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	  "Frankfurter	  Allgemeine	  Langeweile?"	  

	  Ohne	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  sähe	  Deutschland	  anders	  aus.	  Sie	  hat	  maßgeblich	  zur	  Akzeptanz	  
der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  beigetragen.	  Wie	  die	  Zeitung	  zum	  Leitmedium	  für	  Politik,	  Wirtschaft,	  
Wissenschaft	  und	  Kultur	  wurde.	  

Von	  Peter	  Hoeres	  

Das	  titelgebende	  Zitat	  Carl	  Schmitts	  aus	  dem	  Jahr	  1958	  zielte	  auf	  die	  vornehme	  Zurückhaltung	  und	  
Gediegenheit	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen,	  auf	  den	  "alles	  lähmenden	  konformistischen	  Non-‐	  und	  
nonkonformistischen	  Kon-‐Konformismus,	  dessen	  klassische,	  das	  heißt	  hundertprozentige	  Darstellung	  
uns	  ebenjene	  Frankfurter	  Allgemeine	  Langeweile	  bietet".	  Das	  richtete	  sich	  kaum	  verhüllt	  auf	  die	  
sogenannten	  "Anpassungsleistungen"	  der	  NS-‐Generation.	  In	  den	  Augen	  Schmitts	  bestanden	  diese	  in	  
nichts	  anderem	  als	  Opportunismus.	  So	  hatte	  sich	  Feuilleton-‐Herausgeber	  Karl	  Korn	  vom	  Lobredner	  
des	  antisemitischen	  Films	  "Jud	  Süß"	  zum	  Förderer	  der	  linksliberalen	  Schriftsteller	  der	  "Gruppe	  47"	  
und	  des	  jungen	  Habermas	  entwickelt.	  

Aber	  Carl	  Schmitt	  war	  durch	  seine	  Adepten	  Rüdiger	  Altmann,	  an	  den	  das	  erste	  Zitat	  1958	  brieflich	  
adressiert	  war,	  Johannes	  Gross,	  Henning	  Ritter	  oder	  Günter	  Maschke	  später	  auch	  selbst	  sehr	  präsent	  
in	  der	  F.A.Z.,	  wenn	  er	  auch	  kaum	  mit	  eigenen	  Beiträgen	  vertreten	  war.	  Trifft	  nun	  Schmitts	  für	  ein	  
Presseerzeugnis	  gänzlich	  vernichtendes	  Urteil,	  ebendas	  der	  Langeweile,	  auch	  in	  einer	  
geschichtswissenschaftlichen	  Forschungsperspektive	  zu?	  Meine	  Antwort	  ist	  nicht	  sonderlich	  
überraschend:	  Nein!	  Dieses	  Nein	  soll	  im	  Folgenden	  begründet	  werden.	  Grundlegend	  ist	  die	  
systemtheoretisch	  inspirierte	  Frage,	  welche	  Leistungen	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  für	  die	  
gesellschaftlichen	  Teilsysteme	  erbracht	  hat	  und	  wie	  man	  deren	  Genese	  erforschen	  kann.	  

Seit	  der	  Drucker	  Johann	  Carolus	  1605	  in	  Straßburg	  mit	  der	  Relation	  aller	  Fürnemmen	  und	  
gedenckwürdigen	  Historien	  die	  erste	  Zeitung	  der	  Welt	  herausbrachte,	  hat	  sich	  das	  Medium	  zwar	  
immer	  wieder	  verändert.	  Es	  treffen	  aber	  damals	  wie	  heute	  die	  von	  der	  Publizistikwissenschaft	  
entwickelten	  Merkmale	  der	  thematischen	  Universalität,	  Aktualität	  der	  Nachrichten,	  der	  Publizität	  des	  
Mediums	  und	  der	  Periodizität	  der	  Erscheinungsweise	  auf	  die	  Zeitung	  zu.	  Das	  Merkmal	  der	  Aktualität	  
erodiert	  nun	  durch	  die	  schnellere	  Verbreitung	  von	  Nachrichten	  in	  den	  elektronischen	  Medien	  
dramatisch.	  Auch	  das	  ist	  eine	  der	  Ursachen	  der	  Zeitungskrise.	  

Die	  Charakteristika	  der	  Zeitung	  kann	  man	  mit	  Niklas	  Luhmann	  auch	  systemtheoretisch	  fassen.	  Der	  
berühmte	  Satz	  des	  Soziologen,	  der	  keinen	  Fernseher	  besaß,	  lautet:	  "Was	  wir	  über	  unsere	  
Gesellschaft,	  ja	  über	  die	  Welt,	  in	  der	  wir	  leben,	  wissen,	  wissen	  wir	  durch	  die	  Massenmedien."	  Die	  
Zeitung	  als	  Verbreitungsmedium	  baut	  nun	  die	  an	  sich	  große	  Unwahrscheinlichkeit	  des	  Gelingens	  der	  
Kommunikation	  unter	  Abwesenden	  ab.	  Ein	  distinkter	  Empfänger	  sendet	  Informationen	  an	  ein	  
disperses,	  räumlich	  getrenntes	  Publikum,	  das	  die	  Information	  zu	  unterschiedlichen	  Zeitpunkten	  
verstehen	  kann	  -‐	  eine	  zweite	  Unwahrscheinlichkeit.	  Die	  räumliche	  Distanz	  und	  die	  Anzahl	  der	  
Empfänger	  werden	  dabei	  immer	  mehr	  vergrößert,	  die	  Geschwindigkeit	  der	  Informationsübermittlung	  
beschleunigt.	  Das	  Medium	  ist	  aber	  kein	  neutraler	  Vermittler	  von	  Information,	  sondern	  bestimmt	  und	  



verändert	  die	  Kommunikation.	  Die	  Information	  wird	  anderen	  Systemen	  -‐	  Politik,	  Wirtschaft,	  
Wissenschaft	  -‐	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  welche	  sie	  allerdings	  nicht	  eins	  zu	  eins,	  sondern	  nach	  ihren	  
eigenen	  Programmen	  und	  Codes	  verarbeiten.	  

Die	  Bedeutung	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  als	  Leitmedium	  im	  vordigitalen	  Zeitalter	  kann	  kaum	  
überschätzt	  werden.	  Die	  Zeitung	  diente	  als	  Primärquelle	  für	  Nachrichten	  und	  Wissensvermittlung,	  sie	  
bot	  Orientierung,	  Einordnung	  und	  strukturierte	  die	  Wissensaufnahme.	  Wer	  über	  die	  limitierten	  
Meldungen	  der	  Tagesschau	  oder	  der	  Radionachrichten	  politisches	  und	  kulturelles	  Interesse	  besaß,	  
griff	  zu	  dieser	  Qualitätszeitung,	  in	  der	  man	  auch	  wichtige	  politische	  Reden	  und	  Debattenbeiträge	  im	  
Wortlaut	  finden	  konnte.	  In	  der	  F.A.Z.	  nahm	  man	  den	  aktuellen	  Börsenkurs	  zur	  Kenntnis	  (also	  den	  
vom	  Vortrag!),	  informierte	  sich	  über	  Unternehmensnachrichten,	  die	  Innen-‐	  und	  die	  Weltpolitik,	  und	  
nicht	  zuletzt	  erschienen	  hier,	  oft	  von	  Wissenschaftlern	  und	  Schriftstellern	  verfasst,	  am	  schnellsten	  
Rezensionen	  politischer,	  historischer	  und	  literarischer	  Neuerscheinungen.	  Die	  Zeitung	  bot	  den	  in	  der	  
Werbung	  geschickt	  beschworenen	  "klugen	  Köpfen"	  eine	  tägliche	  Primär-‐	  und	  
Fundamentalorientierung	  über	  Politik,	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  Kultur,	  sie	  lieferte	  Hintergrund-‐	  
und	  Reiseberichte	  aus	  fernen	  Ländern,	  sie	  vermittelte	  seriös	  aufbereitetes	  Orientierungswissen.	  

Die	  Zuschreibung	  "Leitmedium"	  gilt	  dabei	  gerade	  nicht	  (nur)	  aufgrund	  der	  Auflage.	  Sie	  wird	  durch	  
Zitierhäufigkeit,	  die	  Nutzung	  durch	  Eliten	  und	  Journalisten	  konstituiert.	  In	  der	  Forschung	  wird	  sie	  
durch	  Umfragen	  und	  Reichweitenmessungen	  belegt.	  Eine	  Rolle	  spielen	  dabei	  auch	  die	  Größe	  des	  
Nachrichten-‐	  und	  Korrespondentennetzes,	  welches	  sich	  bei	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  durch	  
eigene	  Kultur-‐	  und	  Wirtschaftskorrespondenten	  auszeichnet,	  und	  die	  damit	  zusammenhängende	  
Exklusivität.	  Umgekehrt	  ist	  die	  Funktion	  eines	  Leitmediums	  für	  das	  Ausland	  zu	  beachten.	  Von	  den	  
Auslandskorrespondenten	  in	  der	  Bundesrepublik	  wurde	  die	  F.A.Z.	  nach	  einer	  Erhebung	  Ende	  der	  
siebziger	  Jahre	  von	  den	  deutschen	  Pressetiteln	  am	  meisten	  genutzt.	  Beides	  zusammen	  ergibt	  ein	  Bild	  
der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  als	  einer	  Stimme	  Deutschlands	  in	  der	  Welt	  und	  eines	  deutschen	  
Fensters	  zur	  Welt.	  

Die	  heute	  in	  der	  Auflage	  führende,	  in	  Bayern	  tonangebende	  "Süddeutsche	  Zeitung"	  war	  dagegen	  die	  
ersten	  zwei	  Jahrzehnte	  nach	  ihrer	  Gründung	  im	  Jahr	  1945	  eine	  vorwiegend	  regional	  ausgerichtete	  
Qualitätszeitung.	  Auch	  danach	  entsprach	  sie	  noch	  in	  den	  neunziger	  Jahren	  nicht	  dem	  
publizistikwissenschaftlichen	  Kriterium	  für	  eine	  überregionale	  Zeitung,	  nach	  welchem	  mehr	  als	  die	  
Hälfte	  der	  verkauften	  Auflage	  außerhalb	  des	  Kerngebietes	  (Bayern)	  abgesetzt	  werden	  muss.	  
Springers	  "Welt"	  hat	  nicht	  dauerhaft	  den	  Status	  eines	  Leitmediums	  sichern	  können,	  was	  sich	  nicht	  
nur	  an	  der	  stagnierenden	  Auflagenentwicklung	  ablesen	  lässt,	  sondern	  seit	  Ende	  der	  sechziger	  Jahre	  
an	  der	  Wahrnehmung	  als	  Organ	  eines	  spezifischen	  politischen	  Lagers.	  Ähnliches	  gilt	  für	  die	  
"Frankfurter	  Rundschau"	  und	  die	  "tageszeitung"	  (taz).	  Die	  "Neue	  Zürcher	  Zeitung"	  besaß	  als	  liberales	  
Weltblatt	  mit	  einem	  dezidiert	  marktwirtschaftlichen	  Kurs	  unter	  dem	  Leiter	  der	  Wirtschaftsredaktion	  
Carlo	  Mötteli	  hohes	  Ansehen.	  Ihre	  Fernausgabe	  erreichte	  mit	  1000	  bis	  5000	  Exemplaren	  zwischen	  
1947	  und	  1957	  aber	  nur	  wenige	  Deutsche.	  

Wodurch	  hat	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  den	  Leitmedien-‐Status	  erreicht?	  Eine	  Antwort	  und	  These	  
sind	  die	  "Fremden	  Federn",	  die	  Kooptation	  führender	  Fachleute	  als	  ständige	  Autoren	  und	  
Rezensenten,	  was	  wechselseitig	  das	  Renommee	  der	  Zeitung	  und	  die	  Reputation	  der	  Gelehrten	  
steigerte.	  Als	  Beispiele	  seien	  nur	  genannt:	  für	  die	  Theologie	  Karl	  Rahner,	  für	  die	  Philosophie	  Hermann	  
Lübbe,	  für	  die	  Politikwissenschaft	  Dolf	  Sternberger	  als	  Leitartikler	  und	  Lehrer	  vieler	  F.A.Z.-‐Redakteure	  
(wie	  Günther	  Nonnenmacher),	  für	  die	  Germanistik	  Albrecht	  Schöne	  und	  Hans	  Ulrich	  Gumbrecht,	  der	  



Doktorvater	  von	  Frank	  Schirrmacher,	  für	  die	  Kunstgeschichte	  Werner	  Spieß	  und	  für	  die	  
Geschichtswissenschaft	  Joachim	  Ritter,	  Hermann	  Heimpel,	  Theodor	  Schieder,	  Ernst	  Nolte	  und	  
Michael	  Stürmer.	  Aus	  der	  Geschichtsschreibung	  wurde	  nach	  dem	  Welterfolg	  seiner	  Hitler-‐Biographie	  
schließlich	  Joachim	  Fest	  Herausgeber.	  Daneben	  schrieben	  führende	  Schriftsteller	  von	  Alfred	  
Andersch,	  Maxim	  Biller	  über	  Hans	  Magnus	  Enzensberger	  bis	  zu	  Martin	  Walser	  im	  Feuilleton	  und	  
ließen	  dort	  ihre	  Bücher	  vorab	  in	  Serie	  erscheinen.	  Diese	  Namen	  standen	  für	  die	  jeweilige	  Spitze	  in	  
ihrem	  Bereich.	  Gastbeiträge	  von	  Wissenschaftlern	  und	  Literaten	  gibt	  es	  auch	  bei	  anderen	  Zeitungen,	  
aber	  doch	  nicht	  in	  diesem	  Umfang	  wie	  bei	  der	  Akademikerzeitung	  F.A.Z.	  Die	  prominenten	  "Fremden	  
Federn"	  steigerten	  den	  Anreiz,	  selbst	  in	  der	  Zeitung	  gedruckt	  zu	  werden,	  zumal	  es	  gelang,	  die	  
Beteiligung	  von	  Wissenschaftlern	  auf	  der	  Leserbriefseite	  fortzuführen,	  die	  zum	  bedeutendsten	  
Debattenort	  der	  Republik	  wurde,	  was	  sich	  auch	  noch	  im	  Historikerstreit	  zeigte,	  der	  dort	  fortgesetzt	  
wurde.	  Auch	  auf	  der	  Leserbriefseite	  zeigte	  sich,	  dass	  die	  Beteiligung	  von	  Wissenschaftlern	  aller	  
Schattierungen	  (!),	  der	  lagerübergreifende	  Diskurs,	  den	  Nimbus	  der	  Unabhängigkeit	  und	  die	  Qualität	  
der	  Zeitung	  steigerte	  und	  damit	  das	  entscheidende	  symbolische	  Kapital	  der	  Zeitung,	  das	  über	  Jahre	  
zumindest	  teilweise	  in	  materielles	  konvertiert	  werden	  konnte.	  Diese	  Unabhängigkeit	  musste	  aber	  
erkämpft	  werden,	  sie	  war	  vielfältigen	  Bedrohungen	  ausgesetzt.	  

Entscheidend	  für	  Ansehen	  und	  Bedeutung	  einer	  Qualitätszeitung	  ist	  die	  journalistische	  
Unabhängigkeit.	  Bis	  heute	  nehmen	  Journalisten	  unterschiedlicher	  Couleur	  eine	  spezifische	  
Unabhängigkeit	  für	  sich	  in	  Anspruch.	  Spricht	  man	  mit	  Journalisten	  der	  "taz",	  dann	  ist	  für	  diese	  das	  
Fehlen	  eines	  die	  Zeitung	  finanzierenden	  Großkonzerns	  Garant	  ihrer	  Unabhängigkeit.	  Spricht	  man	  mit	  
Journalisten	  aus	  dem	  Springer-‐Verlag,	  dann	  ist	  es	  gerade	  der	  große	  Konzern,	  der	  die	  Unabhängigkeit	  
sichert	  und	  journalismuswidrige	  Einflussnahmen	  verhindert.	  Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  war	  in	  ihrer	  
Anfangszeit	  in	  jeder	  Hinsicht	  ein	  gefährdetes	  Projekt:	  finanziell	  vom	  Ruin	  bedroht,	  mit	  anfänglich	  
geringen	  Auflagen	  und	  vielfältiger	  politischer	  Einflussnahme	  ausgesetzt.	  Man	  kann,	  so	  meine	  These,	  
ihre	  gesamte	  Geschichte	  als	  ein	  Streben	  nach	  und	  Sicherung	  der	  Unabhängigkeit	  verstehen.	  

Blicken	  wir	  auf	  ihre	  Gründungsgeschichte.	  Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  war	  eine	  Gründung	  der	  
Wirtschaftspolitischen	  Gesellschaft	  von	  1947,	  der	  Wipog,	  eines	  Zusammenschlusses	  von	  
Unternehmern	  und	  Politikern.	  Sie	  ergriffen	  zur	  Durchsetzung	  einer	  freiheitlichen	  Wirtschaftsordnung	  
die	  Initiative,	  Ludwig	  Erhard,	  selbst	  Wipog-‐Mitglied,	  publizistisch	  beizuspringen.	  Man	  wollte	  ein	  
Gegengewicht	  zur	  kollektivistischen,	  tendenziell	  sozialistischen	  Mehrheitsmeinung	  der	  deutschen	  
Presse	  und	  Politik	  bilden.	  1948	  zählte	  die	  Wipog	  986	  namhafte	  Einzel-‐	  und	  69	  Firmenmitglieder.	  Der	  
erste	  Aufruf	  der	  Wipog	  am	  1.November	  1947	  war	  unter	  anderem	  von	  Ludwig	  Erhard,	  Theodor	  Heuss	  
und	  Robert	  Pferdmenges	  unterschrieben.	  Er	  enthielt	  ein	  Bekenntnis	  zu	  einer	  "sozialverpflichteten"	  
Marktwirtschaft	  und	  eine	  sehr	  aktuell	  klingende	  Absage	  an	  die	  "Interessenpolitik	  der	  Wirtschaft,	  die	  
zu	  Lasten	  der	  Allgemeinheit	  nach	  Staatshilfe	  ruft,	  wenn	  es	  schlechtgeht,	  und	  die	  den	  Staat	  überspielt,	  
wenn	  es	  gutgeht".	  Die	  Wipog	  sammelte	  Spenden	  und	  Darlehen	  und	  schloss	  1949	  als	  
Mehrheitsanteilseigner	  (51	  Prozent)	  einen	  Kontrakt	  mit	  dem	  Mainzer	  Zeitungsverlag	  (49	  Prozent)	  zur	  
Gründung	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  Zeitung.	  

Diese	  erschien	  erstmals	  am	  1.	  November	  1949	  als	  "Zeitung	  für	  Deutschland",	  gemeint	  war	  natürlich	  
Gesamtdeutschland.	  Initiatoren	  waren	  der	  ehemalige	  preußische	  Finanzminister	  Otto	  Klepper,	  der	  
als	  zweiter	  Vorsitzender	  der	  Wipog	  als	  Mitglied	  des	  Verwaltungsrates	  und	  Geschäftsführer	  der	  F.A.Z.	  
fungierte,	  bei	  der	  zusätzlich	  ein	  Förderausschuss	  der	  Geldgeber	  eingerichtet	  wurde.	  Ferner	  Erich	  
Welter,	  der	  schon	  bis	  zu	  ihrer	  Schließung	  1943	  Wirtschaftsredakteur	  der	  berühmten	  "Frankfurter	  
Zeitung"	  gewesen	  war	  und	  nun	  -‐	  zusammen	  mit	  weiteren	  Redakteuren	  -‐	  von	  der	  "Mainzer	  



Allgemeinen	  Zeitung"	  kam.	  Welter	  war	  zugleich	  Professor	  für	  Volkswirtschaftslehre	  an	  der	  
Universität	  Mainz.	  Anstelle	  eines	  Chefredakteurs	  wurde	  und	  wird	  die	  Zeitung	  bis	  heute	  von	  einem	  
kollegial	  organisierten	  Herausgebergremium	  geleitet:	  Kurfürsten,	  welche	  die	  Ressorts	  leiten,	  aber	  alle	  
wichtigen	  personellen	  und	  inhaltlichen	  Entscheidungen	  gemeinsam	  treffen.	  Mit	  dieser	  Konstruktion	  
war	  der	  Konflikt	  zwischen	  Herausgebern,	  Wipog	  und	  Förderern	  institutionalisiert.	  

Während	  einzelne	  Förderer	  und	  Wipog-‐Mitglieder	  ein	  stärker	  unternehmensfreundliches	  Profil	  
forderten,	  was	  durchaus	  im	  Einzelfall	  auf	  das	  je	  eigene	  Unternehmen	  gemünzt	  war,	  wehrte	  sich	  der	  
im	  Umgang	  schwierige	  Klepper,	  der	  weiter	  auf	  die	  Anrede	  "Herr	  Minister"	  bestand,	  gegen	  
vermeintlich	  unternehmerisch-‐reaktionäre	  und	  nationale,	  der	  angestrebten	  Verwestlichung	  konträre	  
Tendenzen.	  Bei	  einer	  Auflage	  von	  33000	  Exemplaren	  und	  einer	  monatlichen	  Deckungslücke	  von	  
60000	  DM	  erwog	  Klepper	  Mitte	  1950	  sogar,	  die	  Zeitung	  einzustellen,	  und	  legte	  im	  September	  einen	  
Konkursantrag	  vor.	  Rettung	  sollte	  auch	  aus	  den	  Vereinigten	  Staaten	  kommen,	  und	  tatsächlich	  gelang	  
es	  Klepper	  Anfang	  1951,	  eine	  monatliche	  Summe	  von	  55000	  DM	  einzuwerben.	  Von	  wem	  und	  zu	  
welchen	  Bedingungen,	  ist	  nicht	  hinreichend	  geklärt.	  Die	  Zuwendungen	  stehen	  aber	  im	  Kontext	  
zahlreicher	  amerikanischer	  Zuwendungen	  an	  deutsche	  Organe	  wie	  an	  den	  "Kongress	  für	  kulturelle	  
Freiheit"	  mit	  der	  damals	  einflussreichen	  Zeitschrift	  "Der	  Monat".	  Als	  bei	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  
die	  amerikanischen	  Gelder	  im	  August	  ausliefen,	  konnten	  im	  September	  die	  Gehälter	  nicht	  mehr	  
bezahlt	  werden.	  Herausgeber	  und	  Förderer	  der	  Zeitung	  waren	  schon	  im	  April	  1950	  bei	  einem	  der	  
entscheidenden	  transatlantischen	  Akteure,	  Shepard	  Stone,	  vorstellig	  geworden,	  um	  Gelder	  zu	  
akquirieren.	  Letztlich	  war	  die	  F.A.Z.	  Stone	  trotz	  finanzieller	  Anreize	  wohl	  zu	  konservativ	  und	  national.	  
Umgekehrt	  wollten	  sich	  die	  Herausgeber	  nicht	  von	  außen,	  wie	  offenbar	  von	  Amerika	  gewünscht,	  
einen	  Chefredakteur	  vorsetzen	  lassen.	  

Ende	  1952	  erreichte	  die	  Zeitung	  doch	  die	  Rentabilitätsgrenze.	  Sowohl	  von	  dem	  schwierigen	  Klepper	  
als	  auch	  von	  der	  Wipog	  hatte	  man	  sich	  mittlerweile	  getrennt.	  Die	  Unabhängigkeit	  war	  nun	  aber	  
neuen	  Belastungstests	  ausgesetzt.	  Die	  Interventionen	  aus	  der	  Wirtschaft	  in	  die	  Redaktionsarbeit	  
hörten	  nicht	  auf.	  Für	  eine	  Zeitung,	  die	  der	  Unternehmenshörigkeit	  verdächtigt	  wurde	  und	  wird,	  
stellte	  dies	  eine	  Gefährdung	  ihres	  zentralen	  symbolischen	  Kapitals	  der	  Unabhängigkeit	  dar.	  

Die	  Standhaftigkeit	  der	  Zeitung	  zeigte	  sich	  aber	  in	  der	  sich	  über	  die	  gesamten	  fünfziger	  Jahre	  
hinziehenden	  Kartelldebatte.	  Der	  Bundesverband	  der	  Deutschen	  Industrie	  (BDI)	  unter	  Fritz	  Berg	  
versuchte	  gezielt,	  Lobbying	  zugunsten	  einer	  weicheren	  Linie	  in	  der	  Kartellgesetzgebung	  
(Missbrauchsgesetzgebung)	  zu	  betreiben.	  Dabei	  setzte	  der	  BDI	  die	  ordnungspolitisch,	  das	  heißt	  für	  
eine	  strikte	  Verbotsgesetzgebung	  argumentierende	  F.A.Z.	  unter	  Druck.	  Der	  Verband	  nutzte	  dafür	  
seine	  eigene	  Zeitung,	  den	  1948	  gegründeten	  "Industriekurier",	  und	  finanzierte	  und	  beauftragte	  
Journalisten,	  in	  seinem	  Sinne	  über	  das	  Kartellgesetz	  zu	  berichten,	  ohne	  direkt	  mit	  dem	  Verband	  in	  
Verbindung	  gebracht	  werden	  zu	  können.	  Aus	  einem	  Kampffonds	  wurde	  zudem	  die	  Zeitschrift	  "Die	  
Kartelldebatte"	  finanziert.	  

Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  räumte	  umgekehrt	  der	  "Petersberg-‐Erklärung"	  von	  22	  Unternehmern,	  die	  
im	  Sinne	  der	  Blattlinie	  argumentierten,	  prominenten	  Platz	  ein.	  Unter	  dieser	  Erklärung	  standen	  auch	  
die	  Namen	  der	  F.A.Z.-‐Financiers	  Alex	  Haffner	  von	  Salamander,	  Max	  H.	  Schmid	  (Zellstoff	  Waldhof)	  und	  
Friedrich	  Wilhelm	  Ziervogel	  (Ruhrgas	  AG),	  der	  den	  Aufruf	  sogar	  als	  offenen	  Brief	  an	  Berg	  zeichnete.	  
Insofern	  wurde	  die	  Opposition	  gegen	  den	  BDI-‐Kurs	  maßgeblich	  von	  Geldgebern	  der	  Zeitung	  getragen.	  
Der	  BDI	  unter	  Führung	  von	  Berg	  reagierte	  mit	  einer	  scharfen	  öffentlichen	  Erklärung,	  der	  die	  breite	  
Unterstützung	  der	  BDI-‐Position	  in	  der	  Wirtschaft	  proklamierte	  und	  der	  Erklärung	  vorwarf,	  einen	  



"falschen	  Eindruck"	  in	  der	  Öffentlichkeit	  hervorzurufen.	  Die	  Petersberger	  hatten	  in	  der	  Tat	  
behauptet,	  "die	  vorherrschende	  Meinung	  in	  Unternehmerkreisen"	  zu	  vertreten.	  Mit	  einer	  Fülle	  von	  
Artikeln	  und	  wissenschaftlichem	  Geleitschutz	  versuchte	  die	  F.A.Z.,	  eine	  ordnungspolitisch	  strikte	  
Verbotsgesetzgebung	  im	  Hinblick	  auf	  Kartellbildungen	  zu	  erreichen,	  was	  1957	  zumindest	  im	  
Grundsatz	  gelang.	  

Hinter	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  BDI	  stand	  immer	  die	  implizite	  Drohung	  der	  Industrie	  mit	  
einem	  Anzeigenabzug.	  Dieses	  für	  ein	  mittelständisches	  Zeitungsunternehmen	  wie	  die	  Frankfurter	  
Allgemeine	  existenzbedrohende	  Szenario	  machte	  sich	  auch	  Konrad	  Adenauer	  zu	  eigen,	  als	  er	  
versuchte,	  über	  seinen	  Arbeitsminister	  Anton	  Storch	  die	  Kritik	  von	  F.A.Z.-‐Mitherausgeber	  Paul	  Sethe	  
an	  seinem	  strikten	  Westkurs	  zu	  unterbinden.	  Sethe	  hatte	  schon	  in	  der	  ersten	  Nummer	  selbstbewusst	  
das	  Ziel	  für	  die	  Zeitung	  vorgegeben,	  als	  unabhängige	  "Stimme	  Deutschlands	  in	  der	  Welt"	  den	  noch	  
nicht	  vorhandenen	  Außenminister	  der	  Bundesrepublik	  zu	  ersetzen.	  Daher	  kam	  der	  Bestimmung	  des	  
außenpolitischen	  Kurses	  besondere	  Bedeutung	  zu,	  entsprechend	  wurden	  die	  außenpolitischen	  
Kommentare	  Sethes	  beachtet.	  Adenauer	  drohte	  den	  Herausgebern	  in	  der	  Auseinandersetzung	  über	  
die	  Stalin-‐Noten	  offen,	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  Anzeigen	  aus	  der	  Industrie	  abgezogen	  würden,	  wenn	  
Sethe	  weiter	  kritische	  Leitartikel	  publiziere.	  Diesem	  Druck	  hielt	  die	  Zeitung	  lange	  stand.	  Da	  aber	  auch	  
Sethes	  Herausgeberkollegen	  Hans	  Baumgarten,	  Erich	  Dombrowski	  und	  Erich	  Welter	  nicht	  mit	  dessen	  
Kurs	  einverstanden	  waren	  und	  Sethe	  sich	  auch	  vor	  Adenauers	  heiklem	  Moskau-‐Besuch	  nicht	  seiner	  
kritischen	  Kommentare	  enthalten	  wollte,	  führte	  dies	  1955	  schließlich	  zu	  seiner	  Demissionierung.	  
Sethe	  empfand	  dies	  als	  massiven	  Eingriff	  in	  die	  Pressefreiheit	  und	  hat	  dies	  etwa	  gegenüber	  Fritz	  Erler	  
entsprechend	  kommuniziert.	  Der	  eher	  konservative	  Sethe	  machte	  seine	  marxistisch	  klingende	  
Einschätzung	  1965	  in	  einem	  Leserbrief	  an	  den	  "Spiegel"	  auch	  öffentlich:	  "Pressefreiheit	  ist	  die	  
Freiheit	  von	  zweihundert	  reichen	  Leuten,	  ihre	  Meinung	  zu	  verbreiten."	  

Dennoch:	  Eine	  große	  Leistung	  der	  Zeitung	  bestand	  in	  der	  Erlangung	  und	  Sicherung	  ihrer	  materiellen	  
und	  geistigen	  Unabhängigkeit,	  ein	  Status,	  der	  aber	  ständig	  prekär	  und	  bedroht	  war	  und	  ist	  -‐	  und	  von	  
verschiedenen	  Seiten	  mit	  Mutmaßungen	  über	  eine	  Art	  "finanziell-‐wirtschaftspolitischen	  Komplex"	  
angezweifelt	  wurde.	  Zur	  Sicherung	  der	  Unabhängigkeit	  wurde	  die	  singuläre,	  recht	  merkwürdige	  
Konstruktion	  der	  Zeitung	  fortentwickelt.	  1959	  wurde	  die	  gemeinnützige	  Fazit-‐Stiftung	  gegründet,	  die	  
zunächst	  51	  Prozent,	  heute	  93	  Prozent	  an	  der	  F.A.Z.-‐GmbH	  hält.	  Auch	  die	  Herausgeber	  halten	  
Anteile.	  Sowohl	  für	  das	  Kuratorium	  der	  Fazit-‐Stiftung,	  den	  Verwaltungsrat,	  die	  Gesellschafter	  als	  auch	  
für	  das	  Herausgeberkollegium	  gilt	  das	  Ergänzungsprinzip	  der	  Kooptation,	  wobei	  es	  
Mehrfachmitgliedschaften	  und	  Überkreuzkontrollen	  in	  den	  Gremien	  gab.	  Die	  Zeitung	  ist	  auf	  
Kollegialität	  angelegt,	  die	  Herausgeber	  vertreten	  gemeinsam	  getroffene	  Entscheidungen.	  

Ironischerweise	  ist	  also	  die	  so	  stark	  aus	  der	  Ökonomie	  entstandene	  und	  ihr	  verpflichtete	  Zeitung	  
gerade	  nicht	  auf	  Gewinn	  angelegt.	  Die	  Überschüsse	  werden	  via	  Fazit-‐Stiftung	  als	  Stipendien	  
ausgeschüttet.	  Auch	  dies	  dient	  wie	  das	  Fehlen	  eines	  tragenden	  Großverlages	  der	  Sicherung	  der	  
Unabhängigkeit.	  Entsprechend	  wird	  im	  Herausgeber-‐	  wie	  Anstellungsvertrag	  zuallererst	  festgehalten,	  
dass	  die	  F.A.Z.	  ein	  "unabhängiges	  Blatt"	  ist.	  Das	  Blatt	  ist	  "in	  voller	  Unabhängigkeit	  von	  Regierung,	  
Parteien	  und	  Interessensgruppen	  auf	  freiheitlich-‐staatsbürgerlicher	  Grundlage	  zu	  gestalten".	  Die	  
F.A.Z.,	  so	  der	  Herausgebervertrag	  weiter,	  "tritt	  für	  eine	  freiheitliche	  und	  soziale	  Gesellschafts-‐	  und	  
Wirtschaftsordnung	  ein".	  Unabhängigkeit	  bedeutet	  also	  gerade	  nicht	  Verzicht	  auf	  eine	  klare	  
Blattlinie,	  besonders	  im	  Wirtschaftsressort.	  Gleichwohl	  ist	  klar,	  dass	  das	  Profil	  gerade	  des	  
Wirtschaftsressorts	  entscheidend	  von	  der	  Personaleinstellung	  abhängt,	  bei	  der	  alle	  Herausgeber	  und	  
der	  Geschäftsführer	  mitwirken.	  Zu	  Beginn	  stimmte	  sich	  Welter	  eng	  



	  

mit	  dem	  ordoliberalen	  Urvater	  Walter	  Eucken	  ab,	  über	  den	  Personal	  für	  Welters	  Mainzer	  Institut	  und	  
die	  Zeitung	  rekrutiert	  wurde.	  

Die	  Stimmung	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  war	  in	  Deutschland	  alles	  andere	  als	  einer	  freien	  sozialen	  
Marktwirtschaft	  gewogen.	  Das	  von	  Alfred	  Müller-‐Armack	  aus	  dem	  Ordoliberalismus	  der	  Freiburger	  
Schule	  entwickelte	  Konzept	  hatte	  es	  zunächst	  schwer.	  Die	  SPD	  war	  bis	  Godesberg	  und	  teils	  auch	  
danach	  auf	  Sozialisierungskurs.	  Das	  gilt	  erst	  recht	  für	  den	  Deutschen	  Gewerkschaftsbund	  und	  seine	  
Einzelgewerkschaften	  wie	  die	  IG	  Bergbau	  und	  Energie,	  IG	  Chemie	  und	  IG	  Metall.	  Der	  DGB	  schwächte	  
erst	  in	  den	  sechziger	  Jahren	  die	  Sozialisierungsforderungen	  für	  die	  Groß-‐	  und	  Schlüsselindustrien	  ab.	  
Aber	  auch	  BDI	  und	  Arbeitgeberverband	  ließen	  es	  zuweilen	  an	  sozial-‐marktwirtschaftlicher	  
Eindeutigkeit	  mangeln,	  zumindest	  monierte	  das	  der	  Geschäftsführer	  des	  
Unternehmenszusammenschlusses	  des	  Vereins	  deutscher	  Industrieller,	  Die	  Waage,	  Hans	  Wellmann,	  
1962	  in	  seiner	  bei	  Müller-‐Armack	  entstandenen	  Dissertation.	  

Die	  FDP	  hatte	  in	  ihrem	  Plädoyer	  für	  die	  freie	  Marktwirtschaft	  dagegen	  eher	  das	  klassisch-‐liberale	  
Programm	  im	  Angebot,	  weniger	  die	  ordoliberale	  Fortentwicklung.	  Auch	  die	  CDU	  hatte	  sich	  in	  ihrem	  
Ahlener	  Programm	  vom	  Februar	  1947	  zu	  Verstaatlichung	  und	  einem	  höchstens	  in	  engen	  Grenzen	  
geduldeten	  freien	  Unternehmertum	  bekannt,	  bei	  starker	  Mitbestimmung	  der	  Arbeiterschaft.	  Erst	  mit	  
den	  Düsseldorfer	  Leitsätzen	  Ludwig	  Erhards	  vom	  15.	  Juli	  1949	  vollzog	  die	  Union	  die	  Wende.	  Nicht	  
unwichtig	  dürfte	  dabei	  gewesen	  sein,	  dass	  Adenauers	  Finanzberater	  und	  Freund	  Pferdmenges	  
Gründungsmitglied	  der	  Wipog	  war.	  Die	  Neujustierung	  der	  Union	  war	  der	  erste	  große	  Erfolg	  des	  
F.A.Z.-‐Umfeldes.	  Der	  1946	  von	  Müller-‐Armack	  geprägte	  Begriff	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  wurde	  
aufgenommen	  und	  als	  Leitlinie	  verankert.	  Der	  Begriff	  wurde	  aber	  vom	  Arbeitnehmerflügel	  der	  Union,	  
von	  SPD	  und	  Gewerkschaften	  als	  Euphemismus	  attackiert,	  zudem	  war	  er	  in	  der	  Bevölkerung	  
entweder	  wenig	  bekannt	  oder	  wurde	  fehlinterpretiert.	  

Die	  Advokaten	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  wie	  die	  Frankfurter	  Allgemeine,	  Die	  Waage	  und	  
Wirtschaftswissenschaftler	  versuchten	  früh,	  Kenntnisse	  und	  Einstellung	  der	  Bevölkerung	  zu	  diesem	  
Wirtschafts-‐	  und	  Gesellschaftsmodell	  mit	  den	  Mitteln	  moderner	  Meinungsforschung,	  ein	  Import	  aus	  
den	  Vereinigten	  Staaten,	  zu	  ergründen.	  Die	  Waage	  nutze	  dieses	  Instrument	  auch	  zur	  Überprüfung	  
ihrer	  Werbekampagnen,	  von	  denen	  wiederum	  die	  F.A.Z.	  über	  Anzeigen	  profitierte.	  

Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  berichtete	  im	  Juni	  1950	  über	  eine	  Allensbach-‐Umfrage,	  nach	  der	  über	  die	  
Hälfte	  der	  Befragten	  auf	  die	  Frage,	  was	  die	  Soziale	  Marktwirtschaft	  sei,	  geantwortet	  hätten:	  "Keine	  
Ahnung."	  19	  Prozent	  verbanden	  mit	  dem	  Begriff	  fälschlicherweise	  die	  "Wirtschaftspolitik	  des	  kleinen	  
Mannes",	  8	  Prozent	  meinten,	  der	  Begriff	  bezeichne	  die	  "Planwirtschaft",	  nur	  ebenfalls	  8	  Prozent	  
meinten,	  der	  Begriff	  ziele	  auf	  eine	  freie	  Wirtschaft	  ohne	  Kontrolle,	  4	  Prozent	  hielten	  den	  Begriff	  für	  
die	  Bezeichnung	  der	  Wirtschaftspolitik	  Erhards.	  3	  Prozent	  meinten,	  der	  Begriff	  sei	  Unsinn.	  Unter	  den	  
Anhängern	  der	  CDU,	  die	  später	  so	  gerne	  mit	  dem	  Etikett	  warb,	  gab	  es	  den	  höchsten	  Anteil	  derer,	  die	  
nichts	  mit	  dem	  Begriff	  verbinden	  konnten.	  Fünf	  Jahre	  später	  gaben	  immerhin	  11	  Prozent	  richtige	  
Antworten,	  überproportional	  darunter	  FDP-‐Anhänger	  und	  Männer	  mit	  überdurchschnittlicher	  
Bildung.	  Bei	  einer	  Umfrage	  im	  Auftrag	  des	  Bundeswirtschaftsministeriums	  von	  1959	  konnten	  bei	  
stärker	  vorgegebenen	  Antworten	  immerhin	  57	  Prozent	  der	  Befragten	  wirtschaftspolitische	  Aussagen	  
zur	  Preisbildung	  oder	  Lohnfindung	  richtig	  Markt-‐	  und	  Planwirtschaft	  zuordnen.	  In	  seiner	  Meta-‐Studie	  
1962	  kam	  Wellmann	  jedenfalls	  noch	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  "die	  Mehrheit	  der	  westdeutschen	  
Bevölkerung	  keine	  klaren	  Vorstellungen	  über	  die	  Soziale	  Marktwirtschaft	  hat".	  Dabei	  muss	  man	  noch	  



berücksichtigen,	  dass	  die	  Bundesdeutschen	  zwischenzeitlich	  erheblich	  von	  der	  Sozialen	  
Marktwirtschaft	  und	  der	  weitergehenden	  Aufhebung	  der	  Preisbindung	  profitiert	  hatten.	  

1951	  hatte	  sich	  noch	  rund	  die	  Hälfte	  aller	  Befragten	  für	  eine	  Planwirtschaft	  ausgesprochen,	  während	  
nur	  etwa	  30	  Prozent	  der	  Befragten	  die	  Soziale	  Marktwirtschaft	  bevorzugten,	  was	  immer	  sie	  auch	  
darunter	  verstanden.	  Erst	  1952	  änderte	  sich	  das.	  Es	  überrascht	  nicht,	  dass	  FDP-‐	  und	  Unionsanhänger	  
sowie	  Abiturienten	  stärker	  zur	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  tendierten	  als	  andere	  Gruppen.	  Im	  
westeuropäischen	  Vergleich	  fiel	  die	  Bundesrepublik	  mit	  dieser	  politischen	  Kultur	  übrigens	  nicht	  
besonders	  auf.	  Wellmann	  erkannte	  eine	  Gefährdung	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  weniger	  in	  einer	  
radikalen	  Abkehr	  als	  im	  Verzicht	  auf	  ihre	  vollständige	  Durchsetzung	  in	  einer	  zweiten	  Phase	  und	  einer	  
"Vielzahl	  von	  nicht	  kompatiblen	  Maßnahmen,	  die	  zur	  Durchlöcherung	  des	  ordnungspolitischen	  
Grundgedankens	  beitragen".	  Wie	  die	  Debatten	  um	  die	  Arbeitslosigkeit	  1950,	  der	  Umschlag	  in	  die	  
Hochkonjunktur	  und	  Gefahr	  der	  Überhitzung	  mit	  dem	  Korea-‐Krieg	  kurz	  darauf,	  die	  
Außenwirtschaftspolitik	  und	  die	  die	  ganzen	  fünfziger	  Jahre	  währende	  Kartellgesetzgebung	  zeigen,	  
war	  das	  "ordnungspolitische	  Gewissen"	  Herausforderungen	  und	  Attacken	  von	  unterschiedlicher	  Seite	  
ausgesetzt.	  

Als	  größte	  Herausforderung	  sahen	  die	  Ordo-‐	  und	  Neoliberalen	  die	  Verankerung	  des	  Wissens	  über	  die	  
Soziale	  Marktwirtschaft	  in	  der	  Bevölkerung,	  was	  ungleich	  schwieriger	  angesichts	  der	  deutschen	  
Staatsgläubigkeit	  und	  der	  Eingängigkeit	  kommunistischer	  Wirtschaftsvorstellungen	  sei.	  Zudem	  hieß	  
es	  in	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  durchaus	  demokratiekritisch,	  dass	  die	  Mehrzahl	  der	  Bevölkerung	  
angesichts	  ihrer	  geringen	  Schulbildung	  "nur	  denkbar	  geringe	  Voraussetzungen"	  besitze,	  "um	  sich	  
innerhalb	  der	  komplizierten	  Struktur	  einer	  modernen	  Demokratie	  selbständig	  zu	  orientieren".	  

War	  die	  Begriffsprägung	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  schon	  schwierig,	  aber	  letztlich	  eine	  
Erfolgsgeschichte,	  so	  galt	  und	  gilt	  die	  Schwierigkeit	  umso	  mehr	  hinsichtlich	  des	  von	  Rüstow	  und	  
Röpke	  genutzten	  Begriffs	  "Neoliberalismus".	  Eigentlich	  meinte	  dies	  ja	  eine	  Abkehr	  vom	  klassischen	  
Laissez-‐faire-‐Liberalismus.	  Erich	  Welter	  hielt	  den	  Begriff	  aber	  schon	  1962	  für	  einen	  "fundamentalen	  
Fehler".	  In	  einem	  Brief	  an	  seinen	  Ressort-‐Mitarbeiter	  Hans	  Herbert	  Götz,	  den	  meine	  Doktorandin	  
Christina	  Schäfer	  gefunden	  hat,	  nannte	  Welter	  den	  Begriff	  "selbstmörderisch"	  und	  wollte	  "am	  
liebsten	  die	  Herausgeberschaft	  in	  der	  Zeitung	  niederlegen,	  wenn	  es	  mir	  nicht	  gelänge	  zu	  verhindern,	  
daß	  wir	  uns	  selber	  als	  ,neoliberal'	  abstempeln".	  Heute,	  da	  der	  Begriff	  "Neoliberalismus"	  für	  alles	  Böse	  
steht	  und	  inhaltlich	  entleert	  wurde,	  wissen	  wir,	  wie	  recht	  Welter	  hatte.	  Der	  Begriff	  wurde	  trotz	  seiner	  
zeitweiligen	  Verwendung	  von	  für	  die	  F.A.Z.	  wichtigen	  Ökonomen	  wie	  Röpke	  und	  Rüstow	  zu	  Welters	  
Zeiten	  auch	  kaum	  in	  der	  Zeitung	  verwandt:	  Zwischen	  1949	  und	  1959	  wurden	  Komposita	  des	  Begriffs	  
ganze	  einundfünfzigmal,	  1960	  bis	  1969	  neunundsiebzigmal	  und	  in	  der	  Dekade	  1970	  bis	  1979	  
vierundneunzigmal	  in	  der	  Zeitung	  gebraucht.	  Erst	  mit	  der	  zweiten	  Karriere	  des	  Begriffs	  tauchte	  er	  seit	  
den	  neunziger	  Jahren	  auch	  verstärkt	  in	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  in	  seiner	  neuen	  Unschärfe	  auf,	  
zwischen	  2000	  und	  2009	  über	  zweitausendmal.	  

Die	  Popularisierung	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  in	  dieser	  Begrifflichkeit	  und	  des	  dahinterstehenden	  
ordoliberalen	  Programms	  war	  ein	  zentrales	  Anliegen	  der	  F.A.Z.,	  die	  eben	  als	  Wirtschaftszeitung	  
gegründet	  worden	  war	  und	  in	  der	  das	  später	  so	  wichtige	  Feuilleton	  zunächst	  als	  Anhängsel	  
betrachtet	  wurde.	  Welter	  hatte	  schon	  1950	  unter	  Hinweis	  auf	  amerikanische	  Vorbilder	  eine	  
"Nationalökonomie	  für	  alle"	  postuliert.	  Hinsichtlich	  der	  Einführung	  eines	  entsprechenden	  
Schulfaches	  war	  er	  skeptisch,	  obgleich	  die	  Ausweitung	  des	  Bildungsideals	  auf	  die	  Wirtschaft	  und	  das	  
Thema	  Schule	  und	  Wirtschaft	  eine	  rege	  Debatte	  in	  der	  Zeitung	  evozierte.	  Es	  komme	  freilich,	  so	  



Welter,	  nicht	  darauf	  an,	  "mit	  einer	  Wirtschaftswissenschaft	  von	  vorgestern	  aufzuwarten",	  sondern	  
"die	  richtige	  Kenntnis	  von	  den	  wirtschaftlichen	  Zusammenhängen	  zu	  verbreiten".	  Die	  einzig	  richtige	  
Kenntnis	  entstammte	  für	  Welter	  und	  seine	  Mitstreiter	  aber	  der	  ordoliberalen	  Schule	  von	  Eucken.	  
Diese	  Freiburger	  Schule	  um	  Eucken	  und	  Böhm	  sowie	  die	  Ideen	  des	  Genfer	  Ökonomen	  Röpke	  und	  des	  
Erfinders	  des	  Begriffs	  "Neoliberalismus",	  Rüstow,	  bildeten	  das	  Kerngerüst	  des	  für	  die	  F.A.Z.	  bis	  heute	  
maßgeblichen	  Ordoliberalismus.	  Dazu	  gehörte	  vor	  allem	  eine	  freie	  Preisbildung,	  gewährleistet	  durch	  
eine	  Unterbindung	  von	  Monopolen,	  eine	  stabile	  Währung,	  Produktionsmittel	  in	  privater	  Hand	  und	  
Vertragsfreiheit.	  

Der	  Sozialstaat	  spielte	  für	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  zunächst	  keine	  größere	  Rolle,	  sondern	  war	  mit	  
den	  ordoliberalen	  Essentials	  schon	  inkludiert.	  Mitbestimmung	  der	  Arbeitnehmer	  hielt	  die	  F.A.Z.	  
Anfang	  der	  fünfziger	  Jahre	  für	  einen	  Irrweg,	  gab	  aber	  auch	  deren	  Advokaten	  wie	  dem	  Jesuiten	  
Oswald	  von	  Nell-‐Breuning	  Gelegenheit	  zur	  Stellungnahme.	  

Versuchten	  die	  Herausgeber	  die	  im	  Gesellschaftervertrag	  garantierte	  Unabhängigkeit	  gegenüber	  
Interventionen	  aus	  Wipog,	  BDI	  und	  aus	  dem	  Umfeld	  des	  Kanzlers	  zu	  verteidigen,	  suchte	  man	  gerne	  
die	  Zusammenarbeit	  mit	  Wissenschaftlern	  der	  ordoliberalen	  Schule,	  die	  man	  für	  die	  Redaktion	  
rekrutierte	  oder	  denen	  man	  Gelegenheit	  zum	  Publizieren	  gab,	  oder	  die	  Nähe	  zu	  Erhard	  und	  seinem	  
Ministerium,	  dessen	  Beirat	  zum	  Teil	  aus	  den	  besagten	  ordoliberalen	  Wissenschaftlern	  bestand.	  Dabei	  
wurden	  einzelne	  Kampagnen,	  wie	  mein	  Doktorand	  Maximilian	  Kutzner	  rekonstruiert	  hat,	  wie	  
diejenige	  für	  das	  Kartellverbotsgesetz,	  eng	  zwischen	  Welter	  und	  dem	  Wirtschaftsministerium	  oder	  
dessen	  Beirat	  abgestimmt.	  Das	  Wirtschaftsministerium	  selbst	  stufte	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  
allerdings	  als	  unabhängig	  ein.	  Dass	  das	  von	  der	  F.A.Z.	  unterstützte	  Ministerium	  der	  Zeitung	  ihren	  
Markenkern	  bescheinigte,	  ist	  darin	  begründet,	  dass	  die	  F.A.Z.	  anders	  als	  etwa	  die	  "Rheinische	  Post"	  
oder	  der	  "Rheinische	  Merkur"	  tatsächlich	  in	  toto	  nicht	  als	  CDU-‐nah	  einzustufen	  war	  (auch	  nicht	  als	  
FDP-‐nah).	  Zudem	  scheute	  man	  auch	  Kritik	  an	  Wirtschaftsminister	  Erhard	  nicht,	  sofern	  dieser	  vom	  
ordnungspolitischen	  Kurs	  abzukommen	  drohte.	  Nach	  Erhards	  Tod	  im	  Jahr	  1977	  bildeten	  seine	  Person	  
und	  seine	  Politik	  wichtige	  Erinnerungsorte	  für	  die	  Zeitung.	  Umgekehrt	  vergab	  die	  Ludwig-‐Erhard-‐
Stiftung	  ihre	  Preise	  für	  Wirtschaftspublizistik	  häufig	  an	  F.A.Z.-‐Journalisten.	  

Die	  Verzahnung	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  mit	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  Politik	  ist	  auch	  daran	  
ablesbar,	  dass	  Ökonomen	  wie	  Rüstow	  (1959)	  und	  Böhm	  (1963),	  Bundesbankpräsident	  Karl	  Blessing	  
(1965)	  und	  BDI-‐Präsident	  Rolf	  Rodenstock	  (1980)	  mit	  allerdings	  kleinen	  Einlagen	  Gesellschafter	  der	  
Fazit-‐Stiftung	  wurden.	  Aus	  dem	  Kreis	  der	  nahestehenden	  Wissenschaftler	  wie	  Rüstow,	  Böhm	  (Fazit)	  
und	  Unternehmern	  wie	  Alex	  Haffner	  (Vorsitz	  Fazit-‐Stiftung	  und	  Verwaltungsrat),	  Max	  H.	  Schmid	  
(stellvertretender	  Verwaltungsrat)	  und	  Persönlichkeiten	  des	  öffentlichen	  Lebens	  wie	  Theodor	  Heuss	  
und	  Hans	  Speidel	  (im	  Verwaltungsrat)	  kam	  auch	  zum	  Teil	  das	  Personal	  für	  die	  Gremien	  der	  Fazit-‐
Stiftung	  und	  F.A.Z.-‐GmbH.	  Freilich	  war	  das	  eine	  selbstgewählte	  Verknüpfung,	  die	  dazu	  dienen	  sollte,	  
die	  ordoliberale	  Blattlinie	  des	  Wirtschaftsbuchs	  zu	  gewährleisten,	  die	  bis	  heute	  konsequent	  
verfochten	  wird.	  

Die	  Zeitung	  trug	  maßgeblich	  dazu	  bei,	  die	  Soziale	  Marktwirtschaft	  sprachlich	  und	  inhaltlich	  in	  der	  
politischen	  Kultur	  zu	  verankern	  -‐	  auch	  die	  SPD	  bekannte	  sich	  schließlich	  zu	  ihr,	  selbst	  Sahra	  
Wagenknecht	  beruft	  sich	  heute	  auf	  den	  Ordoliberalismus.	  Vor	  allem	  prägte	  die	  Zeitung	  als	  Leitorgan	  
der	  Wirtschaft	  die	  Verbände	  und	  Unternehmen,	  die	  sich	  allmählich	  zur	  Sozialen	  Marktwirtschaft	  
bekannten	  und	  damit	  schon	  in	  der	  Kartelldebatte	  nicht	  mehr	  geschlossen	  einen	  gruppenegoistischen	  
Standpunkt	  einnahmen.	  



	  

Die	  Zeitung	  schaute	  immer	  wieder	  nach	  Amerika.	  Entsprechend	  einem	  Schwerpunkt	  meines	  
Lehrstuhls	  und	  des	  gegenwärtigen	  transnationalen	  Diskurses	  der	  Geschichtswissenschaften	  dazu	  
einige	  Bemerkungen:	  Erich	  Welter,	  Sohn	  einer	  amerikanischen	  Mutter,	  hatte	  schon	  für	  sein	  
Programm	  einer	  Popularisierung	  und	  Medialisierung	  amerikanische	  Vorbilder	  in	  Anspruch	  
genommen	  und	  beklagt:	  "In	  Kalifornien	  allein	  arbeiten	  mehr	  Nationalökonomen	  als	  im	  ganzen	  
britischen	  Weltreich,	  und	  man	  verfügt	  dort	  über	  üppige	  Bibliotheken,	  Forschungsstäbe	  und	  
Hilfskräfte.	  In	  Europa	  und	  insbesondere	  in	  Deutschland	  liegen	  die	  Dinge	  nicht	  annähernd	  so	  günstig."	  

Otto	  Seeling,	  Vorsitzender	  der	  Deutschen	  Tafelglas	  AG	  (Detwag)	  und	  Gesellschafter	  der	  Zeitung,	  
brachte	  1952,	  von	  einer	  Amerika-‐Reise	  kommend,	  dem	  F.A.Z.-‐Leser	  amerikanische	  Schlüsselbegriffe	  
wie	  Teamwork,	  Public	  Relations,	  Labour	  Relations	  und	  Manager	  näher.	  Gut	  gefiel	  ihm,	  dass	  sich	  die	  
amerikanischen	  Gewerkschaften	  in	  "keine	  Angelegenheiten	  der	  Betriebsführung"	  einmischten	  und	  
dass	  die	  Marktwirtschaft	  als	  die	  "allgemein	  gültige	  Form	  der	  Wirtschaft"	  gelte:	  "In	  der	  privaten	  
Wettbewerbswirtschaft	  sehen	  die	  Amerikaner	  den	  wichtigsten	  Grundstein	  der	  wirklichen	  Freiheit."	  
Seeling	  monierte	  dabei,	  dass	  die	  soziale	  Vorsorge	  nur	  privat	  abgedeckt	  sei	  und	  die	  Zustände	  in	  den	  
Fabriken	  Mängel	  aufwiesen.	  In	  der	  grundlegenden	  Ausrichtung	  maß	  er	  den	  Vereinigten	  Staaten	  aber	  
eine	  Vorbildfunktion	  zu.	  

Als	  ein	  Vorbild	  wurde	  auch	  das	  "Advertising	  Council"	  präsentiert,	  ein	  Zusammenschluss	  der	  
Privatwirtschaft,	  der	  im	  Zweiten	  Weltkrieg	  für	  die	  Kriegsunterstützung	  und	  nun	  für	  die	  
Marktwirtschaft	  im	  Kontext	  des	  Wettbewerbs	  der	  Systeme	  im	  Kalten	  Krieg	  warb.	  Deutsche	  Ansätze	  
wie	  die	  "Gemeinschaft	  zur	  Förderung	  des	  sozialen	  Ausgleichs"	  wurden	  ermuntert,	  "die	  Methoden	  der	  
Wirtschaftswerbung	  in	  den	  Dienst	  der	  Durchsetzung	  von	  ,Ìdeen'	  zu	  stellen".	  

Ähnlich	  wie	  man	  in	  der	  Kultur	  und	  Musik	  nach	  dem	  Dritten	  Reich	  einen	  Hunger	  nach	  Importen	  aus	  
Amerika	  ausmachen	  kann,	  erkannte	  die	  Frankfurter	  Allgemeine	  auch	  für	  das	  Wirtschaftsleben	  einen	  
Nachholbedarf	  bei	  Transfers	  aus	  Amerika.	  Besondere	  Aufmerksamkeit	  schenkte	  sie	  amerikanischen	  
Methoden	  der	  Vermittlung	  wirtschaftswissenschaftlicher	  Erkenntnisse.	  Die	  Zeitung	  war	  ein	  Akteur	  
der	  Amerikanisierung,	  insofern	  man	  unter	  diesem	  Begriff	  nicht	  einseitige	  Übernahme,	  sondern	  im	  
Einklang	  mit	  der	  neueren	  Forschung	  eine	  Anverwandlung	  und	  Einpassung	  amerikanischer	  Begriffe	  
und	  Werte	  in	  einen	  europäischen	  und	  nationalen	  Kontext	  versteht.	  Auch	  scheute	  man	  vor	  scharfer	  
Kritik	  an	  der	  Besatzungsmacht	  nicht	  zurück,	  wann	  immer	  diese	  eine	  Bewirtschaftung	  und	  
Rationierung,	  das	  heißt	  eine	  Abkehr	  vom	  marktwirtschaftlichen	  Kurs,	  forderte.	  Die	  Ironie	  der	  
Amerika-‐Affinität	  der	  F.A.Z.	  war	  es,	  dass	  die	  Einstellung	  der	  amerikanischen	  Zeitungsgründung	  "Neue	  
Zeitung"	  1953	  erhebliche	  Blut-‐,	  sprich	  Leserzufuhr	  für	  sie	  bedeutete	  und	  sie	  damit	  stabilisierte.	  

Für	  die	  überragende	  Rolle	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  für	  die	  Kultur	  sei	  hier	  nur	  an	  Friedrich	  
Sieburgs	  Beiträge	  zur	  Literatur,	  seine	  Kritik	  an	  der	  "Gruppe	  47",	  an	  Karl	  Korns	  Öffnung	  für	  ebendiese	  
Gruppe,	  an	  Korns	  Protegierung	  des	  jungen	  Habermas	  in	  dessen	  Kritik	  an	  Heidegger,	  an	  Marcel	  Reich-‐
Ranicki	  und	  Karl	  Heinz	  Bohrer	  sowie	  an	  Joachim	  Fest	  und	  Frank	  Schirrmacher	  erinnert.	  Auch	  das,	  was	  
man	  heute	  als	  "Public	  History"	  bezeichnet,	  der	  öffentliche	  Gebrauch	  der	  Geschichte,	  spielte	  in	  der	  
Zeitung	  eine	  große	  Rolle.	  Dabei	  kann	  man	  nun	  semantische	  Verschiebungen	  exakt	  rekonstruieren.	  
Denn	  das	  digitale	  Online-‐Archiv	  der	  Zeitung	  bietet	  für	  alle	  Ausgaben	  seit	  der	  Gründung	  einen	  
Volltextzugriff	  auf	  mehr	  als	  vier	  Millionen	  Artikel.	  Die	  Durchsicht	  dieser	  Artikel	  hätte	  früher	  zehn	  
Jahre	  gedauert,	  sofern	  man	  in	  dieser	  Zeit	  auf	  Schlaf	  und	  andere	  Arbeitsunterbrechungen	  verzichtet	  



hätte.	  Nun	  hat	  man	  die	  Möglichkeit,	  semantische	  Wortfeldanalysen	  über	  die	  gesamte	  Geschichte	  der	  
Zeitung	  vorzunehmen.	  

Durch	  die	  digitale	  Erschließung	  des	  gesamten	  Bestandes	  werden	  begriffsgeschichtliche	  Vermutungen	  
zu	  nachprüfbaren	  Fakten.	  Der	  Begriff	  "Holocaust"	  etwa	  wurde	  in	  Deutschland	  erst	  mit	  der	  
Ausstrahlung	  der	  amerikanischen	  Fernsehserie	  1979	  zum	  Synonym	  für	  die	  Ermordung	  der	  
europäischen	  Juden,	  zuvor	  fungierte	  dafür	  die	  Chiffre	  "Auschwitz".	  Das	  Digitalarchiv	  erlaubt	  nun,	  die	  
Verwendung	  des	  Sprachgebrauchs	  präzise	  zu	  recherchieren.	  So	  wurde	  der	  Begriff	  in	  der	  Zeitung	  
erstmalig	  1965	  in	  einem	  Bericht	  über	  amerikanische	  Kunstausstellungen	  unerläutert	  verwendet.	  Das	  
zweite	  Mal	  1971	  in	  einem	  Bericht	  der	  Kulturkorrespondentin	  Hilde	  Spiel,	  diesmal	  mit	  Erläuterung.	  
Aufschlussreich	  sind	  auch	  die	  Personennennungen,	  weil	  sie	  positive	  oder	  negative	  Identitätsmarker	  
darstellen.	  Die	  ordoliberalen	  Galionsfiguren	  Erhard	  und	  Eucken	  werden	  in	  der	  Zeitung,	  je	  mehr	  die	  
gesellschaftliche	  Erinnerung	  an	  sie	  verblasst,	  desto	  häufiger	  genannt,	  was	  die	  These	  einer	  stabilen	  
Identität	  der	  Zeitung	  untermauert.	  

Auch	  und	  gerade	  ein	  "altes"	  Medium	  wie	  die	  Qualitätszeitung	  bietet	  somit	  Stoff	  für	  vielfältige	  
Forschungsperspektiven	  einer	  neuen	  Mediengeschichte,	  welche	  die	  Funktionssysteme	  der	  
Gesellschaft	  zu	  verzahnen	  und	  mit	  Hilfe	  bewährter	  und	  neuer	  Methoden	  zu	  erforschen	  trachtet.	  
Noch	  viele	  weitere	  markante	  Aspekte	  der	  F.A.Z.-‐Geschichte	  könnten	  genannt	  werden,	  etwa	  die	  
Bedeutung	  des	  Militärjournalismus	  von	  Adelbert	  Weinstein	  im	  Kalten	  Krieg.	  Der	  ehemalige	  
Wehrmachtsoffizier	  verleugnete	  sprachliche	  Anleihen	  bei	  Ernst	  Jünger	  nicht	  und	  prägte	  mit	  seinem	  
Spezialwissen	  über	  Jahrzehnte	  den	  militärischen	  Diskurs	  der	  Bundesrepublik,	  ja	  der	  Nato	  insgesamt,	  
die	  er	  als	  "vierte	  Atommacht"	  sehen	  wollte.	  Das	  atomare	  Verbreitungsverbot,	  das	  die	  Supermächte	  
anstrebten,	  geißelte	  er	  als	  "atomare	  ,Komplizenschaft'",	  ein	  Begriff,	  den	  Kanzler	  Kurt	  Georg	  Kiesinger	  
aufnahm	  und	  damit	  erhebliche	  transatlantische	  Irritationen	  auslöste.	  Der	  Gaullist	  Weinstein	  
kritisierte	  trotz	  seiner	  Unterstützung	  des	  Vietnam-‐Krieges	  auch	  mit	  deutlichen	  Worten	  die	  
Amerikaner,	  etwa	  deren	  Flexibilisierung	  der	  Atomwaffenstrategie.	  Beachtenswert	  ist	  auch	  die	  
spezifisch	  rechtspolitische	  Kommentierung	  durch	  Friedrich	  Karl	  Fromme.	  

Die	  zitierte	  Langeweile,	  die	  Carl	  Schmitt	  bei	  der	  Lektüre	  der	  Frankfurter	  Allgemeinen	  empfand,	  
kommt	  also	  in	  einer	  Forschungsperspektive	  angesichts	  der	  vielfarbigen	  Geschichte	  der	  Zeitung,	  der	  
Möglichkeiten	  der	  Digital	  Humanities	  und	  der	  Auswertung	  von	  Big	  Data	  kaum	  auf.	  Sie	  würde	  auch	  
der	  historischen	  Bedeutung	  der	  Zeitung	  als	  Leitmedium	  nicht	  gerecht.	  Zwar	  fehlten	  der	  F.A.Z.	  die	  
großen	  Scoops,	  investigativ	  recherchierte,	  exklusive	  Enthüllungen,	  wenngleich	  bedeutende	  Akte	  wie	  
Merkels	  Trennungsbrief	  von	  Kohl	  hier	  publiziert	  wurden.	  Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  avancierte	  aber	  
zu	  einem	  intellektuellen	  Relevanzmedium:	  Jeder,	  der	  etwas	  auf	  sich	  hält,	  will	  hier	  gewürdigt	  und	  
zitiert	  werden.	  Die	  Zeitung	  verkörpert	  zudem	  von	  ihrer	  Gründung	  bis	  heute	  in	  erstaunlicher	  Konstanz	  
und	  Kohärenz	  das	  ordnungspolitische	  Gewissen	  der	  Bundesrepublik,	  ist	  in	  der	  Kultur	  ein	  Agenda-‐
Setter	  und	  in	  der	  Politik,	  gerade	  was	  die	  Auslandsberichterstattung	  betrifft,	  eine	  zentrale	  
Orientierungsinstanz.	  Und	  nicht	  zuletzt	  werden	  wichtige	  erinnerungskulturelle	  und	  
geschichtspolitische	  Deutungen	  hier	  verhandelt.	  Markenzeichen	  ist	  ihre	  immer	  wieder	  bedrohte	  und	  
zu	  verteidigende	  Unabhängigkeit,	  die	  eine	  klare	  Blattlinie	  hinsichtlich	  der	  "Ordnung	  der	  Wirtschaft"	  
beinhaltet,	  und	  ihr	  Qualitätsanspruch,	  was	  nur	  zusammen	  das	  spezifische	  symbolische	  Kapital	  der	  
Zeitung	  ausmacht.	  

	  



Viele	  Fragen	  bleiben	  zu	  beantworten:	  Über	  die	  Entwicklung	  der	  Zeitung	  in	  den	  sechziger	  und	  
siebziger	  Jahren	  weiß	  man	  fast	  nichts,	  die	  Herstellung	  der	  erstaunlichen	  Kohärenz	  des	  
Wirtschaftsbuches	  muss	  genauer	  untersucht	  werden,	  die	  Konflikte	  und	  Kompromisse	  im	  
Herausgebergremium,	  die	  beträchtlichen	  Einflussversuche	  aus	  der	  Politik	  und	  die	  Öffnung	  für	  die	  
Neuen	  Medien;	  die	  Tele-‐F.A.Z.	  der	  achtziger	  Jahre	  scheiterte,	  der	  Internetauftritt	  ist	  erfolgreich,	  die	  
Finanzierung	  der	  Zeitung,	  die	  noch	  1988	  zu	  75	  Prozent	  über	  Anzeigen	  erfolgte,	  ist	  prekär.	  

1961	  bemerkte	  der	  Herausgeber	  Erich	  Welter:	  "Wir	  müssen	  eines	  Tages	  die	  Geschichte	  der	  
Frankfurter	  Allgemeinen	  Zeitung	  schreiben,	  und	  zwar	  allerspätestens	  zum	  fünfundzwanzigjährigen	  
Bestehen."	  Nun,	  nach	  65	  Jahren	  Frankfurter	  Allgemeine,	  ist	  diese	  Geschichte	  in	  weiten	  Teilen	  immer	  
noch	  ein	  Desiderat.	  

Peter	  Hoeres	  ist	  Professor	  für	  Neueste	  Geschichte	  in	  Würzburg.	  Der	  Text	  dokumentiert	  leicht	  gekürzt	  
seine	  Antrittsvorlesung	  am	  20.	  Oktober	  2014.	  

	  Bildunterschrift:	  	  Ludwig	  Erhards	  Marktwirtschaft	  hatte	  anfangs	  kaum	  Anhänger.	  Dem	  Plan	  trauten	  
Bürger,	  Politiker	  und	  selbst	  Unternehmer	  mehr	  als	  dem	  Markt.	  Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  wurde	  
1949	  gegründet,	  um	  dem	  Wirtschaftsminister	  beizuspringen.	  Kritisiert	  hat	  sie	  ihn	  dennoch.	  

Was	  macht	  eine	  Zeitung	  zum	  Leitmedium?	  Es	  geht	  nicht	  nur	  um	  die	  Auflage.	  Entscheidend	  ist,	  wie	  oft	  
sie	  zitiert	  wird,	  ob	  sie	  von	  Eliten	  gelesen	  wird	  und	  wie	  groß	  das	  Nachrichten-‐	  und	  
Korrespondentennetz	  ist,	  also	  der	  Zugang	  zu	  eigenen	  Quellen.	  

Mit	  der	  deutschen	  Industrie	  hatte	  Ludwig	  Erhard	  seine	  liebe	  Mühe.	  Mit	  aller	  Macht	  kämpfte	  sie	  
gegen	  das	  geplante	  Kartellverbot.	  Die	  Frankfurter	  Allgemeine	  sprang	  dem	  Wirtschaftsminister	  bei	  -‐	  
und	  riskierte	  den	  Verlust	  von	  Anzeigen.	  

Fotos:	  SZ	  Photo,	  J.H.	  Darchinger/	  Friedrich-‐Ebert-‐Stiftung,	  AKG	  	  

Alle	  Rechte	  vorbehalten.	  (c)	  F.A.Z.	  GmbH,	  Frankfurt	  am	  Main.	  Zur	  Verfügung	  gestellt	  vom	  Frankfurter	  
Allgemeine	  Archiv.	  	  






