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1. Einleitung 

Gegenstand dieser Abhandlung ist die Presse im Dritten Reich, die Geschichte der gedruckten 

Periodika und ihrer Einbindung in die nationalsozialistische Propaganda. Die Komplexität des 

Themas und der Umfang der Forschungsergebnisse machen es notwendig, das Thema weiter 

einzugrenzen, um bei einer angemessenen Detailliertheit den Umfang einer 

Hauptseminararbeit nicht zu sprengen. Zentraler Untersuchungsgegenstand sind deshalb die 

Pressepolitik der Nationalsozialisten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in ihrer 

Zielsetzung sowie ihrer juristischen, institutionellen, ökonomischen und inhaltlichen 

Dimension und speziell die deutschen Tageszeitungen als zentrales Medium der politischen 

Information der Bevölkerung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Nicht 

behandelt wird die nationalsozialistische Pressepolitik während des Krieges. Ebenfalls nicht 

behandelt werden die damals „neuen Medien“ wie Rundfunk, Wochenschauen und Fernsehen 

sowie das Thema der Zeitschriften im Dritten Reich, das auch in der Forschung bisher einen 

sehr geringen Raum einnimmt, der ihrer propagandistischen Bedeutung vermutlich kaum 

gerecht wird. Die allgemeine Darstellung in Abschnitt 3 trifft jedoch in weiten Teilen auch auf 

die letztgenannten Bereiche zu. Weiterhin beschränkt sich die Darstellung auf die im 

Reichsgebiet legal erscheinenden Zeitungen, da weder Exilpublikationen noch illegale 

Zeitungen eine wesentliche Rolle für die Information der deutschen Bevölkerung im Dritten 

Reich gespielt haben. Die teilweise sehr intensive Diskussion um personelle Kontinuitäten in 

der deutschen Presse nach 19451 bleibt aus Gründen des Umfangs ebenfalls ausgespart. Nach 

einem kurzen Überblick über die Presselandschaft und die Pressegesetzgebung der späten 

Weimarer Republik, die zum Verständnis der Entwicklung im Nationalsozialismus 

unabdingbar erscheint, soll die Pressepolitik der Jahre 1933 bis 1939 in ihren verschiedenen 

Dimensionen dargestellt werden, bevor die sich daraus ergebenden Veränderungen der 

deutschen Presselandschaft näher beleuchtet werden.  

 

1.1 Forschungsstand 

Die Geschichte der Presse im Nationalsozialismus kann als gut erforschter Teilaspekt des 

Dritten Reichs gelten, die Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Thema übersteigt 

beispielsweise jene, die sich mit der Pressegeschichte der Weimarer Republik befassen, bei 

weitem. Im Zentrum der wissenschaftlichen Aufarbeitung stehen dabei die verschiedenen 

Monographien, die sich der Presse im Nationalsozialismus ganz allgemein widmen. Die erste 

Gesamtdarstellung legte Walter Hagemann bereits 1948 vor, zwei weitere erschienen in den 

                                                           
1 vgl. hierzu für viele andere Köpf 1995. 
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60er Jahren (Wulf 1964, Hale 1965), die bisher letzte stammt von Norbert Frei und Johannes 

Schmitz (1989). 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen über einzelne Teilaspekte des 

Themas wie die Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg (Kohlmann-Viand 1991), die Rolle der 

Nachrichtenagenturen (Uzulis 1995) oder die Berufsgerichte der Presse (Frei 1984). Weiterhin 

liegen erstaunlich viele Veröffentlichungen über die katholische Presse (z.B. Altmeyer 1962) 

vor, darunter auch lokale Fallstudien, zwei Veröffentlichungen über die jüdische Presse (z.B. 

Freeden 1987) sowie allgemeine regionale Darstellungen (z.B. Reuß 1988) und 

Veröffentlichungen über einzelnen Zeitungen, darunter Gillessens (1986) Geschichte der 

Frankfurter Zeitung im Dritten Reich. 

Abschließend sind noch die verschiedenen historischen und publizistikwissenschaftlichen 

Überblicksdarstellungen zu erwähnen, die zum Teil recht ausführliche Abschnitte über das 

Pressewesen im Dritten Reich enthalten (z.B. Pürer / Raabe 1996).2 

Tiefgreifendere Forschungskontroversen sind dabei in der Literatur nicht zu finden, die 

Unterschiede der einzelnen Darstellung liegen vor allem in unterschiedlichen Perspektiven 

und der Gewichtung einzelner Faktoren der nationalsozialistischen Pressepolitik.3 

 

2. Ausgangspunkt 1933 

2.1 Die Bedeutung der Presse in der Weimarer Republik 

Die Presse war das führende – um nicht zu sagen das einzige – Massenmedium in der 

Weimarer Republik und damit für die Meinungsbildung der Bevölkerung von überragender 

Bedeutung. Ab 1923 bekam die Presse Konkurrenz durch den Rundfunk, der allerdings erst 

durch gezielte Propagierung des neuen Mediums durch die Nationalsozialisten und die 

Einführung einfacher billiger Empfangsgeräte in den 30er Jahren seinen Durchbruch erlebte. 

Die Gesamtauflage der Zeitungen – unabhängig von der Erscheinungshäufigkeit –, die über 

ihre Auflagenhöhe Angaben machten, lag 1932 schon bei 20 Millionen Exemplaren4 bei einer 

Bevölkerung von etwa 65 Millionen, während sie heute – bei einer Bevölkerung von etwa 82 

                                                           
2 Die Aufzählung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
3 Eine Frage, die in der Literatur sehr unterschiedlich bewertet wird, ist z.B. die Bedeutung des „Schreibens 
zwischen den Zeilen“ und die Wirkung der Arbeit der „widerständischen“ Redaktionen wie die der Frankfurter 
Zeitung (vgl. Abschnitt 5). 
4 Wie auch die folgenden Zahlenangaben zur Weimarer Republik nach Moores (1997: 33). Nur die Hälfte der 
Zeitungen der Weimarer Republik machte allerdings überhaupt Angaben über ihre Auflagenhöhe, die 
tatsächliche Gesamtauflage dürfte also erheblich höher gelegen haben. Moores übernimmt deshalb Schneiders 
„Hochrechnung“, nach der die Gesamtauflage bei etwa 42 Millionen gelegen haben soll. Beide übersehen 
allerdings, dass die fehlenden Auflagenzahlen sich wohl eher auf die auflagenschwache Provinzpresse und nicht 
auf die großen Zeitungen beziehen und ihre Annahme damit erheblich zu hoch liegen muss. 
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Millionen – bei etwa 32 Millionen Exemplaren5 liegt. Im Vergleich zu heute hatte die 

Weimarer Republik eine wesentlich höhere Zahl einzelner Zeitungen vorzuweisen. Ihre 

Gesamtzahl betrug 1932 4.710 gegenüber 402 Zeitungen mit 1.580 redaktionellen Ausgaben 

im Jahr 1997. Viele der kleineren Zeitungen vor allem in der Provinz waren weit davon 

entfernt ökonomisch rentabel zu sein, sie wurden vielfach aus weltanschaulichen Gründen 

aufrechterhalten und von außen finanziert. 81 % der deutschen Zeitungen befanden sich 1928 

noch in Familienbesitz (Hale 1965: 14). 

 

2.2 Die Presselandschaft der Weimarer Republik 

Ein hervorstechendes Merkmal der Presselandschaft der Weimarer Republik ist die große 

Bedeutung der „Gesinnungspresse“. Während sich die überwiegende Mehrzahl der heutigen 

Zeitungen als überparteilich und weltanschaulich neutral versteht, galt die eindeutige 

Unterstützung einer politischen Partei oder Richtung durch eine Zeitung damals als durchaus 

normal. Sichtbarstes Zeichen für diesen Sachverhalt sind die hohen Auflagen der Parteipresse, 

vor allem der Organe von SPD und KPD, später auch der NSDAP. Im bürgerlichen und 

konfessionellen Lager war dagegen die Parteirichtungspresse vorherrschend, Zeitungen also, 

die nicht in Parteibesitz waren, aber eindeutig deren Position vertraten. Dementsprechend läßt 

sich der größte Teil der Weimarer Presselandschaft anhand ihrer politischen Ausrichtung 

darstellen. 

Auf der linken Seite des politischen Spektrums stand die kommunistische Parteipresse mit 

dem KPD-Zentralorgan Rote Fahne und circa 50 weiteren Zeitungen, die mit einer 

Gesamtauflage von etwa 658.000 Exemplaren erschienen. Ebenfalls zum Bereich der 

kommunistischen Presse gehörten die verschiedenen Zeitungen, die der KPD-nahe Verleger 

Willi Münzenberg in seinem Berliner Kosmos-Verlag herausgab, was ihm den Beinamen 

„Der rote Hugenberg“ eintrug. Die sozialdemokratische Presse mit dem SPD-Zentralorgan 

Vorwärts und etwa 200 weitere Zeitungen erschien mit einer Gesamtauflage von 1,1 

Millionen. 

Die anspruchsvollsten Blätter der Weimarer Republik waren die bürgerlich-liberalen 

Großstadtzeitungen. Etwa gleichbedeutend nebeneinander standen dabei die in Berlin verlegte 

Vossische Zeitung, das Berliner Tageblatt und die Frankfurter Zeitung aus Frankfurt am 

Main. Sie galten als einflußreich, wurden auch im Ausland gelesen und unterstützen 

vorzugsweise die liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP). Die Auflage dieser drei 

                                                           
5 Diese wie auch die folgenden Zahlenangaben zur Bundesrepublik bezieht sich auf das Jahr 1997 und ist 
übernommen aus Harenberg Aktuell ’99. 
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Zeitungen, die für Hitler den Inbegriff der verhaßten „jüdischen Asphaltpresse“ darstellten, 

lag in der Blütezeit der Weimarer Republik bei etwa 280.000, 1932 war sie aber bereits auf 

etwa die Hälfte gefallen. 

Die weitaus größte Zahl der vor 1933 bestehenden Zeitungen kann im weitesten Sinne der 

bürgerlich-konservativen Presse zugerechnet werden. „Auf irgendeine Weise als „bürgerlich-

konservativ“ begriff sich in der Endphase der Weimarer Republik praktisch alles, was nicht 

zur sozialdemokratischen und kommunistischen „Arbeiterpresse“, zu den katholischen 

Zentrums- und BVP-Blättern oder den wenigen, überdies ökonomisch und politisch 

gefährdeten liberaldemokratischen Großstadtzeitungen von Reichsgeltung zählte.“6 

(Frei/Schmitz 1989: 54) Der Sammelbegriff umfaßt damit sowohl die meisten seriösen 

Großstadtblätter, die Boulevardpresse in den Metropolen, große Teile der Provinzpresse und 

auch die nominell „unpolitische“ Generalanzeigerpresse7. Flaggschiff der bürgerlich-

konservativen Publizistik war die nationalkonservative Deutsche Allgemeine Zeitung, die 

„wegen ihrer außenpolitischen Berichterstattung als eine der wichtigsten, auch international 

beachteten Zeitungen Berlins“ (ebenda: 59) galt, die größte Ballung publizistischer Macht 

stellte das Medienimperium des deutschnationalen Industriellen und Politikers Alfred 

Hugenberg dar. 

Die konfessionelle Presse – was hier soviel heißt wie katholische Presse – spielte in der 

Presselandschaft der Weimarer Republik ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle, die jedoch 

größtenteils auf die Gegenden mit katholischer Bevölkerungsmehrheit beschränkt war. Die 

Partei- bzw. Parteirichtungspresse des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei (BVP) 

umfaßte 1932 434 Blätter mit einer Gesamtauflage von etwa 3 Millionen Exemplaren. 134 

dieser Zeitungen, darunter als auflagenstärkste katholische Publikation die Kölnische 

Volkszeitung mit 70.000 Exemplaren, erschienen in Rheinland-Westfalen, weitere 126 in 

Bayern (Koszyk 1972: 290ff.). 

Große Auflagensteigerungen konnte in der Endphase der Weimarer Republik die 

Kampfpresse der NSDAP verzeichnen. Die Gesamtauflage der 59 parteioffiziellen 

Tageszeitungen betrug 1932 etwa 750.000 Exemplaren, wirtschaftlich rentabel war jedoch vor 

allem das nationalsozialistische Zentralorgan Völkischer Beobachter mit einer Auflage von 

116.000 Exemplaren (Hale: 66f.). Vor allem die Gaupresse wuchs was Anzahl der 

Publikationen, Erscheinungshäufigkeit und Auflage anging mit den Wahlerfolgen der NSDAP 

erheblich, eine solide ökonomische Basis hatte sie dabei nicht. Laut Hale (1965: 67) liegt es 

                                                           
6 Die nationalsozialistische Presse muss hier selbstverständlich auch ausgenommen werden. 
7 Diese – sicherlich bestreitbare – Zuordnung folgt der Darstellung von Frei und Schmitz (1989: 54). 
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deshalb „auf der Hand, daß die Parteipresse, wäre Hitler Anfang 1933 nicht zur Macht 

gelangt, ebenso rasch wieder verschwunden wäre, wie sie emporgeschossen war.“ 

Doch die ökonomischen Probleme betrafen nicht nur die Parteipresse der NSDAP. Das 

gesamte deutsche Pressewesen, in besonders starkem Maße allerdings die Provinzpresse, 

steckte am Ende der Weimarer Republik in einer tiefen Krise. „Betrachtet man Struktur und 

Problem der deutschen Presse während der Krisenjahre, die dem Dritten Reich voraufgingen, 

so tritt eine Reihe von Schwächungen ins Blickfeld: durch die Wirtschaftskrise stark 

unterhöhlte wirtschaftliche Grundlage; Eindringen besonderer politischer und wirtschaftlicher 

Interessengruppen ins Pressewesen; eine tiefe Kluft zwischen Journalisten- und 

Verlegerverbänden, die die Zusammenarbeit beeinträchtigte; eine weitgehende Einschränkung 

der Pressefreiheit aufgrund der Notverordnungen der Regierungen Brüning und Papen.“ (Hale 

1965: 23) Letzterer Punkt soll im folgenden noch eingehender untersucht werden. 

 

2.3 Die Pressegesetzgebung in der Weimarer Republik 

Schon in der Weimarer Republik gab es Gesetze zur Einschränkung der Meinungs- und 

Pressefreiheit, auf die die Nationalsozialisten später zurückgreifen konnten. Der Versuch, die 

Demokratie auf diesem Wege vor ihren radikalen Feinden zu schützen, fand in zwei Wellen 

statt. Bereits 1921 ermächtigte die aufgrund Artikel 48 der Reichsverfassung erlassene 

sogenannte Erzbergerverordnung den Reichsinnenminister, „jede Druckschrift zu verbieten, 

die antirepublikanische Gewalttaten billigte oder Staatsform und -organe verächtlich machte“ 

(Uzulis 1995: 39). Nach den Attentaten auf Philipp Scheidemann und Walther Rathenau im 

Juni 1922 schränkte die Verordnung zum Schutz der Republik die Meinungs-, Versammlungs- 

und Vereinigungsfreiheit zunächst vorübergehend ein. Bereits einen Monat später wurde sie 

durch das Gesetz zum Schutz der Republik ersetzt, das die entsprechenden Maßnahmen für 

vorerst fünf Jahre festschrieb. 

Die zweite Welle von Beschränkungen der Pressefreiheit fand dann in der Verfallsphase der 

Weimarer Republik statt. In den Jahren 1931 und 1932 wurden verschiedene 

Pressenotverordnungen nach Artikel 48 erlassen, die den staatlichen Stellen weitere 

Eingriffsmöglichkeiten gegen die staatsfeindliche Presse an die Hand gaben. Nach den 

Bestimmungen dieser Verordnungen konnten Zeitungen wegen Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung bis zu acht Wochen – Zeitschriften bis zu einem halben Jahr – 

verboten werden, was Verlage unter den ohnehin schwierigen ökonomischen Bedingungen am 

Anfang der 30er Jahre in den Ruin treiben konnte. Unter die möglichen Begründungen für 

solche Verbote wurde später auch die Verleumdung und Beschimpfung von Staatsbeamten, 
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öffentlichen Einrichtungen und Hoheitssymbolen aufgenommen. Darüber hinaus wurde den 

staatlichen Behörden ein Gegendarstellungsrecht im Falle von „angeblich unbegründeten 

Anschuldigungen oder falschen Darstellungen“ (Hale 1965: 22) eingeräumt. Diese amtlichen 

Berichtigungen mussten von den Zeitungen in der nächstmöglichen Ausgabe veröffentlicht 

werden, die Redaktionen durften dabei die Berichtigungen in der jeweiligen Ausgabe nicht 

kommentieren. 

Die repressive Pressegesetzgebung wurde in der Weimarer Republik tatsächlich vorwiegend 

gegen antidemokratische Kräfte angewandt. Unter dem Präsidialkabinett Brüning wurden in 

Preußen 284 Zeitungen verboten, darunter 99 nationalsozialistische, 43 weitere rechtsradikale 

und 77 kommunistische. Während der Regierungszeit Papens verschoben sich die 

Verhältnisse: unter den 95 verbotenen Zeitungen waren 20 nationalsozialistische, 39 

kommunistische und bereits 10 sozialdemokratische. Deutschnationale Blätter wurden kaum 

noch verboten (ebenda: 22). Nach Hitlers Regierungsantritt nutzten die Nationalsozialisten 

diese Befugnisse für ihre Interessen, die ersten Zeitungsverbote nach dem 30. Januar 1933, die 

sich vorwiegend gegen kommunistische und sozialdemokratische Blätter richteten, basierten 

noch auf den Regelungen der Weimarer Republik. 

 

3. Die Pressepolitik im Nationalsozialismus 

3.1 Ziele 

„Man pflegt gerade in Journalistenkreisen die Presse gerne als eine „Großmacht“ im Staate zu 

bezeichnen. Tatsächlich ist ihre Bedeutung denn auch eine wahrhaft ungeheuerliche. Sie kann 

überhaupt gar nicht überschätzt werden: bewirkt sie doch wirklich die Fortsetzung der 

Erziehung im späteren Alter.“ (Hitler 1939: 262) Diese Aussage Hitlers über die Bedeutung 

der Presse ist nur eine von unzähligen Stellen in Mein Kampf, die sich mit dem Pressewesen 

beschäftigen. In langen Passagen hetzt er gegen die – meist mit dem Zusatz „jüdische“ 

versehene – Weimarer Presse, und läßt keine Zweifel daran, worin er die Aufgabe einer 

künftigen staatlichen Pressepolitik sieht: „Es ist ein Staats- und Volksinteresse ersten Ranges, 

zu verhindern, daß diese [leicht verführbaren] Menschen in die Hände schlechter, unwissender 

oder gar übelwollender Erzieher geraten. [...] [Man] muß dabei besonders der Presse auf die 

Finger sehen; denn ihr Einfluß ist auf diese Menschen der weitaus stärkste und 

eindringlichste, da er nicht vorübergehend, sondern fortgesetzt zur Anwendung kommt. [...] 

Wenn also irgendwo, dann darf gerade hier der Staat nicht vergessen, daß alle Mittel einem 

Zwecke zu dienen haben; er darf sich nicht durch das Geflunker einer sogenannten 

„Pressefreiheit“ beirren und beschwätzen lassen, seine Pflicht zu versäumen und der Nation 
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die Kost vorzuenthalten, die sie braucht und die ihr gut tut; er muß mit rücksichtsloser 

Entschlossenheit sich dieses Mittels der Volkserziehung versichern und es in den Dienst des 

Staates und der Nation stellen.“ (Hitler 1939: 264) 

Das zentrale Ziel der Nationalsozialistischen Pressepolitik war die Gleichschaltung der 

öffentlichen Meinung, d.h. die Kontrolle der Informationsbasis der Meinungsbildung der 

Bevölkerung, die Durchsetzung der „richtigen“ Interpretation nationalsozialistischen Politik 

und die Vorbereitung der Unterstützung für zukünftige Vorhaben. Wenn es dabei bis zum 

Ende – bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Erfordernisse der Kriegswirtschaft der Presse 

ohnehin die materiellen Voraussetzungen nahmen – nicht zu einer vollständigen 

Gleichschaltung der Presse kam, dann läßt sich das zum größten Teil aus der Logik der 

nationalsozialistischen Propaganda erklären. Zum einen war auch den Nationalsozialisten 

bewußt, dass – auch wenn sie das Ideal einer homogenen Volksgemeinschaft propagierten – 

sie es in der Realität mit sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu tun hatten, die durch 

Propaganda und damit eben auch die Presse sehr unterschiedlich angesprochen werden 

mußten. Außenpolitisch stand der totalen Gleichschaltung der bis zum Ausbruch des Zweiten 

Weltkriegs vorhandene Wille entgegen, dem Ausland ein gewisses Maß an Offenheit und 

Toleranz vorzuspiegeln, was die teilweise Sonderstellung einzelner auch im Ausland 

gelesener überregionaler Zeitungen erklärt.  

Die Expansion der NS-Presse und die Übernahme großer Teile der bürgerlichen Presse in den 

parteieigenen Pressetrust hatte darüber hinaus allerdings auch eine große ökonomische 

Bedeutung. Auch wenn der Zugriff auf große Teile der Unternehmensgewinne des deutschen 

Verlagswesens sicherlich nur ein untergeordnetes Ziel der nationalsozialistischen 

Pressepolitik darstellt, wurden hier erhebliche Mittel zur Finanzierung aller Bereiche der 

Parteitätigkeit verfügbar. 

 

3.2 Gesetzgebung 

Wie bereits erwähnt, konnten die Nationalsozialisten bei ihrer Machtergreifung auf die 

repressiven Pressegesetze der späten Weimarer Republik zurückgreifen. In den für die 

Machtübernahme zentralen Notverordnungen vom 4. und 28. Februar 1933 wurden deren 

Bestimmungen jedoch erheblich verschärft. So enthielt die Verordnung zum Schutze des 

deutschen Volkes unter anderem detaillierte Festlegungen über die Durchführung von 

Beschlagnahmungen und Verboten von Druckschriften, die Verordnung zum Schutze von Volk 

und Staat, besser bekannt unter dem Namen Reichstagsbrandverordnung, setzte die 

Grundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit faktisch außer Kraft. 
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Das wichtigste Instrument der nationalsozialistischen Pressepolitik war jedoch das 

Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933, das zum 1. Januar 1934 in Kraft trat. Das Gesetz 

entsprach der alten Forderung der NSDAP nach der „Schaffung einer deutschen Presse“ deren 

Mitarbeiter sämtlich „Volksgenossen“ sein sollten8. Jedoch gelang es der 

nationalsozialistischen Propaganda auch, das Gesetz „als Erfüllung alter 

Journalistenwünsche“ (Frei 1984: 122) zu verkaufen, weil es an Entwürfe eines 

Journalistengesetzes aus der Weimarer Republik anknüpfte, und damit den Anschein 

erweckte, es ginge um die Beilegung des alten Kompetenzstreits zwischen Redaktionen und 

Verlegern zugunsten der Journalisten (Hale 1965: 18f.).9 Im einzelnen waren die wichtigsten 

Regelungen des Gesetzes folgende:10 

Die Schriftleiter (Journalisten) wurden zu Trägern einer öffentliche Aufgabe erklärt – mitunter 

wird in der Literatur von einem „beamtenähnlichen“ Status (z.B. Pürer / Raabe 1996: 69) 

gesprochen –, die die volle „berufs-, straf- und zivilrechtliche Verantwortung“ für die von 

ihnen verfaßten Artikel zu tragen hatten. Hauptschriftleiter (Chefredakteure) wurden für den 

gesamten Textteil der Zeitung verantwortlich gemacht11 (§ 20) und hatten den Richtlinien und 

Weisungen des Propagandaministeriums Folge zu leisten. Die Aufgabe der Verleger wurde 

damit auf rein technische und finanzielle Kompetenzen beschränkt, auf den Inhalt ihrer 

Zeitung hatten sie keinen Einfluß mehr.12 

Die Tätigkeit als Journalist wurde an eine Reihe persönlicher und politischer Voraussetzungen 

geknüpft (§ 5). Schriftleiter mussten die Reichsangehörigkeit besitzen, arischer Abstammung 

und durften auch nicht mit Nicht-Ariern verheiratet sein, sie durften die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht verloren haben, mussten mindestens 21 Jahre alt sein, 

eine fachmännische – mindestens einjährige – Ausbildung bei einer deutschen Zeitung 

durchlaufen haben und schließlich „die Eigenschaften [haben], die die Aufgabe der geistigen 

Einwirkung auf die Öffentlichkeit erfordert.“ Letztere, beliebig dehnbare Anforderung konnte 

letztlich gegen jeden Journalisten gewandt werden. Die Berufszulassung wurde darüber 

hinaus an die Eintragung in die Berufsliste der Schriftleiter gebunden (§ 8), die – auf 

                                                           
8 Vgl. Punkt 23 des Parteiprogramms der NSDAP von 1920. 
9 Die alten Referentenentwürfe von 1924 wurden nach dem Vorbild der Pressegesetzgebung des faschistischen 
Italiens überarbeitet. Zur weiteren Entstehungsgeschichte vgl. Hale (1965: 90ff.). Interessant ist hier vor allem 
der Interessenkonflikt zwischen Dietrich (auf Seiten Goebbels und den Interessen der Presselenkung) und Amann 
(auf Seiten der Verleger), den Hale als Ausgangspunkt des „nicht mehr endende[n] Kampf[es] um die Kontrolle 
der Presse innerhalb der NSDAP-Führung“ (ebenda: 96) beschreibt. 
10 Gesetzestext zitiert nach Wulf (1964: 72f.). 
11 Hauptschriftleiter und Ressortleiter mußten darüber hinaus in jeder Ausgabe mit vollem Namen und Wohnort 
angegeben werden. 
12 Diese Regelungen wie auch die späteren „Amann-Anordnungen“ konnten allerdings auf eine weitverbreitete 
Stimmung gegen den Einfluß ökonomischer Interessen auf die Presse aufbauen (vgl. Hale 1965: 16). 
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persönlichen Antrag – durch die Leitung des zuständigen Landesverbands des Reichsverbands 

der Deutschen Presse (RVDP) vorgenommen wurde.13 

Für den Inhalt der Veröffentlichungen enthielt das Gesetz ebenfalls äußerst dehnbare 

Auflagen (§ 14). Aus den Zeitungen sollte z.B. alles ferngehalten werden, „was geeignet ist, 

die Kraft des Deutschen Reiches nach außen oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des 

deutschen Volkes, die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft zu schwächen oder die 

religiösen Empfindungen anderer zu verletzen“ oder ganz allgemein alles, „was gegen die 

Ehre und Würde eines Deutschen verstößt“. 

Neben der Zugangskontrolle durch die Berufslisten und der Ermöglichung des direkten 

strafrechtlichen Zugriffs auf den einzelnen Redakteur führte das Schriftleitergesetz als weitere 

Kontrollinstanz die Berufsgerichte der Presse bei den Landesverbänden des RVDP ein. 

Als Ergebnis insbesondere der in § 5 definierten Zugangsvoraussetzungen verloren mit 

Inkrafttreten des Gesetzes etwa 1.300 Journalisten ihren Beruf, die aufgrund ihrer jüdischen 

Abstammung oder ihrer oppositionellen Haltung nicht in die Berufslisten aufgenommen 

wurden. 

 

3.3 Institutionen und Personen 

Ein Kennzeichen der Pressepolitik wie auch vieler anderer Bereiche der 

nationalsozialistischen Politik ist unklare Kompetenzabgrenzung zwischen den einzelnem 

Akteuren in den verschiedenen Regierungs- und Parteiämtern sowie in den 

Massenorganisationen. Machtkämpfe zwischen einzelnen Parteigrößen waren auch im 

Pressewesen an der Tagesordnung, oftmals wurden diese Konflikte von Hitler selbst 

entschieden, wobei einzelne Akteure durch ein besonderes Verhältnis zu Hitler generell die 

besseren Karten hatten. Ein zweites Merkmal der nationalsozialistischen Pressepolitik ist die 

Besetzung von Schlüsselfunktionen in Partei, Regierung und Berufsorganisationen in 

Personalunion – ein Strukturprinzip nationalsozialistischer Herrschaft, das auch in anderen 

Bereichen Bestand hatte. Deshalb ist es sinnvoll vor der Darstellung der Institutionen einen 

kurzen Überblick über die wesentlichen Akteure zu geben, die im weiteren Text in ihren 

verschiedenen Funktionen immer wieder auftauchen werden. 

Als Reichspropagandaminister, Reichspropagandaleiter und Vorsitzender der 

Reichskulturkammer hatte Joseph Goebbels in allen drei Bereichen die höchsten Funktionen 

inne. Sein Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf die propagandistische Nutzung der 

                                                           
13 Ab 1938 erfolgte die Eintragung nur noch mit Zustimmung der jeweiligen Gauleiter, „die die „politische 
Zuverlässigkeit“ der Antragsteller bestätigen mußten“ (Pürer / Raabe 1996: 70). 
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deutschen Presse, vor allem die Pressegesetzgebung und die inhaltliche Lenkung über die 

Reichspressekonferenz und die Deutsche Nachrichtenagentur, beim Aufbau des 

nationalsozialistischen Pressemonopols spielte Goebbels dagegen eine geringere Rolle (Hale 

1965: 8). 

Für diesen Bereich war an zentraler Stelle Max Amann verantwortlich. Er war bereits ab 1921 

Geschäftsführer der NSDAP, bevor er 1922 Direktor des Parteiverlags Fritz Eher Nachfolger 

und de facto Herausgeber des Völkischen Beobachters14 wurde. Als Reichsleiter der Presse der 

NSDAP leitete er das Verwaltungsamt der NS Presse Im Zuge der Machtübernahme der 

Nationalsozialisten wurde Amann zunächst kurzfristig Vorsitzender des gleichgeschalteten 

Verlegerverbands, dann Vorsitzender der Reichspressekammer. Amann hatte ein sehr enges 

Verhältnis zu Hitler und fungierte mit einer „Generalvollmacht“ als Hitlers Bankier, der ihm 

Geld für private und Parteizwecke beschaffte (Hale 1965: 37). 

Amanns rechte Hand in allen seinen Ämtern war der Jurist Rolf Rienhardt. Er war ab 1928 

Rechtsberater des Eher-Verlags, wurde 1933 Amanns Stellvertreter im Verlegerverband und 

sein Stabsleiter im Verwaltungsamt der NS-Presse. Rienhardt wird als intelligenter und 

effizienter Arbeiter im Hintergrund beschrieben, Hale (1965: 130) bezeichnet ihn als die 

einflußreichste Gestalt im deutschen Pressewesen während der nationalsozialistischen 

Herrschaft. 

Eine zentrale Rolle im Bereich der inhaltlichen Presselenkung spielte auch der Journalist Otto 

Dietrich. Ab 1931 war er Reichspressechef der NSDAP, nach der Machtübernahme 

Pressechef der Reichsregierung und ab 1937 auch Staatssekretär im Propagandaministerium. 

Auf der Ebene der Berufsorganisationen wurde er 1933 Vorsitzender des gleichgeschalteten 

Journalistenverbands und Amanns Stellvertreter in der Leitung der Reichspressekammer. 

 

3.3.1 Partei 

Auf der Ebene der Partei änderte sich nach der Machtübernahme der NSDAP wenig, alle 

wesentlichen Einrichtungen auf dem Gebiet der Propaganda und der Pressearbeit bestanden 

spätestens seit Anfang der 30er Jahre. Die zentralen Akteure übernahmen – wie oben erwähnt 

– zusätzlich zu ihren Parteiämtern entsprechende Funktionen in Staatsapparat und 

Massenorganisationen, was die Abgrenzung von Partei- und Regierungshandeln schwierig 

macht. Die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche war auch weiterhin Gegenstand von 

Machtkämpfen innerhalb der Partei. Relativ eindeutig war die Grenze zwischen Goebbels, der 

                                                           
14 Offiziell füllte Hitler dieses Amt bis 1933 selbst aus. Erst nach dessen Ernennung zum Reichskanzler firmierte 
Amann tatsächlich als Herausgeber. 
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Reichspropagandaleiter blieb und damit sowohl die Gaupropagandaämter als auch das Amt 

Presse der Reichspropagandaleitung unter sich hatte, und Amann, der als Reichsleiter für die 

Presse der NSDAP den Zentral-Partei-Verlag (Eher) leitete. Goebbels war eindeutig für die 

inhaltliche, Amann für die wirtschaftliche Seite der Pressepolitik zuständig. Zwischen den 

beiden stand Reichspressechef Dietrich, der als Leiter der Reichspressestelle der NSDAP und 

Herausgeber des parteiinternen Informationsdienstes Nationalsozialistische Korrespondenz 

(NSK) auch eher für die inhaltliche Seite verantwortlich war, jedoch auch immer wieder 

Konflikte mit Amann austrug. Die Schaffung von Amanns Verwaltungsamt der NS-Presse zur 

Sanierung der Gaupresse stellt die einzige größere Veränderung in der Parteistruktur nach der 

Machtübernahme dar. 

 

3.3.2 Staat 

Die Reichsregierung war wahrscheinlich der einzige Bereich in dem eine klare Hierarchie in 

den pressepolitischen Kompetenzen bestand. Eines der Ziele der Gründung des 

Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) war von Anfang an die 

Zentralisierung der Pressearbeit der gesamten Regierung. Die entsprechenden Kompetenzen 

wurden aus allen Reichsministerien zusammengezogen und in der Abteilung IV des neuen 

Ministeriums, auch Presseabteilung der Reichsregierung genannt, zusammengefaßt. Ihr Leiter 

– und zugleich stellvertretender Reichspressechef – war von 1933 bis 1935 Kurt Jahnke, 

später (bis 1938) Alfred-Ingemar Berndt. Parallel zu den Gaupropagandämtern die Goebbels 

in der Partei unterstanden gründete er in den einzelnen Gauen Reichspropagandaämter, die die 

Durchsetzung der zentral geplanten Maßnahmen in allen Teilen des Reiches sicherstellen 

sollten. 

 

3.3.3 Berufsorganisation 

Bis Mitte des Jahres 1933 wurden die bestehenden Verbände im Pressebereich 

gleichgeschaltet. „Gezielter Druck von seiten des Regimes und das Bedürfnis verunsicherter 

Leitungsgremien nach „Fühlungnahme“ erzeugten [dabei] jene charakteristische Mischung 

aus Selbstanpassung und erzwungener Umstellung, die im Frühsommer 1933 in vielen 

Organisationen und großen Teilen der deutschen Gesellschaft zu beobachten war.“ 

(Frei/Schmitz 1989: 26) Der Verein Deutscher Zeitungsverleger (VZDV) entschloß sich 

bereits früh zur Kooperation mit den Nationalsozialisten, obwohl viele sozialdemokratische 

Verleger Verbandsmitglieder waren, fand sich im Verbandsorgan Zeitungs-Verlag keine 

Kritik, ja nicht einmal eine Meldung über die Zerschlagung der sozialdemokratischen Presse. 
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Stattdessen verurteilte der Verbandsvorstand in einer Erklärung die „Greuelhetze“ der 

ausländischen Presse nach den antijüdischen Boykottaktionen im April 1933, worauf 

Goebbels ihm für dieses Zeichen der „nationalen Disziplin“ seinen Dank aussprach. (Hale 

1965: 87) Am 28. Juni reorganisierte sich der Verband nach den Wünschen der 

Nationalsozialisten, Amann übernahm den Vorsitz15 und installierte sechs weitere NS-

Verleger im Vorstand. „De-facto-Geschäftsführer des VDZV, der fortan als Reichsverband 

der deutschen Zeitungsverleger (RDZV) firmierte, wurde Rechtsanwalt Rolf Rienhardt, 

Amanns rechte Hand in der NS-Reichsleitung für die Presse.“ (Frei/Schmitz 1989: 26) 

Noch schneller wurde die Gleichschaltung der Berufsorganisation der Journalisten 

verwirklicht (Hale 1965: 88ff., Frei/Schmitz 1989: 26f.). In einer Delegiertenversammlung am 

30. April wurde der – nicht anwesende – Reichspressechef Otto Dietrich zum neuen 

Vorsitzenden des Reichsverbands der Deutschen Presse (RVDP) gewählt, Wilhelm Weiß, der 

Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters, wurde Vorsitzender des Bezirksverbands 

Berlin. Auf der selben Versammlung wurde der Ausschluß von „Juden und Marxisten“ aus 

dem Verband beschlossen, den Landesverbänden kam bis zum Inkrafttreten des 

Schriftleitergesetzes die Aufgabe zu, den Verband von rassisch und politisch unerwünschten 

Mitgliedern zu säubern. Ab 1934 bestand die wesentliche Aufgabe des Journalistenverbands 

in der Führung der bereits erwähnten Berufslisten und der Disziplinierung der Schriftleiter 

durch die Berufsgerichte der Presse. 

RDZV und RVDP waren mit elf weiteren, weniger bedeutsamen publizistischen 

Fachverbänden ab Ende 1933 in der Reichspressekammer zusammengeschlossen, deren 

Vorsitz Max Amman übernahm. Die Reichspressekammer war Bestandteil der 

Reichskulturkammer, die unter dem Vorsitz von Goebbels die Berufs-, Standes- und 

Unternehmensverbände in allen Bereichen des geistigen und kulturellen Lebens 

zusammenfaßte. 

 

3.4 Ökonomie 

Wie bereits erwähnt befand sich das deutsche Zeitungsgewerbe seit Ende der 20er Jahre in 

einer tiefen ökonomischen Krise, die sich auch nach der Machtübernahme der 

Nationalsozialisten fortsetzte. Die Gesamtauflage der deutschen Zeitungen sank allein im Jahr 

1934 um eine Million, die Anzeigenumsätze sanken von 1932 bis 1934 um mehr als die 

Hälfte (Hale 1965: 151f.). „Zu den allgemeinen wirtschaftlichen Gründen, die eine ernste 

                                                           
15 Amann wurde schon im Herbst - nachdem er den Vorsitz der neugegründeten Reichspressekammer 
übernommen hatte - durch Edgar Brinkmann ersetzt. 
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wirtschaftliche Notlage des gesamten deutschen Zeitungswesen herbeigeführt haben, tritt seit 

zwei Jahren als eine auf der gesamten Presse ruhende Hypothek die in ihren Ausmaßen auf 

eine längere Dauer tödlich wirkende Belastung eines unter Anwendung aller Mittel geführten 

Wettbewerbs- und Existenzkampfes“16, lautete eine Analyse der Problematik von Rienhardt. 

Mit dem Wettbewerbs- und Existenzkampf war vor allem das rüde Vorgehen der Gaupresse 

und der lokalen Parteiorganisationen gegen die bürgerliche Presse in ihrem jeweiligen 

Wirkungsbereich gemeint, das einsetzte, nachdem sich die Gauleiter mit ihrer Forderung nach 

der Monopolisierung der Provinzpresse nicht durchsetzten konnten (Hale 1965: 108ff.). 

Aggressive Abonnentenwerbung von SA-Männern in Uniform, Entzug der Aufträge für 

amtliche Bekanntmachungen in unabhängigen Zeitungen, Boykottierung ihrer Inserenten 

durch die Partei und Druck auf Beamte und öffentliche Abgestellte, die konkurrierenden 

Zeitungen abzubestellen, waren gängige Mittel den Marktanteil der Parteizeitungen zu 

erhöhen. Amann und Rienhardt, die zunächst – auch mit Verweis auf den ökonomischen 

Erfolg des Völkischen Beobachters – auf freien Wettbewerb zwischen unabhängiger und 

Parteipresse setzten, mißbilligten diese Praktiken, konnten aber von München bzw. Berlin aus 

wenig dagegen ausrichten. 

Nach der Enteignung der sogenannten „marxistischen Presse“, also der Parteiverlage von SPD 

und KPD, die bereits Mitte 1933 abgeschlossen war, setzte die „Liquidierung der bürgerlichen 

Presse und [der] Aufbau eines gigantischen Zeitungstrusts der Partei, worin“ – laut Hale 

(1965: 128) – „die eigentliche NS-Pressepolitik bestand“, im großen Stil tatsächlich erst ab 

1935 ein17. Nachdem der Erlaß eines Enteignungsgesetzes nach dem Muster des Vorgehens 

gegen die sozialdemokratischen und kommunistischen Zeitungen den Verantwortlichen 

offenbar als zu gefährlich erschien – vor allem der Ruf der Nazis als Verteidiger des 

Privatbesitzes zumindest der arischen und politisch konformen Bevölkerung wäre damit 

zerstört gewesen – entschied man sich für einen unauffälligeren Weg. Grundlage für das 

Vorgehen gegen große Teile der bürgerlichen Presse waren die drei am 24. April 1935 

erlassenen „Amann-Anordnungen“, die auf § 25 der Ersten Verordnung zur Durchführung des 

Reichskulturkammergesetzes basierten und den Schein „eines radikalen Kodex zur 

Reglementierung eines quasi-öffentlichen Gewerbezweigs“ (Hale 1965: 154) 

aufrechterhielten. 

                                                           
16 „Kurze Darlegung zu den Entwürfen der Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungswesens“ 
von Rolf Rienhardt; zitiert nach Hale (1965: 152). 
17 Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht der Ullstein-Verlag, das größte deutsche Verlagshaus, dar, der Mitte 
1934 aus jüdischem Familienbesitz zu einem Bruchteil des tatsächlichen Werts an den Eher-Verlag überging und 
nach diesem - später unter dem Namen Deutscher Verlag - zum einträglichsten Unternehmen des Parteitrusts 
wurde (Hale 1965: 136ff.). 
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Die Bestimmungen der Anordnung zur Beseitigung der Skandalpresse richteten sich gegen 

eine Presseberichterstattung über Geschehnisse in einer Form, „die der Bedeutung für die 

Öffentlichkeit nicht entspricht und die geeignet ist, Anstoß zu erregen oder der Würde der 

Presse zu schaden“. 

Die Anordnung über Schließung von Zeitungsverlagen zwecks Beseitigung ungesunder 

Wettbewerbsverhältnisse ermächtigte Amann, unrentable Kleinverlage zu schließen, wenn am 

jeweiligen Verlagsort „infolge zahlenmäßiger Übersetzung überspitzte 

Wettbewerbsverhältnisse“ bestanden. Diese Bestimmung knüpfte zwar an tatsächliche 

Probleme der Provinzpresse an, sollte aber vor allem die NS-Presse vor zu starker Konkurrenz 

schützen. 

Die Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungsverlagswesens schließlich 

verwehrt allen Verlagen die als Aktien- oder Kommanditgesellschaften, GmbHs, 

Genossenschaften oder Stiftungen betrieben wurden die Zugehörigkeit zum Verlegerverband, 

was einem Verbot entsprach. Im Pressewesen tätig sein durften nur noch einzelne Verleger 

oder Verlagsbesitzer, die ihre arische Abstammung bis zum Jahr 1800 zurück nachweisen 

konnten. Verboten wurde darüber hinaus die Subventionierung eines Presseerzeugnisses von 

außen, die Herausgabe von mehreren Zeitungen oder solchen, die „nach ihrer inhaltlichen 

Gestaltung [...] auf einen konfessionell, beruflich oder interessenmäßig bestimmten oder 

bestimmbaren Personenkreis abgestellt“ waren. Letzteres war ein entscheidender Schlag 

gegen die (ehemalige) Zentrumspresse, der eine Übergangsfrist von lediglich 3 Monaten zur 

Umstellung eingeräumt wurde18. Die Regelungen für die Besitzverhältnisse wurden als 

Verhinderung der Einflußnahme pressefremder Interessen, insbesondere der Industrie 

ausgelegt, womit die Nationalsozialisten auf eine in der Weimarer Republik weitverbreitete 

Stimmung gegen die „Korrumpierung der Presse durch die Industriemagnaten“ aufbauten 

(Hale 1965: 16). 

Die direkte Folge der Anordnungen war Übernahme großer Teile19 des deutschen 

Verlagswesens durch Parteiverlage auf dem Wege der Zwangsverkäufe und Enteignungen. 

Die Nationalsozialisten bemühten sich, dieses (partielle) Monopolisierungsprogramm ohne 

große öffentliche Aufmerksamkeit abzuwickeln: Verlagsübernahmen wurden nicht publik 

gemacht und als Käufer traten getarnte Holdinggesellschaften und Tochterfirmen des Eher-

Verlags auf, um die Rolle der Partei auf dem Verlagssektor zu verschleiern. 

                                                           
18 Die Übergangsfrist für die anderen von der Neuregelung betroffenen Verlage betrug dagegen zwischen sechs 
und zwölf Monaten. 
19 Laut Hale (1965: 157) waren etwa 500 bis 600 Zeitungen betroffen, die aufgrund der Amann-Anordnungen 
verschwanden oder vom nationalsozialistischen Pressetrust übernommen wurden. 
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Mindestens ebenso schlecht wie für die bürgerliche Presse stellte sich die ökonomische 

Situation für die NS-Presse zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft dar. Die 

Besitzverhältnisse waren vor allem in der Gaupresse völlig verworren, Verlagsanteile wurden 

fast überall von Gauleitern, lokalen Parteigrößen, wohlhabenden Sympathisanten aber auch 

von örtlichen Finanzinstituten gehalten. Inhaltlich standen die Zeitungen – die redaktionell 

größtenteils völlig unprofessionell arbeiteten – vor dem Problem sich von einer pöbelnden 

Kampfpresse zu einer für breitere Schichten attraktiven Lokalpresse zu entwickeln. Darüber 

hinaus wurden die Zeitungen vielfach von den jeweiligen Gauleitern oder anderen 

Parteigrößen für innerparteiliche Auseinandersetzungen benutzt. Kurz: Die Parteipresse 

steckte in finanziellen Schwierigkeiten und war weit davon entfernt, den Anforderungen der 

nationalsozialistischen Propagandisten zu entsprechen. Auch die Reorganisation der 

Parteipresse lag ab 1934 in der Zuständigkeit von Max Amann, diesmal in seiner Funktion als 

Reichsleiter für die Presse der NSDAP. Grundlage für sein Wirken waren die Weisungen 

Hitlers Anfang 1934, die den Parteifunktionären die Beteiligung an parteiamtlichen Zeitungen 

Verlagsbetrieben untersagte und die Gaupresse direkt der Parteizentrale unterstellte. 

Abgewickelt wurde die Reorganisation von Rienhardt als Stabsleiter des neugegründeten 

Verwaltungsamts des Reichsleiter für die Presse der NSDAP, der sämtliche Eigentumsrechte 

an der Gaupresse in Gauverlagsgesellschaften überführte, deren Anteile zu 50 %20 von der 

ebenfalls neugegründeten Holdinggesellschaft Standarte GmbH gehalten wurden, deren 

Geschäftsleitung ebenfalls Rienhardt übernahm. Die Standarte GmbH half den Gauverlagen 

finanziell auf die Beine – die Mittel dafür stellte die Bank Deutscher Arbeit aus 

beschlagnahmtem Gewerkschaftsvermögen bereit – und sorgte darüber hinaus „für tüchtige 

Geschäftsführer, Schriftleiter und Journalisten, den Zentraleinkauf, für Ausbildungskurse und 

für die Steigerung des Inseratenumsatzes.“ Rienhardts Arbeit war überaus erfolgreich, „[b]is 

1936 war der größte Teil der vom Standarte-Trust verwalteten Unternehmen saniert und warf 

Gewinne ab.“ (Hale 1965: 105) 

 

3.5 Inhaltliche Presselenkung 

Mindestens ebenso wichtig wie die Disziplinierung der Journalisten und die Übernahme einer 

Vielzahl von Zeitungen war für die Nationalsozialisten die Kontrolle der Informationsbasis 

der Redaktionen. Die Struktur des Nachrichtenwesens in der Weimarer Republik machte 

ihnen den Zugriff relativ leicht (Uzulis 1995: 39ff.): Die größte und älteste 

                                                           
20 Die übrigen 50 % verwalteten die jeweiligen Gauleiter als Treuhänder. Juristisch gesehen waren sie laut Hale 
(1965: 105) Treuhänder des Eher-Verlags zu dem auch die Standarte GmbH gehörte. 
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Nachrichtenagentur Deutschlands, das Wolff’sche Telegraphenbüro (WTB) stand unter 

starkem Einfluß der Reichsregierung, 1931 erwarb das Reich die Aktienmehrheit an der 

Agentur. Auch die wichtigste Auslandsagentur Transocean (TO) war ein faktisch „vom Staat 

abhängiges weil von ihm finanziertes Telegraphenbüro“, das „in Abstimmung mit dem 

Auswärtigen Amt die Präsenz Deutschlands auf dem internationalen Nachrichtenmarkt [...] zu 

festigen“ (ebenda: 50f.) versuchte. Der wichtigste Konkurrent des WTB, die Telegraphen 

Union (TU) gehörte mehrheitlich zum Hugenberg-Konzern und wurde schon in der Weimarer 

Republik als Sprachrohr der DNVP und deutschnationaler Industriekreise angesehen. 

Nachdem das Reich die TU über eine Treuhandgesellschaft bereits Mitte 1933 von Hugenberg 

übernommen hatte wurden WTB und TU zusammengelegt. Die neue Agentur nahm am 1. 

Januar 1934 als Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) ihre Arbeit auf. Die bereits vorher 

bestehende „weitgehende Integration des Nachrichtendienstes in die Regierungspolitik trug 

dazu bei, daß die Nationalsozialisten nur wenige personelle Maßnahmen durchführen mußten, 

um sich dieses wichtige Instrument zu sichern.“ (Koszyk 1972: 134) 

Das DNB – diese Abkürzung stand später im Volksmund für „darf nichts bringen“ – war zwar 

offiziell weiterhin privatwirtschaftlich organisiert, de facto aber der Pressestelle der 

Reichsregierung direkt unterstellt und leistete den größten Teil der inhaltlichen Presselenkung 

(Pürer / Raabe 1996: 75). Es bekam seine Direktiven von der Ministerkonferenz, über die 

noch zu berichten sein wird, und gelegentlich formulierte Goebbels selbst 

„Auflagemeldungen“, die von allen Zeitungen im Reich abgedruckt werden mußten. Die 

Nachrichtenweitergabe war außerordentlich differenziert, je nach Geheimhaltungsgrad und 

damit Empfängerkreis wurden die Nachrichten auf verschiedenfarbigem Papier gedruckt. Auf 

grünem Papier erschienen die unbedenklichen Nachrichten, die für alle Redaktionen bestimmt 

waren, sie wurden ergänzt durch Propagandakampagnen und Hintergrundinformationen auf 

gelbem Papier. Auf blauem Papier wurden vertrauliche Hintergrundinformationen für 

ausgewählte Journalisten verbreitet, ein noch kleinerer Kreis hoher Pressevertreter bekam 

streng vertrauliche Hintergrundinformationen auf rotem Papier. Die höchste 

Geheimhaltungsstufe galt für auf weißem Papier gedrucktes Material, das ausschließlich für 

hohe Staats- und Parteifunktionäre bestimmt war. Das DNB versorgte also nicht nur die 

Presse sondern band auch die Spitzenfunktionäre der NSDAP in die Informationskontrolle 

ein. 

Ein weiteres wesentliches Element der nationalsozialistischen Informationspolitik war die 

Pressekonferenz der Reichsregierung, die der Selbstverwaltung der Presse entzogen und fortan 

von der im Propagandaministerium angesiedelten Presseabteilung der Reichsregierung 
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durchgeführt wurde. Sie fand jeden Mittag unter der Leitung des stellvertretenden 

Reichspressechefs statt, der Teilnehmerkreis bestand aus ausgewählten Journalisten und 

Regierungsvertretern. Auch die hier ausgegebenen detaillierten Weisungen und Verbote waren 

in verschiedene Vertraulichkeitsstufen eingeteilt. Die erste Stufe stellten Mitteilung zur 

wortwörtlichen Verwendung dar, die zweite Stufe beinhaltete vertrauliches Material zur 

indirekten Verwendung ohne Quellenangabe, die dritte schließlich Weisungen mit streng 

vertraulichem Charakter. In letzteren wurden detaillierte Vorschriften über bestimmte 

Sprachregelungen, die erwünschte Tendenz der Berichterstattung und sogar über Größe, 

Überschrift und Plazierung der Artikel weitergegeben. Auch die Erlaubnis oder das Verbot der 

Eigenrecherche zu bestimmten Themen wurde über diese Anweisungen erteilt. Sie wurden 

schriftlich vorgelegt, über den DNB verbreitet und mussten aufgrund ihrer Brisanz als 

Verschlusssache behandelt und jeweils am Monatsende vor Zeugen unter Anlegung eines 

Protokolls vernichtet werden. Die Angaben über die Gesamtzahl dieser Anweisungen 

schwankt in der Literatur zwischen über 50.00021 und fast 100.000. Ein weiterer regelmäßiger 

Bestandteil der Pressekonferenzen war das Aussprechen von Belobigungen und – wesentlich 

häufiger – Rügen an Zeitungen oder einzelne Redakteure. Auf diese Weise machen die 

Nationalsozialisten der Presse klar, wie ihre Berichterstattung auszusehen hatte: An den 

Gelobten konnte man sich orientieren, die Rügen zeigte negative Beispiele auf, denen zu 

folgen gefährlich war. 

Neben diesen Hauptinstrumenten der Presselenkung führte Goebbels noch die 

Ministerkonferenz ein, die täglich vor der Pressekonferenz der Reichsregierung stattfand, zu 

besonderen Anlässen gab es Sonderkonferenzen und für ausländische Pressevertreter die 

Auslandspressekonferenz. 

 

4. Die Veränderung der Presselandschaft im Nationalsozialismus 

Der folgende kurze Abriss über die Veränderungen in der deutschen Presselandschaft ist 

keineswegs erschöpfend und behandelt die weitere Entwicklung nur anhand von Beispielen. 

Die bürgerlich-konservative Presse wird nicht noch einmal gesondert behandelt, da ihre 

Einbindung in die Pressepolitik den Nationalsozialisten im Verhältnis relativ einfach fiel und 

das meiste schon unter Punkt 3.4 gesagt wurde. Interessant ist in diesem Bereich vor allem 

noch die Deutsche Allgemeine Zeitung, der insbesondere gegenüber dem Ausland eine 

ähnliche Sonderrolle zukam, wie der ausführlicher behandelten Frankfurter Zeitung. 

                                                           
21 Das ist die Zahl der erhaltenen Anweisungen, die Fritz Sänger als Redakteur der Frankfurter Zeitung vor der 
Vernichtung gerettet hat. 
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4.1 Linke Presse 

Die Geschichte vom Ende der von den Nazis als „marxistische Presse“ bezeichneten 

Parteipresse von KPD und SPD ist schnell erzählt. Unter der willkürlichen Verbotspolitik in 

der Frühphase des Dritten Reichs hatte sie am meisten zu leiden, sofort nach dem 30. Januar 

1933 waren sowohl die überregionalen als auch die lokalen kommunistischen und 

sozialdemokratischen Publikationen von wiederholten Beschlagnahmungen und zeitweisen 

Verboten betroffen. Das SPD-Zentralorgan Vorwärts wurde bereits am 3. Februar für vier 

Tage verboten und am 15. Februar erneut für eine Woche, das KPD-Zentralorgan Rote Fahne 

wurde Anfang Februar mehrfach beschlagnahmt und am 11. Februar für 14 Tage verboten. 

Die Rote Fahne erschien danach noch einmal am 26./27. Februar, bevor die kommunistische 

Presse nach dem Reichstagsbrand „auf unbestimmte Zeit“ – wie sich herausstellen sollte 

endgültig – verboten wurde. Die sozialdemokratische Presse wurde ebenfalls am 28. Februar 

für zwei Wochen gänzlich verboten. 

Den Schlußpunkt der Ausschaltung der linken Presse in Deutschland setzte am 23. Mai 1933 

die „Legalisierung“ der Enteignung der KPD-Presse durch das Gesetz über die Einziehung 

kommunistischen Vermögens, das am 14. Juli auf die SPD-Presse als volks- und 

staatsfeindliche Vermögen ausgeweitet wurde. 

 

4.2 Bürgerlich-liberale Presse 

Die drei großen liberalen Blätter Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt und Vossische 

Zeitung wurden von den Nationalsozialisten wegen ihrer konsequenten demokratischen 

Haltung und den hinter ihnen stehenden jüdischen Verlegern mit besonderem Haß verfolgt. 

Alle drei Unternehmen steckten Anfang der 30er Jahre in erheblichen ökonomischen 

Schwierigkeiten, laut Frei und Schmitz (1989: 39ff.) vollzog sich in den Redaktionen bereits 

vor 1933 eine Verschiebung des politischen Spektrums nach rechts. Auf die Machtübernahme 

reagierten sie in Anbetracht ihrer existenziellen Bedrohung mit vorsichtiger Selbstanpassung, 

versuchten aber auch teilweise ihre jüdischen Redakteure so lange wie möglich zu halten. 

Nachdem die nationalsozialistische Presselenkung auch den Inhalt dieser Blätter weitgehend 

vorgab, wanderten die Stammlesern, liberale Großstadtbürger oftmals jüdischer Herkunft, die 

die antisemitische Propaganda nicht lesen wollten, in Scharen ab. 

Die beiden Berliner Blätter, die Vossische Zeitung und das Berliner Tageblatt wurden in den 

Jahren 1933/34 aus den Verlagshäusern Ullstein und Lachmann-Mosse in den Pressetrust der 
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Partei übernommen. Während die Voss, die zuletzt noch 41.000 Exemplare22 verkaufte, bereits 

1934 eingestellt wurde, existierte das Tageblatt bis 1939 weiter und konnte 1934 noch mal 

eine deutliche Auflagensteigerung auf 71.000 Exemplare verzeichnen – vor allem wohl durch 

ehemalige Leser der Voss. 

Am längsten sollte die Frankfurter Zeitung erhalten bleiben, der in vielerlei Hinsicht im 

Dritten Reich eine Sonderrolle zukam23. Diese 186324 von dem jüdischen Bankier und 

liberalen Politiker Leopold Sonnemann25 gegründete Zeitung war eine demokratische 

Institution des Kaiserreichs und der Weimarer Republik und Sprachrohr des liberalen 

Großstadtbürgertums. Traditionell unterstützte sie die DDP – viele Redakteure waren 

Parteimitglieder und traten zum Teil sogar öffentlich für die Partei auf –, später, nach deren 

Niedergang, warb sie um Unterstützung für alle Parteien der Weimarer Koalition. Am Ende 

der Republik bekannte sie sich zur Unterstützung der Präsidialkabinette Brüning und 

Schleicher. Ob das aus „Staatsräson“ geschah, um – wie Gillessen (1986: 84)26 schreibt – 

Hitler mit allen Mitteln zu verhindern, oder ob daraus nicht vielleicht auch der nach einer 

autoritären Führung rufende Zeitgeist sprach, wird sich kaum mehr entscheiden lassen. 

Das hohe Renommee der Frankfurter Zeitung im Ausland, verschaffte ihr eine 

Sonderstellung, die auch Goebbels selbst ihrer Leitung gegenüber verschiedentlich angedeutet 

hat, unter dessen persönlicher Aufsicht sie sich gemeinsam mit der DAZ befand. Ihre Aufgabe 

innerhalb der nationalsozialistischen Pressepolitik war es, dem Ausland ein wesentlich 

toleranteres und freieres Bild der deutschen Medienlandschaft zu suggerieren, als es 

tatsächlich existierte. Konkret hieß das, dass die FZ sich vor allem stilistisch von den anderen 

Zeitungen des Dritten Reichs unterschied, die typische Nazi-Diktion weitgehend vermied, und 

sich auch in engen Grenzen gelegentlich vorsichtige Kritik erlaubte. Während diese 

Abweichungen von der Obrigkeit so gewollt waren, fand die Redaktion auch andere Wege die 

Presselenkung teilweise zu konterkarieren oder zu umgehen. Dazu gehörte die Praxis 

                                                           
22 In den Glanzzeiten der Vossischen Zeitung hatte die Auflage bei knapp 100.000 Exemplaren gelegen, 1930 
immerhin noch bei 68.000. 
23 Die Darstellung folgt im wesentlichen der Monographie von Günther Gillessen (1986) und dem Aufsatz von 
Kurt Paupié (1972). 
24 Die Gründung hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht viel mit dem späteren Großstadtorgan zu tun. 
Zunächst begann sie als „Geschäftsbericht“ für Börsen- und Finanznachrichten, der nach verschiedenen 
Umbenennungen ab 1858/59 unter dem Titel Neue Frankfurter Zeitung/Frankfurter Handelszeitung auch 
politische Nachrichten brachte. Ab 1866 - nachdem die Redaktion auf der Flucht vor den in Frankfurt 
einrückenden preußischen Truppen kurzfristig nach Stuttgart ausgewichen war - firmierte sie bis zum Ende unter 
dem Titel Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. 
25 Leopold Sonnemann (1831-1909) jüdischer Bankier aus Frankfurt, Mitbegründer der Deutschen Volkspartei, 
langjähriger Stadtverordneter und Reichstagsabgeordneter (1871-1884) der Demokratischen Partei. 
26 Gillessens sehr wohlwollende Monographie, die die Frankfurter Zeitung durchgehend vor allen 
Anschuldigungen in Schutz nimmt, kann hier sicherlich nicht der alleinige Maßstab sein. Seine kaum verhohlene 
Nähe zum Untersuchungsobjekt setzt ihn in hohem Maße dem Vorwurf der Kritiklosigkeit aus. 
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unzensierte Meldungen aus der Provinzpresse zu übernehmen, um so ein unverfälschteres 

Bild von der Lebenswirklichkeit im Reich zu zeichnen, oder die deutliche Kennzeichnung und 

teilweise Interpretation von zwangsweise abgedruckten Artikel durch entsprechende 

Hervorhebungen im Text. Die Frankfurter Zeitung, die auf diese Weise mit einem kleinen 

Kreis regimekritisch eingestellter Leser zu kommunizieren versuchte, wurde wie die meisten 

anderen bürgerlichen Zeitungen von Amanns Eher-Verlag übernommen, der sie Hitler 1939 

„als skurriles Geburtstagsgeschenk präsentierte“ (Frei/Schmitz 1989: 49). 1943, als das 

Argument der Auslandswirkung schon längst keine Bedeutung mehr hatte, wurde die Zeitung 

nach mehreren Verboten endgültig eingestellt. 

 

4.3 Konfessionelle Presse 

Die Behandlung der katholischen Presse, die sich deutlich von der der bürgerlichen Presse 

unterschied, ist ein aussagekräftiges Beispiel für die differenzierte Strategie der 

nationalsozialistischen Pressepolitik. Die hohe Identifikation des katholischen Milieus mit 

ihren Zeitungen, veranlaßte Rienhardt, die katholische Presse mit teilweise „inquisitorischen 

Methoden, darunter ein kriminalistisch anmutender Kontrollbogen zur „Prüfung konfessionell 

eingestellter Zeitungen“, [...] der eigens zu diesem Zweck gegründeten Holdinggesellschaft 

Phönix GmbH27 einzuverleiben“ (Frei/Schmitz 1989: 66), nach außen jedoch den Eindruck 

eines Weiterbestehens der konfessionellen Presse zu erwecken. Die Verbotsdrohung aufgrund 

der Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungsverlagswesens diente dabei vor 

allem als Druckmittel. Die Nutzbarmachung der katholischen Zeitungen für die Propaganda 

des Regimes wurde jedoch zumindest teilweise durch Goebbels‘ propagandistischen Feldzug 

gegen katholische Priester konterkariert, dessen Führung auch in diesen Blättern das 

Vertrauen ihrer Leser erheblich schmälerte. Mitunter warnten sogar Geistliche vor der 

weiteren Lektüre ihrer ehemaligen Hausblätter (ebenda: 64ff.). 

 

4.4 Die nationalsozialistische Presse 

„Die n.s. Presse stänkert zuviel. Daher manchmal die miese Stimmung in der Partei. Das muß 

aufhören. Da sucht einer den anderen zu überbieten. S.A., S.S. und H.J. Ich werde 

einschreiten.“28 Diese Aussage von Goebbels weist darauf hin, das auch nach der 

Zentralisierung der Gaupresse von einer einheitlich den Interessen des Chefpropagandisten 

folgenden Parteipresse nicht die Rede sein konnte, gerade die Organe der 

                                                           
27 Die Phönix GmbH gehörte ebenfalls zum Eher-Trust. 
28 Tagebuchnotiz von Goebbels, zitiert nach Frei/Schmitz (1989: 96). 
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nationalsozialistischen Massenorganisationen betrieben oftmals ihre eigene Politik und 

dienten auch weiterhin dem Austrag der Streitigkeiten zwischen einzelnen Parteigrößen. 

Der Völkischer Beobachter war seit seiner Übernahme durch die NSDAP 1920 das 

Flaggschiff der Parteipresse und hatte auch vor 1933 schon ökonomischen Erfolg. Nach der 

nationalsozialistischen Machtübernahme war er quasi das staats- und parteioffizielles Blatt, 

das neben den Parteimitgliedern jetzt vor allem auch Beamte lesen mußten. Die Auflage stieg 

in den folgenden Jahren sprunghaft von 130.000 Exemplaren im Jahr 1933 auf eine Millionen 

im Jahr 1940 und bis 1944 weiter auf 1,7 Millionen. 

Ein Beispiel für die geringe Bereitschaft sich vollständig in die Pressepolitik der NSDAP 

einzugliedern stellt Das Schwarze Korps, die 1935 begründete Wochenzeitung der SS dar. 

Der bei Gründung des Blattes erst 24jährige Gunter d’Alquen, der als eines der wenigen 

großen journalistischen Talente unter den Nationalsozialisten gilt, machte das Schwarze 

Korps mit moderner Gestaltung und forschem, mitunter respektlosem Ton äußerst populär, die 

Erstauflage von 70.000 Exemplaren stieg bis 1944 auf 750.000. Die Zeitung hetzte gegen 

Juden und katholische Kirche, sparte aber auch nicht mit Kritik an „zu wenig revolutionärem 

nationalsozialistischen Handeln“ (Frei/Schmitz 1989: 103), wobei sie selbstverständlich das 

Herrschaftssystem an sich nicht in Frage stellte. Im Zentrum stand dabei die Kritik an Justiz 

und Verwaltung, denen zu milde Urteile und „Erstarrungserscheinungen“ vorgeworfen 

wurden. Aufgrund dieser Haltung entwickelte sich da Blatt zu einer „Reichsbeschwerdestelle“ 

an die sich die Leser mit Berichten über soziale Mißstände wandten. 

Die 1940 gegründete Wochenzeitung Das Reich war keine Parteizeitung im eigentlichen Sinn, 

doch sie ging auf eine Initiative Rolf Rienhardts zurück und war selbstverständlich Teil eines 

propagandistischen Gesamtkonzepts. Dem nationalsozialistischen Deutschland fehlte eine 

intellektuell anspruchsvolle und interessante Zeitung, die zwar prinzipiell 

nationalsozialistisch, in Stil und Berichterstattung jedoch freier war und damit auch ehemals 

bürgerlich-liberale Kreise ansprechen konnte. Das Reich, das diese Aufgabe leisten sollte und 

bis März 1944 eine Auflage von 1,4 Millionen erreichte, verdankte ihren Erfolg neben der 

etwas größeren journalistischen Freiheit vor allem der Tatsache, dass große Teile der in 

Deutschland verbliebenen journalistischen und schriftstellerischen Elite für das Blatt 

schrieben. 

 

5. Fazit 

Eine ökonomisch gesunde Presselandschaft, mit einer vertrauensvollen Leserschaft, eine 

Konkurrenz staatsferner Nachrichtenagenturen und eine tatsächliche Pressefreiheit mit einer 
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liberalen Pressegesetzgebung hätten es den Nationalsozialisten sowohl bei ihrer 

Machtübernahme im allgemeinen, als auch in der Pressepolitik im speziellen wesentlich 

schwerer gemacht. Oder anders gewendet: die repressive Pressegesetzgebung, das Mißtrauen 

der Bevölkerung gegen ökonomischen Einfluß auf die Redaktionen, das Verlangen der 

Journalisten nach gesetzlicher Reglementierung ihrer Tätigkeit, die problematische Struktur 

des Nachrichtenwesens, die ökonomische Krise der Zeitungsverlage und einige andere 

Entwicklungen der Weimarer Republik erleichterten der NSDAP die Gleichschaltung der 

Presse oder doch zumindest ihre Dienstbarmachung für die Interessen des Regimes 

wesentlich. Allerdings sind alle diese Faktoren, zum Teil als Gründungsschwächen, zum Teil 

als Verfallserscheinungen der ersten deutschen Republik, Symptome eine tiefen 

ökonomischen und gesellschaftlichen Krise, ohne die der Nationalsozialismus in Deutschland 

wohl nicht erfolgreich gewesen wäre. 

Die Pressepolitik im Dritten Reich war auf den ersten Blick ausgesprochen erfolgreich: 

erreicht wurde eine nahezu vollständige Kontrolle aller legalen Presseveröffentlichung und 

ihre Steuerung bis in kleinste Details. Ein großer Teil der Information – und damit auch der 

Desinformation – wurde von der offiziellen Parteipresse geleistet, über den größten Teil der 

weiteren Zeitungen hatte das Verlagsimperium der Partei zumindest die ökonomische 

Kontrolle. Sowohl Verleger als auch Journalisten waren in den Propagandaapparat der 

Nationalsozialisten eingebunden. Wenn der Erfolg dieser Politik auf den zweiten Blick 

deutlich relativiert werden muss, dann liegt das daran, dass die Nationalsozialisten mit der 

totalitären Beherrschung des Mediums seine Bedeutung erheblich schmälerten. Die Presse im 

Dritten Reich war langweilig und eintönig und – was aus Sicht der nationalsozialistischen 

Propaganda wesentlich schlimmer war – ihre Glaubwürdigkeit sank in den Augen der Leser 

beständig. Die Ursachen des Erfolgs in der Sache waren auch gleichzeitig die des Mißerfolgs 

in der Wirkung. 

Widerstand war innerhalb der legal erscheinenden Presse nicht möglich, das vielfach 

beschworene „Schreiben zwischen den Zeilen“ konnte nur der Kommunikation einiger 

Journalisten mit kleinen aufgeklärten und regimekritischen Leserkreisen dienen, dem Regime 

schadete das nicht. Damit war jeder, der im Dritten Reich journalistisch tätig war – egal 

welche Absichten er damit verfolgte – letztlich Teil eines totalitären Propagandaapparats, der 

die Herrschaft des Nationalsozialismus stützte. 
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