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MEYERS' FERNSEHEN' 

Das viereckige Licht der TV-Mattscheibe erstrahlte in Westdeutschland zum ersten Mal 
Weihnachten 1952. Genau am 25. Dezember dieses Jahres um 20.00 Uhr nahm das erste 
Deutsche Fernsehprogramm seinen regulären Sendebetrieb auf; federführend war der 
NWDR in Hamburg. Köln, noch nicht selbständig, war ihm angeschlossen. 
Aber schon in den ersten Stunden gab es Probleme. Die Relais-Türme der Übertragungs
strecke Harnburg-Köln waren nicht rechtzeitig fertig geworden. Also mußte Köln ein eigenes 
Eröffnungsprogramm produzieren, das dann separat für Nordrhein-Westfalen über Sender 
Langenberg ausgestrahlt wurde. Die Eröffnungsreden des (Hamburger) Fernsehintendanten 
Werner Pleister und des Technischen Direktors Werner Nestei mußten vorher in Harnburg 
aufgezeichnet und als Film nach Köln transportiert werden. Sie kamen also nicht live, obwohl 
das Fernsehen von Anfang an möglichst viele Live-Sendungen zur Maxime erhoben hatte. Ein 
zeitgenössischer Chronist hat diesen kleinen Schwindel auch bemerkt und in seiner Kritik den 
schönen Satz geschrieben: "Also begann es mit einer Lüge, gleich in der ersten Nacht. "2 

Nach den Reden dann das in Köln hausgemachte Programm: der ,Altermarktspielkreis' mit 
einem ,Kölsch Kreppespillche', danach Volkstänze. Auch eine in Köln ansässige Riesenge
birgs-Trachtengruppe wirkte mit. Und, wie der Kötner Stadtanzeiger berichtete, "so entstand 
ein Programm, in dem rheinisches und schlesisches Brauchtum sich zum gesamtdeutschen 
Bekenntnis verbanden." Die erste reguläre Fernsehsendung für NRW war also , genau
genommen, ein eigenproduziertes Landesprogramm, freilich nicht aus föderalistisch-politi
schem Eifer, sondern aus Not. In Nordrhein-Westfalen gab es Ende 1952, als es losging, 250 
bis 300 Fernsehteilnehmer, in der Bundesrepublik waren es etwa 4500. Ein Gerät kostete rund 
2000 DM, und die Fernsehgebühr betrug monatlich 5 DM, zusätzlich 2 DM für den Hörfunk. 
Als sich im Kötner Fernsehen rheinisches und schlesisches Brauchtum so eindrucksvoll zu 
einem gesamtdeutschen Bekenntnis verbanden, wurde die Bundesrepublik Deutschland im 3. 
Jahr von Konrad Adenauer regiert. Er hat Rundfunk immer auch als Führungsinstrument des 
Staates verstanden. Damit stand er ganz in der Tradition der Weimarer Republik. Der 
Weimarer Rundfunk, aus neun privatrechtliehen Programm-Aktiengesellschaften bestehend, 
war von Anfang an staatlich gegängelt worden. Die Papensche Rundfunkreform vom Sommer 
1932- etwa zeitgleich mit dem Preußenputsch- brachte praktisch eine Verstaatlichung der 
Gesellschaften durch Länder und Reich. Sie bescherte u. a. den Sendern von Köln bis 
Königsberg eine "Stunde der Reichsregierung" als Pflicht- und Auflagesendung, mit Kanzler
und Ministerreden. Der Rundfunk von Weimar war bereits stranguliert, bevor Goebbels ihm 
den Rest gab und die "Reichsrundfunkgesellschaft" (ursprünglich nur eine Dachorganisation 

I Leicht überarbeitete Fassung eines Vortrages auf der 14. Jahrestagung des Brauweiler Kreisesam 19. 3. 
1993 in Lippstadt-Bad Waldliesborn. 

2 Klaus Mahlo, Die nicht immer goldenen Fünfziger, in: Walter Först (Hg.), Aus Köln in die Welt, 
Annalen des WDR, Bd. 2, Köln 1974, S. 448 ff. 
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zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen) als Abteilung in sein Reichspropagandaministe
rium eingliederte. 
Daß der Staat beim Rundfunk irgendwie den Fuß in der Tür haben müsse, war in der 
Weimarer Republik unumstritten. Und nach dem Kriege war das auch keineswegs die solitäre 
Meinung Adenauers.3 FDP-Politiker wie Theodor Heuss und Reinhold Meier dachten sehr 
ähnlich. Bei den Sozialdemokraten entwickelte sich die Vorliebe für das föderalistische, 
öffentlich-rechtliche System erst allmählich während der langen Opposition zu Adenauer. Der 
dezentrale Wiederaufbau des Rundfunks , auf den Briten und Amerikaner bestanden , fand 
anfangs keineswegs den Beifall der SPD, auch nicht der FDP. Adolf Grimme, heutzutage 
Schutzpatron des öffentlich-rechtlichen Systems, polemisierte kurz nach seiner Wahl zum 
NWDR-Generaldirektor im Herbst 1948 in einem Brief an seinen Freund, den SPD-Vorsit
zenden Kurt Schumacher, gegen die übertriebene Rolle, die dem Föderalismus zugedacht 
wurde: "Es wird einfach wie ein Dogma hingenommen. Der Rundfunk bietet sich dagegen 
von Anfang an als ein überregionales Instrument." In einem Brief von 1956 an einen anderen 
Freund beklagte Grimme die Abspaltung des WDR vom Hamburger NWDR, "weil der 
Föderalismus stärker ist als die Vernunft nach der Melodie: cuius regio eius radio. Man kann's 
auch verdeutschen: jedem Länderehen sein Senderchen."4 Nein, Grimme wollte den WDR 
nicht. 
Adenauer sah in den alliierten Rundfunkgesetzen Besatzungsrecht. Er wollte eine Bundes
rundfunkanstalt nach deutschem Gesetz. Daß der CDU-Parteivorsitzende auch parteipolitisch 
auf das Programm Einfluß nehmen wollte, hat er in vertrautem Kreis nicht verschwiegen; 
Rundfunk als "Führungsinstrument" . Der NWDR, den er in Rhöndorf und Bann täglich zu 
hören bekam, war ihm politisch ein ständiges Ärgernis.5 Adenauer wollte beim Neuen, beim 
Noch-zu-Schaffenden ansetzen, konkret: beim allseits gewünschten zweiten Fernsehpro
gramm. Bei dieser Gelegenheit wollte die CDU, entsprechend ihren ordnungspolitischen 
Vorstellungen , auch eine Beteiligung privater Produzenten durchsetzen, was die SPD ent
schieden ablehnte. Um 1960 bestanden folgende Fronten: mit ihrem angestrebten Bundes
rundfunkgesetz, für das es seit 1949 immer wieder Anläufe gegeben hatte , provozierte die 
Bundesregierung die Länder, die Rundfunk als Kulturgut für sich reklamierten. Und mit der 
gewünschten Privatbeteiligung provozierte die CDU die SPD. 
Der jahrelange Fernsehstreit gewann an Tempo und Schärfe während der Legislaturperiode 
1957-61 , in der die CDU im Bundestag die absolute Mehrheit hatte. Vor der nächsten Wahl 
1961 wollte Adenauer Nägel mit Köpfen machen und ein bundesgesetzlich geregeltes zweites 
Fernsehprogramm installiert haben. Das aber zerschlug sich an dem sensationellen Spruch des 
Bundesverfassungsgerichts, das von einigen Ländern angerufen worden war. Am 28. Februar 
1961 stellten die Richter in Karlsruhe fest: Rundfunk ist Ländersache und Adenauers 

3 Friedrich P. Kahlenberg, Rundfunkfreiheit im Verständnis der politischen Parteien während der 
Nachkriegszeit, in : L. Albertin, W. Link (Hg.) , Politische Parteien auf dem Weg zur parlamentarischen 
Demokratie, Düsseldorf 1981, S. 328 ff. u. S. 337. 

1 Dieter Sauberzweig (Hg.), Adolf Grimme-Briefe, Heidelberg 1967; darin an Schumacher 9. 10. 1948 
(S. 151), an Heinrich Becker 29. 10. 1956 (S. 219). 

5 Siehe dazu: Rolf Steininger, Rundfunkpolitik im ersten Kabinett Adenauer, in: W. B. Lerg, R. 
Steininger (Hg.) , Rundfunk und Politik 1923-1973, Berlin 1976; Wolf Bierbach (Hg.), Der neue WDR 
(Dokumente) , Annalen des WDR, Bd. 3, Köln 1978. 
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Schöpfung, die "Deutschland-Fernsehen GmbH", ist verfassungswidrig. Dieser Spruch hat für 
die deutsche Rundfunkgeschichte historische Bedeutung. Mehr noch: den Ländern ist mit der 
höchstrichterlich bescheinigten Rundfunkhoheit ein beträchtlicher Kompetenzzuwachs zuteil 
geworden, und zwar in einer Materie, von der der Bürger etwas zu verstehen glaubt, die ihn 
emotionalisiert. Denn Rundfunk und Fernsehen erlebt er täglich selbst. Durch den Spruch 
von Karlsruhe ist der deutsche Rundfunk zu einem stärkenden Element für die föderalistische 
Ordnung Deutschlands geworden. 
Adenauers forcierte Rundfunkpolitik um 1960 und seine eklatante Niederlage im Februar 
1961 bildeten den Hintergrund für das, was in diesem Bereich in Nordrhein-Westfalen 
geschah. In dem etwa zehnjährigen Kampf der Länder gegen Bonn hatten die nordrhein
westfälischen Ministerpräsidenten Arnold (CDU) , Steinhoff (SPD) und Meyers (CDU) stets 
treu in der Phalanx der übrigen Länder gestanden , auch wenn die Partei-Solidarität von 
Arnold und Meyers dabei manchmal arg strapaziert wurde. 6 Die einschlägigen Akten im 
Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv lassen aber keinen Wankelmut erkennen. 7 Vielmehr zeigt sich 
etwas anderes: Zwischen dem WDR in Köln und der Düsseldorfer Staatskanzlei gab es eine 
Interessengemeinschaft, d. h. einen regen Austausch von Informationen in Sachen Rundfunk
entwicklung. Denn ebenso wie die Landesregierung hielt auch der WDR nichts von einer 
konkurrierenden Bundesrundfunkanstalt Er wollte zusätzliche Programme selbst machen. 
Wenn sich also irgendwo etwas regte , was nach Adenauers Bundesfernsehen roch - etwa, als 
auf dem neuen Dortmunder Fernmeldeturm zusätzlich Fernsehantennen montiert wurden 
- alarmierte der WDR-Verwaltungsdirektor Brack sofort Staatskanzlei und Innenminister 
Dufhues, der auch Vorsitzender des WDR-Verwaltungsrates war. Der WDR bestärkte also , 
wenn auch aus eigenen Interessen, die Landesregierung in ihrer stillen Ablehnung der Bonner 
Pläne. 
Josef Hermann Dufhues, Innenminister und CDU-Vorsitzender von Westfalen, war der 
Mann, der sich engagiert um Rundfunkfragen kümmerte und die Rundfunkpolitik des Landes 
bestimmte. Er war ein entschiedener Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, und zwar 
aus Überzeugung und nicht nur, weil er jahrelang Mitglied und seit 1955 Vorsitzender des 
WDR-Verwaltungsrates (bis 1971) war. Dufhues hielt nichts von einer Beteiligung der 
Verleger an einem künftigen zweiten Fernsehprogramm. Er teilte auch nicht die Auffassung 
Adenauers und der meisten CDU-Politiker, ein privates Fernsehen werde CDU-freundlich 
ausfallen . Im CDU-Bundesvorstand, dem er angehörte, warnte er ausdrücklich davor, 
Rundfunk Großverlegern und Industriellen auszuliefern . Aber das war eine Außenseiterposi
tion.8 
Franz Meyers, der seit 1958 in Düsseldorf mit absoluter Mehrheit regierte, bekennt in seinen 

6 Adenauer versuchte Arnold zu gewinnen, indem er in einem Gesetzesentwurf 1953 in Aussicht stellte, 
die geplante zentrale Anstalt "Der Deutsche Rundfunk" in Düsseldorf anzusiedeln ; s. Rolf Steininger, 
Nordrhein-Westfalen und der Rundfunkstreit zwischen Bund und Länder, in: K. Düwell/W. Köllmann 
(Hg.), Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter, Bd. 3, Wuppertal1984, S. 311. 

7 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Bestand NW 478 (Staatskanzlei) , auch für das Folgende. 
B Neuester Stand der Forschung zum Fernsehstreit s. Rüdiger Steinmetz, Freies Fernsehen , Kommerziali

sierung und Rundfunkfreiheit im Verständnis der Adenauer-Regierungen; diese Habilitationsschrift 
wird in Kürze im Verlag Öhlschläger, München , erscheinen; sie war dem Verf. im Manuskript 
zugänglich. Gestützt auf neue Quellen arbeitet Steinmetz die spezifische Haltung von Dufhues heraus. 
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Memoiren: "Ich bin von Haus aus kein engagierter Medien- und Rundfunkpolitiker. "9 Damit 
hat er sich richtig eingeschätzt. Meyers lag auf der Linie Adenauers und baute auf die 
nordrhein-westfälischen Verleger. Das bedeutet: Meyers und sein Innenminister waren sich in 
einer ganz wesentlichen landespolitischen Frage nicht einig. Auch auf anderen Feldern war 
das Verhältnis Meyers-Dufhues von Meinungsverschiedenheiten und Rivalität geprägt. 
Freunde waren sie nicht. Für seine Fernsehpläne fand der Ministerpräsident in Dufhues 
jedenfalls keinen Verbündeten , was für den Erfolg bzw. Mißerfolg von Meyers' Fernsehen 
eine Rolle gespielt hat. 
Im Dezember 1958 hatten in Bann Verleger, Industrielle und Werbefirmen die "Freies 
Fernsehen GmbH" gegründet. Wortführer waren der Zeitungsverleger Heinrich Merket und 
der Papierindustrielle Reinhold Krause. Sie genossen das Wohlwollen Adenauers. 10 Mit etwa 
zwei Jahren Verspätung geschah in Nordrhein-Westfalen etwas sehr Ähnliches: Am 
8. Februar 1961 organisierten sich in Essen mit Blick auf das Fernsehen die Verleger und 
gründeten eine "Presse-Fernsehen Nordrhein-Westfalen GmbH", die sich bald in "Rheinisch
Westfälische Presse-Fernsehen GmbH" umbenannte. 11 Gegenstand der Essener Gründung 
war, wie es in der Notariatsurkunde heißt, die "Wahrnehmung der Interessen von Zeitungs
verlegern im Lande Nordrhein-Westfalen durch Betätigung auf allen Gebieten des Rundfunks 
und des Fernsehens." An der Gründung in Essen waren 33 Verleger beteiligt; das waren nicht 
alle , aber die maßgebenden. Die Liste der Anwesenden liest sich wie ein Gotha des rheinisch
westfälischen Verlegeradels: Giradet, Neven DuMont, Droste, Lensing-Wolf, Jacob Funke 
von der WAZ usw. Auch Frau Dorita Sträter gehörte dazu, Geschäftsführerin der "Westfa
lenpost". Ihr Mann Artur Sträter, ehemaliger Lizenzträger der "Westfalenpost", war zu dieser 
Zeit Minister für Bundesratsangelegenheiten im Kabinett Meyers. 
In Düsseldorf wurde etwa gleichzeitig "zur Verfolgung der gleichen Ziele" eine "Presse
Fernsehen Düsseldorf GmbH" gegründet , und zwar von 11 Verlegern, die sich um den 
Rheinische-Post-Verleger Anton Betz gruppierten. Beide Gesellschaften waren durch wech
selseitige Mitgliedschaften der Hauptakteure miteinander verbunden. Durch persönliche 
Verbindung und Funktionen bestanden auch Kontakte zu Verlegergruppierungen außerhalb 
des Landes; nach Berlin zum Tagesspiegel und zu Springerblättern (Oppenberg) und zu 
Merket, dem Initiator der Banner "Freies Fernsehen" (Betz). Ministerpräsident Meyers war 
von Anfang an über die Verlegerpläne im Bilde. Schon im Dezember 1960 hatte Verlegerprä
sident Oppenberg Meyers in einem Brief informiert. Darin beanspruchte Oppenberg für die 
Tageszeitungen das Recht , "an der Gestaltung von Funk und Fernsehen in einem angemesse
nen Umfang mitzuwirken" .12 

Das alles geschah in einer Zeit, da die Bundesrepublik in einer Art Fernsehfieber steckte. 

9 Franz Meyers, gez. Dr. Meyers - Summe eines Lebens, Düsseldorf 1982, S. 422. 
10 Hans Bausch, Rundfunk in Deutschland, Bd. 3, München 1980, S. 422 ff. ; Helga Montag, Privater oder 

öffentlicher Rundfunk? Berlin 1978, S. 109 ff. ; Harald von Gottberg, Initiativen zur Errichtung kom
merziellen Rundfunks, Berlin 1979, S. 201 f. ; Rüdiger Steinmetz, Freies Fernsehen (wie Anm. 8) . 

II Diese und die im Folgenden beschriebenen Aktivitäten der Verleger stützen sich auf Akten, die der 
Essener Verleger Dietrich Oppenberg dem Verfasser zur Einsicht überlassen hat. Herr Oppenberg war 
in der beschriebenen Zeit Vorsitzender des Verbandes Rheinisch-Westf. Zeitungsverleger e.V. Ich 
danke ihm für seine Großzügigkeit! 

12 Akten Oppenberg: Durchschlag des Briefes vom 13. 12. 1960. 
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Ende 1960 waren 4,6 Mill. Geräte zugelassen, Tendenz stark steigend. Die Fernsehantenne 
auf dem Dach oder am Fensterkreuz war zu einem Symbol des Wirtschaftswunders geworden. 
Wer sie herausstreckte, wollte sagen: wir haben es geschafft! Das Fernsehprogramm der ARD 
machte mit unterhaltsamen Serien Furore. Ein weiteres Fernsehprogramm wurde ungeduldig 
gefordert. 
Um Fernsehfilme herzustellen, braucht man Ateliers, Kameras und erfahrene Leute, was 
Geld kostet. Kurz: die Verleger, die in das zweite Programm einsteigen wollten, brauchten 
Produzenten. Daran fehlte es in Deutschland. Aber es tauchten amerikanische Namen und 
Firmen auf, die ihre Dienste anboten. Eine derartige Verbindung stellte Meyers' Pressechef 
Max Bachhausen her. 13 Er hatte seine Kindheit in den USA verbracht und kannte einen 
Ronald J. Kahn, einen in Berlin geborenen amerikanischen Staatsbürger. Mister Kahn trat in 
Europa als Repräsentant der amerikanischen Fernsehproduktionsgesellschaft Crowell-Col
liers auf, die an Ateliergesellschaften in Paris, München und Berlin beteiligt war. Diegenauen 
Zusammenhänge waren aber auch den Zeitgenossen nicht immer ganz klar. 
,Ronny' Kahn war Manager auch einer Produktionsgesellschaft namens Tele-West. Diese 
wiederum war eine Umgründung der Filmproduktionsgesellschaft Telebon, die ihren notariel
len Sitz in München und Berlin gehabt hatte. Gesellschafter von Telebon war der Düsseldor
fer Bankier Fritz Vomfelde, CDU-Landtagsabgeordneter und zeitweise Bürgermeister von 
Düsseldorf; ferner gehörten zwei Kaufleute der Düsseldorfer IGEDO (Damenoberbeklei
dung), ein Filmregisseur und ein Verleger aus Lüdenscheid zu Telebon. 
Tele-West, alias Telebon, mit Ronald J. Kahn als Manager wurde nun zu einer Hoffnung der 
Verleger und auch der Landesregierung. Zu diesem Zweck wurde der Redakteur der 
Rheinischen Post, Joseph Schaffrath, zum neuen Geschäftsführer von Tele-West bestellt. Er 
galt als junger Mann von Anton Betz. Die Mediensituation in NRW und die Sanierung von 
Tele-West waren auch Gegenstand eines Gespräches mit Bundeskanzler Adenauer im Früh
jahr 1961 in Bonn. Daran nahmen teil Meyers, Verleger Betz und Schaffrath. Adenauer war 
stets besonders an der Entwicklung des Rundfunks in Nordrhein-Westfalen interessiert. 14 

Tele-West-Geschäftsführer Schaffrath stellte schnell fest, daß er eine ziemlich marode Firma 
übernommen hatte. Außer Kosten von monatlich ca. 30000 DM fiel nicht viel Brauchbares 
an. Schaffraths Plan war nun: die nordrhein-westfälischen Verleger sollten sich kräftig an 
Tele-West beteiligen und die bisherigen Gesellschafter der IGEDO usw. möglichst ablösen. 
Mit der geballten Verlegermacht im Rücken, so die Überlegung, würden Tele-West-Produk
tionen dann auf dem neuen deutschen Fernsehmarkt eine Chance haben. Dabei setzte man 
natürlich vor allem auf die Fernsehpläne von Franz Meyers. 15 Die Seriosität von Tele-West 
unterlag aber von Anfang an einigen Zweifeln, und im Verlaufe der Ereignisse und Entwick
lungen wurden die Meinungen im Lager der Verleger immer geteilter. Die Düsseldorfer 
Gruppe um Betz beteiligte sich, wenn auch mit geringen Anteilen. Die Rheinisch-Westfäli
sche Presse-Fernsehgesellschaft mit ihrem Wortführer Oppenberg agierte verhaltener; im 
September 1961 lehnte sie eine Beteiligung schließlich ab. 

ll Mündliche Auskunft Dr. Schaffrath an den Verf. am 22. 7. 1992. 
14 Mündliche Auskunft Dr. Schaffrath (wie Anm. 13); Meyers und Schaffrath kannten einander aus 

Mönchengladbach, wo Schaffrath Lokalredakteur gewesen war. 
15 S. o. und Akten Oppenberg. 
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Denn inzwischen hatte sich viel Reif auf die Frühlingsblüten eines NRW-Fernsehens gelegt. 
Am 28. Februar 1961 war der Spruch des Bundesverfassungsgerichts ergangen . Damit war 
Adenauers "Deutschland-Fernsehen" einschließlich der dazugehörigen Produktionsgesell
schaft "Freies Fernsehen GmbH" (Merke! , Krause) erledigt. Mit ihr hatte man aber in 
Düsseldorf über regionale Zulieferungen ins Geschäft kommen wollen. Noch aber blieben 
andere Hoffnungen. Denn , so die Überlegungen , ein zweites Fernsehprogramm, wer immer 
es auch machte, würde Stoff aus Nordrhein-Westfalen brauchen. Dafür wollte man parat 
stehen. 
Wenige Wochen nach dem Spruch von Karlsruhe, im Frühjahr 1961, einigten sich die 
Ministerpräsidenten der Länder auf eine neue, von den Ländern getragene öffentlich
rechtliche Anstalt: das Zweite Deutsche Fernsehen. Sitz wäre fast Düsseldorf geworden; 
Meyers hatte sich sehr bemüht. Aber dann entschied sich eine knappe Mehrheit der Minister
präsidenten für Mainz - wohl aus Sympathie für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsiden
ten Peter Altmeier (CDU), deralldie Jahre hindurch als Rundfunkbeauftragter des Bundes
rates Kanzler Adenauer tapfer die Stirn geboten hatte.16 

Die Ministerpräsidenten hatten auch beschlossen, daß das ZDF so lange Länderprogramme 
ausstrahlen solle, bis ein drittes Fernsehprogramm, das wiederum die Landesrundfunkanstal
ten machen sollten, auf dem Markt sei. Meyers bestand besonders hartnäckig auf diesem 
NRW-Fensterprogramm im ZDF, sicherlich in der Hoffnung, Tele-West damit Absatz zu 
verschaffen. Tatsächlich strahlte das ZDF von April bis September 1963 ein "Prisma des 
Westens" am Vorabend aus - allerdings nicht produziert vom privaten Tele-West, sondern 
vom öffentlich-rechtlichen WDR. Wieder eine Niederlage! 17 Versuche von Tele-West , als 
Zulieferer für den WDR ins Geschäft zu kommen, waren über einige Anfangsgespräche nicht 
hinausgekommen. Der WDR dachte nicht daran, sich Konkurrenten großzuziehen , noch dazu 
private. Er wollte seine Fernsehproduktion selbst ausbauen. 
Letzte Hoffnung war das dritte Fernsehprogramm. Darüber wurde schon diskutiert, noch 
bevor das ZDF im April 1963 seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Es sollte in den 
Ländern aufgebaut und verantwortet werden und einen regionalen Akzent haben. Meyers 
plante dafür die Gründung einerneuen öffentlich-rechtlichen Anstalt neben dem WDR. Die 
tatsächliche Programmproduktion aber sollte von den Zeitungsverlegern besorgt werden. Das 
dafür notwendige Gesetz sollte noch in der laufenden Legislaturperiode, d. h. bis Juli 1962 
verabschiedet werden ; noch hatte die CDU die absolute Mehrheit in Nordrhein-Westfalen. 
Folgendes war geplant: An der Spitze der neuen öffentlich-rechtlichen Anstalt sollte ein 
Intendant stehen. Das Programm würde eine technisch ausgebaute Tele-West produzieren, 
der ein Programmbeirat zur Seite gestellt werden sollte, gewissermaßen als zweites Organ 
neben dem Intendanten, obwohl das noch nicht so exakt ausformuliert war. Dieser Beirat 
würde aus sechs Vertretern von "verschiedenen Institutionen" (Kirchen, Gewerkschaften 
usw.) und aus fünf Vertretern der Tele-West-Gesellschafter zusammengesetzt sein. Das 
Programm sollte hauptsächlich durch Werbung und zu 20 Prozent aus Gebühren finanziert 
werden, wobei die Verleger an den Werbeträgern beteiligt wären. Die neue Anstalt sollte 

16 Franz Meyers (wie Anm. 9) , S. 421. 
17 Hans Bausch (wie Anm. 10), S. 509f. ; Franz Meyers (wie Anm. 9) , S. 423. 
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- wie es hieß - "auf die regionalen Interessen und Eigenarten des Landes verpflichtet 
sein".18 

Wie weit ein "verpflichtetes Programm" mit einem unabhängigen Fernsehen zu tun gehabt 
hätte, das auch kritisch über das Land und die Landespolitik hätte berichten sollen , ist nicht 
reflektiert worden. Meyers war sehr darauf bedacht, Landesbewußtsein zu schaffen , um das 
Ansehen des damals noch "künstlich"genannten Landes nach innen, bei den Bürgern, und 
nach außen, im Kranze der anderen Länder, zu heben. Die Stichworte dafür sind bekannt: 
Landesorden , Landesgalerie, Staatsorchester und nicht zuletzt der Entwurf eines pompösen 
Großen Staatswappens nach Kurfürsten Art. 
Die Diskussion darüber lief exakt zur selben Zeit wie die internen Gespräche über das 
Fernsehen. Am 18. Oktober 1960 gab es zu dieser Thematik (Staatsgalerie, Orden) eine große 
Landtagsdebatte mit immerhin elf Rednern. Bei dieser Gelegenheit sagte Meyers. "Man kann 
Tradition schaffen oder man kann die Entstehung von Tradition verhindern. Ich bin dafür, 
daß wir hier verantwortlich Tradition schaffen." 
Meyers sah sein geplantes Fernsehen mit einem eigenen Intendanten usw. zweifellos in diesem 
Zusammenhang, auch wenn man nicht unterstellt, daß dieses Fernsehen nur eine Landesver
klärungsanstalt werden sollte. Fernsehen zum Kultivieren von Tradition und Landesbewußt
sein - das war ein wesentliches Motiv für Meyers Fernsehüberlegungen. Man kann auch 
schärfer formulieren: Rundfunk und Fernsehen - wieder einmal - als Führungsinstrument; 
bei Adenauer für Staat und Parteipolitik, bei Meyers für den heimatlichen Hausgebrauch. 
Doch aus diesen schönen Träumen wurde nichts. Etwa zur selben Zeit, da Tele-West
Geschäftsführer Schaffrath und Ministerpräsident Meyers ihre Gedanken über das dritte 
Fernsehen austauschten, im Sommer 1961, hatten der Verleger Oppenberg und der Runcl
funkpolitiker und Innenminister Dufhues ein Gespräch. Danach teilte Oppenberg seinen 
Mitgesellschaftern der "Presse-Fernseh GmbH" in Essen mit: Der Minister habe noch einmal 
seine Ansicht vertreten , daß dem WDR aus staatspolitischen Gründen auch das dritte 
Fernsehprogramm übertragen werden müsse und daß er eine andere Regelung nicht für gut 
halte; eine privatwirtschaftliche Lösung halte er, der Minister, ohnehin für ausgeschlossen.t9 
Damit hatte der starke Mann der CDU-Medienpolitik gesprochen, ganz im Sinne seiner 
eigenen Überzeugungen und im Sinne des WDR. Das war auch realistischer und zudem 
sparsamer als der Aufbau eines neuen Apparates. Auch in den anderen Bundesländern 
übernahmen die bereits bestehenden Sendeanstalten das neue, dritte Fernsehprogramm. 
Franz Meyers hat seine Fernsehpläne sehr diskret behandelt, fast privat. Das waren sie in 
einem gewissen Sinne auch. Es gibt keinen Hinweis auf regierungsamtliches Handeln. Ein 
Kabinettbeschluß oder auch ein nur halbwegs ausformuliertes Entwurfspapier sind bis jetzt 
nicht nachzuweisen. Es ist sehr zweifelhaft , ob es so etwas überhaupt gegeben hat. Die ganze 
Pläneschmiederei vollzog sich in Gesprächen. Sie schlug sich nieder in Briefen und inoffiziel
len Protokollnotizen, die vertraulich herumgereicht wurden . Nicht einmal die engsten Mitar
beiter von Meyers waren genauer informiert , weder der Persönliche Referent Hans Wolfgang 
Rombach noch der Chef der Staatskanzlei Josef Oermann. Sie hielten sich da vorsichtshalber 

18 Diese Pläne werden in den Oppenberg-Akten unabhängig voneinander an zwei Stellen bezeugt, wenn 
auch nicht in identischen Formulierungen. 

19 Akten Oppenberg. 
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auch heraus, gerade weil sie merkten, daß sie dem Chef hier ins persönliche Gehege kamen.20 

Ins Vertrauen gezogen war Bundesratsminister Sträter, vor allem wohl wegen seines Sachver
standes als Verleger. Er erkundete, regelte und besprach manches im Auftrage des Minister
präsidenten. Meyers' persönlicher Vertrauensmann in diesen Dingen war ein Nicht-Politiker: 
der Rechtsanwalt Ulrich Benninghoven, Freund und Anwalts-Kollege aus Mönchengladbach. 
Benninghoven hielt bei Tele-West einen Anteil von 2 Prozent. 
Das gut gehütete Geheimnis wurde nur einmal teilweise gelüftet. Oppositionsführer Fritz 
Steinhoff (SPD) stellte dem Regierungschef im Landtag während der Haushaltsdebatte am 
17. Januar 1961 einige kritische Fragen: Ob Benninghoven vielleicht nur ein Strohmann und 
Meyers womöglich selbst Gesellschafter bei Tele-West sei? Das war sicherlich nicht der Fall; 
dafür gibt es keinen Hinweis, Meyers hat denn auch sofort und heftig widersprochen. Aber die 
Geheimnistuerei ließ solchen Verdacht aufkommen. Zusammenfassend konstatierte Stein
hoff, daß an Tele-West und an den sonstigen Plänen "doch viel bedenklich" sei. 
Die Auseinandersetzung im Landtag fand noch vor dem Karlsruher Urteil statt, als die 
Hoffnungen auf ein staatlich protegiertes Privatfernsehen in NRW noch üppig grünten. 
Meyers ging damals, wie er im Landtag sagte, noch davon aus, daß die "Freie Fernsehen 
GmbH" (Merke!, Krause) für ein privates Bundesfernsehen eine nordrhein-westfälische 
Regionalschau ins Programm nehmen werde. Tele-West, so erfuhren die Abgeordneten 
weiter, mache schon Probeaufnahmen im Lande und rücke bei besonderen Ereignissen mit 
Kameras an. Auch die SPD hatte darauf bereits hingewiesen.21 Nur sechs Wochen nach diesen 
Auskünften im Landtag aber hatte Karlsruhe gesprochen, und die Welt sah ganz anders aus. 
Und ein weiteres halbes Jahr später, im Spätsommer 1961 waren dann auch alle anderen 
schönen Planungen an Düsseldorf vorbei den Rhein hinuntergeschwommen. 
In den frühen achtziger Jahren waren die sogenannten neuen Medien wiederum ein bevorzug
tes Thema der deutschen Innen- und Landespolitik. Das Landesrundfunkgesetz von 1987 
machte auch in Nordrhein-Westfalen privaten Rundfunk mit starker Beteiligung der Zeitungs
verleger möglich - allerdings von ganz anderen Voraussetzungen ausgehend und mit einem 
ganz anderen Ergebnis (Lokalfunk). 1987 regierte nicht mehr die CDU, sondern die SPD mit 
absoluter Mehrheit im Lande. Sie setzte ihre eigenen Vorstellungen durch. Aber das war es 
nicht allein. 
Die Medienlandschaft war Mitte der achtziger Jahre technisch und organisatorisch völlig 
verändert. In anderen Bundesländern und in Europa gab es private Programme bereits in 
Hülle und Fülle. Satellitentechnik und fortschreitende Verkabelung der Haushalte hatten 
auch in Deutschland inzwischen eine Art mediale Allgegenwart geschaffen. Meyers und die 
Verleger seiner Zeit wollten noch etwas Neues erfinden. Johannes Rau und die SPD hingegen 
mußten das, das anderswo längst praktiziert wurde und was in das Land hineindrängte, nach 
ihren Ordnungsprinzipien kanalisieren. Inzwischen war auch entdeckt worden, daß Medien
politik bestens für Standort-, Entwicklungs- und Strukturpolitik geeignet ist. Fernsehproduk
tion als sozialer und Wirtschaftsfaktor, als umweltfreundliche Industrie - Gedanken, die zu 
Meyers' Zeiten völlig unbekannt waren. Meyers' Fernsehen war deshalb kein Vorläufer der 
heutigen Medienpolitik in Nordrhein-Westfalen. Man sollte hier nicht Kontinuitäten konstru-

20 Mündliche Auskunft Ministerialrat Rombach am 22. 7. 1992 an den Verf. 
21 Landtag NRW, Plenarprot. 17. 1. 1961, S. 2057-2073. 
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ieren, die es nicht gibt. Die nordrhein-westfälischen Verleger ließen ihre GmbH's jahrelang 
inaktiv ruhen und liquidierten sie dann unauffällig bei mäßigen Verlusten. Die heutigen 
Beteiligungsgesellschaften für den Lokalfunk gründen sich auf neue, völlig andere Verträge. 
Meyers selbst wandte sich, nachdem alles schiefgelaufen war, geradezu abrupt von seinen 
Plänen ab. In seinen Memoiren erwähnte er sie mit keinem Wort. 
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