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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.1 

 

 

Dieser Tagebucheintrag von Joseph Goebbels aus dem Jahr 1936 ist ebenso knapp wie 

aufschlussreich. Denn der Reichspropagandaminister hielt darin nicht nur fest, dass es 

Rivalitäten zwischen verschiedenen NS-Institutionen gebe. Zugleich ärgerte er sich darüber, 

dass diese Auseinandersetzungen in die Presse drangen, indem eine NS-Organisation die 

andere zu überbieten versuche oder „stänkere“. Goebbels Tagebucheintrag weist so auf ein 

bisher vernachlässigtes Kapitel in der Geschichte der Presse während des 

Nationalsozialismus hin. 

 

Denn einerseits hat sich die historische Presseforschung zwar intensiv mit den 

Machtkämpfen um das Pressewesen beschäftigt – etwa den institutionellen Machtkämpfen 

zwischen Max Amann, Otto Dietrich und Joseph Goebbels.2 Andererseits liegen viele politik- 

und sozialgeschichtliche Arbeiten zu innernationalsozialistischen Macht- und 

Deutungskämpfen vor – Auseinandersetzungen zwischen Wehrmacht und SS, Darré und 

Schacht, Bormann und Speer – um nur einige zu nennen.3 Gelegentlich wurde auch darauf 

hingewiesen, dass die Konflikte zwischen Institutionen und Personen, deren 

Haupttätigkeitsfeld nicht im Bereich der Presse lag, auch medial geführt wurden. Diese 

 
1Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, hg. von Elke Fröhlich, Teil I, Bd. 2, München 
1987, 700; ähnlich z.B. auch Edgar Röhricht, Pflicht und Gewissen. Erinnerungen eines deutschen Generals 
1934 bis 1944, Stuttgart 1965, 58. 
2 Vgl. Norbert Frei/Johannes Schmitz, Journalismus im Dritten Reich, München 31999 (1989) mit 
weiterführender Literatur. 
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verstreut publizierten Hinweise sind bisher aber nie systematisch auf das Feld der Presse- und 

Mediengeschichte zurückbezogen worden. Zugleich findet man auch heute noch häufig 

implizit oder explizit die Deutung, dass es eine, in sich geschlossene und relativ kohärente 

Propagandabotschaft des Regimes gegeben habe, die über die Medien transportiert worden 

sei.4 Abweichungen und Divergenzen werden dann mit Dissens gegenüber der NS-Herrschaft 

erklärt. Dagegen wurde noch nie zusammenhängend untersucht, welche Rolle die Medien in 

innernationalsozialistischen Auseinandersetzungen gespielt haben, und was dies für die 

Sphäre medialer Öffentlichkeit heißt. Die kulturgeschichtliche Dimension sozial- und 

politikgeschichtlicher Fragen wurde vielmehr bisher zu wenig beachtet, und ganz allgemein 

wurden bisher zu selten Medien- und Gesellschaftsentwicklung aufeinander bezogen.5 

 
An dieser Schnittstelle zwischen Mediengeschichte einerseits und Sozial- und 

Politikgeschichte andererseits soll hier gezeigt werden, wie sich unterschiedliche 

Gruppierungen und Organisationen des „Dritten Reiches“ in ihren Machtkämpfen 

systematisch der Massenpresse bedienten. Dies wird im Folgenden für die Friedensjahre des 

Regimes anhand von drei Beispielen analysiert, wobei Inhalte, Formen und Grenzen der 

medialen Konflikte, die sich wandelnde Rolle Hitlers, die jeweiligen Adressaten der 

Berichterstattung sowie allgemein die Veränderungen ausgeleuchtet werden.  

 

I. 
 

Das erste Beispiel führt in die Frühzeit der NS-Herrschaft, in die Auseinandersetzungen um 

die Aufgaben der SA nach der Machtübertragung. Dieses Problem ist zwar insgesamt sehr gut 

aufgearbeitet, allerdings ist seine publizistische Dimension, von der in allen Darstellungen en 

passant die Rede ist, bisher nicht zusammenfassend mediengeschichtlich analysiert worden.  

 
Eines der wichtigsten Probleme, das am Anfang des „Dritten Reiches“ gelöst werden 

musste, war die Frage nach der künftigen Rolle der SA. Die Bürgerkriegsarmee, die 

 
3 Vgl. Ludolf Herbst, Das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Die Entfesselung der Gewalt: 
Rassismus und Krieg, Frankfurt/Main 1996 mit weiterführender Literatur. 
4 Vgl. als Beispiel aus jüngster Zeit: David Welch, Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a 
People’s Community, in: Journal of Contemporary History 39 (2004), 213-238.  
5 Vgl. Axel Schildt, Von der Aufklärung zum Fernsehzeitalter. Neue Literatur zu Öffentlichkeit und Medien, in: 
Archiv für Sozialgeschichte 40 (2000), 487-509. Zu Recht wurde kürzlich festgestellt, dass abgesehen von der 
Frage der Gleichschaltung die Geschichte der deutschen Presse von 1933 bis 1945 weitgehend unerforscht ist; 
vgl. Karl Christian Führer/Knut Hickethier/Axel Schildt, Öffentlichkeit – Medien – Geschichte. Konzepte der 
modernen Öffentlichkeit und Zugänge zu ihrer Erforschung, in: Archiv für Sozialgeschichte 41 (2001), 1-38, 
hier 33. 
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wesentlichen Anteil am Erfolg des Nationalsozialismus hatte, sah 1933 ihre große Stunde 
gekommen. Ernst Röhm als ihr Stabschef hatte weitreichende Pläne. Nicht zuletzt wollte er 
die ehemalige Schlägertruppe der NSDAP in eine Milizarmee umwandeln, der sich auch die 
Reichswehr unterzuordnen hätte. Diese lehnte solche Hegemonialansprüche freilich ab. Ein 
zweites Problem war noch grundsätzlicher: Röhm sprach sich für eine umfassende 
Revolutionierung von Staat und Gesellschaft aus. Wenngleich er keine genauen 
Zielvorstellungen entwickelte und kein ernstzunehmendes Programm besaß, widersprach er 
damit Hitler, dem ein Kompromiss mit den konservativen Eliten wichtiger war.6  

 
Diese beiden eng miteinander verbundenen Fragen, die in der Ausschaltung Röhms am 30. 

Juni 1934 ihren Höhepunkt und ihre gewaltsame Lösung fanden, wurden nicht nur in 
persönlichen Gesprächen und anderen internen Diskussionen innerhalb der Machtelite 
erörtert. Vielmehr spielten in beiden Konflikten die Massenmedien eine wichtige Rolle, wie 
zunächst für den Streit um Röhms Forderung nach einer weiteren Revolutionierung 
Deutschlands gezeigt werden soll. 

 
Im Juni 1933 publizierte der Stabschef der SA in einem der wichtigsten Organe der 

NSDAP, den Nationalsozialistischen Monatsheften, den bekannten Artikel „S.A. und 
deutsche Revolution“. Er eröffnete damit die Debatte über Ende oder Fortsetzung dessen, was 
die Nationalsozialisten ihre „Revolution“ nannten. Der Stabschef der SA erklärte darin – 
wohl gemerkt knapp ein halbes Jahr nach der Machtübertragung –, dass das Ziel, „ein neues, 
in einer geistigen Revolution aus nationalistischem und sozialistischem Geiste 
wiedergeborenes Deutschland“, noch keineswegs erreicht sei: Lediglich eine „Teilstrecke“ 
sei durchschritten. Den SA- und SS-Männern billigte Röhm zu, sie seien die 
„unbestechlichen Garanten, dass die deutsche Revolution sich vollendet“. Ihr Kampf höre 
nicht auf, bis das Ziel erreicht sei.7 Röhm nutzte in diesem Fall die Parteizeitschrift, die weit 
über die Grenzen der NSDAP hinaus beachtet wurde, um seine Sicht, die nicht der Hitlers 
entsprach, zu propagieren. Er drückte damit die spezifischen Interessen der SA aus, gab aber 
selbstverständlich vor, im Namen des Nationalsozialismus allgemein zu sprechen.  

 
Röhms Ausführungen stellten eine Provokation dar, denn zu der Zeit hatte Hitler bereits 

entschieden, dass eine weitere Revolutionierung von Staat und Gesellschaft nicht in Frage 
komme. Diese Provokation blieb deswegen nicht unbeantwortet, weder auf politischer noch 

 
6Vgl. zum Schlag gegen Röhm und die SA Peter Longerich, Die braunen Bataillone. Geschichte der SA, 
München 1989, 165-219; zusammenfassend z.B. Herbst, Deutschland, 111-118; zur medialen Dimension des 
Konflikts v.a.: Klaus-Jürgen Müller, Das Heer und Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime, Stuttgart 
1969; zum nationalsozialistischen Revolutionsbegriff jetzt Jens Hacke, Die Rechte und die Revolution. 
Erwartung und Deutung der „Zeitenwende“ von 1933, in: Heinrich August Winkler (Hrsg.), Griff nach der 
Deutungsmacht. Zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland, Göttingen 2004, 160-184. 
7Ernst Röhm, S.A. und deutsche Revolution, in: Nationalsozialistische Monatshefte 4 (1933), 251-254; Zitate 
252, 254. 
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auf medialer Ebene. Hitler und andere Mitglieder der Staats- und Parteispitze verhandelten 
nicht nur über die Forderungen der SA, sondern sie griffen ebenfalls auf die Publizistik 
zurück und bekämpften Röhms Ansichten im gleichen Medium. Der „Führer“ selbst reagierte 
auf die Forderungen der SA wenige Wochen nach dem Erscheinen von Röhms Artikel mit 
einer Rede vor den Reichsstatthaltern. Wichtig an diesem und den weiteren Beiträgen war, 
dass sie nicht nur ein kleines, handverlesenes Publikum erreichten. Da sie in allen wichtigen 
deutschen Tageszeitungen abgedruckt oder in ihren Kernaussagen wiedergegeben wurden, 
erreichten sie eine breite Öffentlichkeit. In dieser Rede erklärte Hitler die Revolution für 
faktisch beendet: Er sprach davon, dass sie „kein permanenter Zustand“ sei, sondern dass 
man sie „in das sichere Bett der Evolution hinüberleiten“ müsse.8 Hitler reagierte damit 
direkt auf Röhms Aufsatz. Das wird offensichtlich, wenn man bedenkt, dass er noch Mitte 
Juni 1933 erklärt hatte: „Die deutsche Revolution sei erst dann abgeschlossen, wenn das 
ganze deutsche Volk völlig neugestaltet, neu organisiert und neu aufgebaut sei.“9 Da Röhm 
nun jedoch an massenwirksamer Stelle die Fortsetzung der Umwälzungen forderte, sah sich 
Hitler gezwungen, in der Öffentlichkeit Farbe zu bekennen. Entgegen seinem 
Verbalradikalismus vom Juni passte er nun seine Rhetorik dem Kurs an, für den er sich 
ohnehin bereits entschieden hatte: für das Ende der Revolution. Das war die notwendige 
Bedingung für die Kooperation der konservativen Eliten in Staat und Wirtschaft. Zugleich 
aber bedeutete es eine Absage an die Ansprüche seiner Bürgerkriegsarmee.10  

                                          

 
Aber nicht nur der Reichskanzler selbst, sondern auch andere Spitzen von Staat und Partei 

benutzten in den folgenden Monaten immer wieder die Massenpresse, um sich gegen die Idee 
der „zweiten Revolution“ zu wenden. So bekräftigte zum Beispiel Göring als preußischer 
Ministerpräsident Hitlers Sicht in einem Erlass, der in vielen Zeitungen veröffentlicht wurde. 
Danach sollten Straftaten, die „im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Revolution 
zur Durchsetzung des nationalsozialistischen Staates begangen“ worden seien, nicht weiter 
verfolgt werden. Die Bestimmung enthielt aber den wichtigen Zusatz, dass sie sich nur auf 
Verbrechen bezog, die vor Juli 1933 begangen worden waren – das heißt bevor Hitler das 
Ende der Revolution verkündigt hatte.11 Insgesamt nutzte somit die Staats- und Parteispitze 
die Medien, um den Forderungen der SA zu begegnen. Diese Parteiung, die natürlich über 

 
8Adolf Hitler über Staat und Wirtschaft, in: Völkischer Beobachter Nr. 189, 8.7.1933; vgl. z.B. auch in: Alle 
Macht der Reichsgewalt, in: Vossische Zeitung Nr. 322, 7.7.1933; Des Kanzlers Mahnung, in: Berliner 
Tageblatt Nr. 314, 7.7.1933; dieser Teil der Rede nicht wiedergegeben in: Konrad Repgen, Hans Booms 
(Hrsg.), Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler, Teil 1, Bd. 1, Nr. 180 (Reichsstatthalterkonferenz vom 6. 
Juli 1933), 629-636, hier 630. 
9Adolf Hitler über Führung und Führertum, in: Völkischer Beobachter Nr. 169/170, 18./19.6.1933, 
Hervorhebung hier und im folgenden jeweils im Original. Vgl. z.B. außerdem Eine Ansprache des Führers, in: 
Völkischer Beobachter Nr. 167, 16.6.1934.  
10Vgl. zu diesem medialen Schlagabtausch auch Herbst, Deutschland, 111-113. 
11Vgl. z.B. Die neuen Maßnahmen in Preußen, in: Völkischer Beobachter Nr. 204/205, 23./24.7.1933. 
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deutlich mehr Macht verfügte als Röhm, setzte die Massenmedien sogar noch häufiger ein als 
der zunehmend isolierte Stabschef der SA. 

 
In den folgenden Monaten nahm der Deutungsstreit über Ende oder Fortsetzung der 

Revolution an Intensität ab, ohne allerdings ein Ende zu finden.12 Im Frühjahr 1934 loderte er 
mit neuer Kraft auf. Wiederum fand der Konflikt seinen Niederschlag in der Presse, und auch 
in diesem Fall gingen die Auseinandersetzungen in den Medien parallel einher zu den 
internen Diskussionen um den politischen Ort der SA im „Dritten Reich“. Einmal mehr war 
es Röhm, der die Debatte entflammte.  

 
In einer Rede Ende April 1934 wiederholte Röhm die Kernpunkte seines Artikels aus den 

Nationalsozialistischen Monatsheften. Der Beginn der Ansprache ließ zwar anderes erwarten, 
da Röhm Revolutionen nunmehr vor allem als „Wandlung im Denken der Völker“ definierte 
und den Beginn des deutschen Aufbruchs nicht im Jahre 1933 sah, sondern bereits 1914. Im 
weiteren Verlauf seiner Ausführungen beklagte er jedoch, dass das Regime seit der 
Machtübertragung in „einer unbegreiflichen Milde“ mit den „Trägern und Handlangern des 
alten und noch älteren Systems“ umgegangen sei. Röhm erklärte ferner, dass man sich noch 
„mitten in dem gewaltigen Geschehen der nationalsozialistischen Revolution“ befinde. Der 
SA billigte er wiederum zu, „die kämpferische Willensträgerin in dieser Revolution“ zu 
sein.13 Mit seinen Aussagen, die in der Presse wiederum ausführlich wiedergegeben wurden, 
widersprach Röhm einmal mehr Hitlers Diktum vom Ende der radikalen Umwälzungen – 
obwohl er selbst nie den Glauben verlor, dass der „Führer“ letztlich auf seiner Seite stehe. 
Auch in den folgenden Wochen waren in der Presse immer wieder die Forderungen von 
Röhm und anderen, ähnlich gesinnten Nationalsozialisten zu lesen – allerdings verengte sich 
das Spektrum der Zeitungen, die solche Meldungen aufnahmen, sehr schnell. Bald waren es 
nur noch die SA-nahen Organe, in denen dergleichen zu lesen war.14 An diesem formalen 
Kriterium zeigte sich bereits die Marginalisierung von Röhm und seiner Position. 

 
Neben Überlegungen, wie politisch auf diese Herausforderung zu reagieren sei, antworteten 

der „Führer“ und sein Umfeld im Frühsommer 1934 mit einer eigenen Pressekampagne, 
welche die Röhms weit in den Schatten stellte. In den folgenden Wochen druckten die 

 
12Vgl. aber für die Zwischenmonate z.B.: Stabschef Ernst Röhm: Aufbruch der politischen Soldaten der Nation, 
in: Völkischer Beobachter Nr. 244 (Beilage), 1.9.1933; Ernst Röhm, Die braunen Bataillone der deutschen 
Revolution, in: Nationalsozialistische Monatshefte 5 (1934), 5-9. 
13Revolution und die S.A., in: Völkischer Beobachter Nr. 109, 19.4.1934; vgl. z.B. auch Die S.A. ist die 
Ideenträgerin der deutschen Revolution, in: SA-Mann Nr. 17, 28.4.1934; ferner Die S.A. und ihr Stabschef, in: 
Völkischer Beobachter Nr. 101, 11.4.1934. 
14Vgl. z.B. Stabschef Röhm bei den Sturmsoldaten der Bayerischen Ostmark, in: SA-Mann Nr. 20, 19.5.1934; 
Heinz Wulff, „Die S.A. – das ist Revolution“, in: SA-Mann Nr. 15, 14.4.1934; „Wir sind Revolutionäre und 
bleiben es!“, in: SA-Mann Nr. 20, 19.5.1934. Letzteres war die Wiedergabe einer Rede des Gauleiters Adolf 
Wagner. 
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Fortsetzung.17  

deutschen Zeitungen eine Vielzahl von Reden ab, die sich allgemein gegen Kritiker des 
Regimes richteten. Wenn dort von „Meckerern und Miesmachern“ gesprochen wurde, zielte 
das nicht nur auf Röhm. Gleichermaßen waren damit konservative und monarchistische 
Gegner des Regimes gemeint, etwa die Kritiker im Umfeld des Vizekanzlers Papen. Ab Mai 
1934 waren die Zeitungen voll mit solchen Artikeln – Reichsinnenminister Frick zum 
Beispiel wandte sich „gegen die Miesmacher und Kritikaster“,15 Goebbels gegen die 
„Nörgler und Miesmacher“.16 In diesen Aussagen blieben die Angriffe auf die Parteiarmee 
und Röhm lediglich implizit. Denn selbstverständlich leistete sich das Regime nicht den 
Gesichtsverlust, Röhm öffentlich direkt anzufeinden; schließlich war dieser immer noch einer 
der prominentesten Vertreter des Regimes. Allerdings gingen Hitler, Frick, Goebbels und 
andere auf deutliche Distanz zu Röhms Idee einer „zweiten Revolution“. In einer Rede in 
Warschau, die in allen wichtigen Zeitungen veröffentlicht wurde, sprach Goebbels zum 
Beispiel von der „Revolution, die wir gemacht haben“ – und ließ weder verbal noch inhaltlich 
Raum für deren 

 
All diese Aussagen waren aber nur eine Vorbereitung für den Höhepunkt der Kampagne. 

Hitlers Stellvertreter Heß bediente sich am 25. Juni des Rundfunks, um sich erneut gegen 
„Kritikaster und Nörgler“ zu wenden. Selbstverständlich wurde die Rede in den Zeitungen 
ausgiebig wiedergegeben und gewürdigt. Sie zeigt zugleich, dass nicht nur die Presse, 
sondern auch andere Massenmedien in solchen Konflikten eingesetzt werden konnten und 
wurden. Hier stellte sich Heß noch offensichtlicher den Forderungen der SA entgegen: Er 
verdammte „jene idealistischen Leichtgläubigen unter den Parteigenossen, die manchmal […] 
dazu neigten, sich Provokateuren zuzuwenden, welche Volksgenossen gegeneinander zu 
hetzen versuchen und dieses verbrecherische Spiel mit [sic] Ehrennamen einer ,Zweiten 
Revolution‘ bemänteln.“ Heß erinnerte daran, dass in der deutschen Geschichte immer wieder 
„ausländische Mächte“ Deutsche gegen Deutsche gehetzt hätten, und fügte an: „Was ist 
näherliegend, als daß die Gegner des heutigen Deutschland versuchen, es mit gleichen 
Methoden zu bekämpfen und unter dem Namen einer zweiten Revolution eine Revolte gegen 
die nationalsozialistische Revolution inszenieren möchten.“ Letztlich dürfe allein Hitler 
darüber entscheiden, ob eine erneute Revolution nötig sei, und diese Umwälzung könne allein 

                                           
15Vgl. z.B. Gegen Nörgler und Miesmacher, in: Münchner Neueste Nachrichten Nr. 145, 1.6.1934. 
16Goebbels eröffnet den Kampf gegen die Nörgler, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 217/218, 13.5.1934; 
vgl. z.B. auch: Neue Goebbels-Rede gegen die Reaktion, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 289/290, 
26.6.1934; Die Sonnwendfeier in Berlin, in: Frankfurter Zeitung Nr. 313, 22.6.1934; Der Kampf gegen die 
Nörgler, in: Berliner Morgenpost Nr. 137, 9.6.1934; Unsere Meinung, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 
291/292, 27.6.1934. 
17Vgl. abgedruckt z.B. in: Dr. Goebbels’ große Rede in Warschau, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 
271/272, 13.6.1934; Das nationalsozialistische Deutschland als Faktor des europäischen Friedens, in: Der 
Deutsche Nr. 136, 15.6.1934; Für den europäischen Frieden, in: Münchner Neueste Nachrichten Nr. 158, 
14.6.1934. 
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durch den „Führer“ gesteuert werden.18 Noch klarerer Worte bedurfte es nicht, um Röhms 
Forderungen endgültig abzuweisen und zugleich die Bevölkerung auf den Schlag gegen die 
SA und ihren Stabschef vorzubereiten, der nur wenige Tage später folgte.  

 
Insgesamt kulminierte damit die mediale Auseinandersetzung um die Frage der 

nationalsozialistischen „Revolution“ genau zu dem Zeitpunkt, als der Machtkampf allgemein 
seinen Höhepunkt erreichte. Es ist offensichtlich, dass das Problem nicht in der Presse 
entschieden wurde. Allerdings war die Berichterstattung ein eigenständiger Teil der 
Auseinandersetzungen, der diese zusätzlich dynamisierte und in diesem Fall auch 
radikalisierte. Die konfliktverschärfende Komponente liegt darin, dass divergierende 
Positionen zu politischen Grundsatzfragen öffentlich aufeinander prallten, was dem 
Normalitätsverständnis der NS-Diktatur einer angeblich harmonisch-hierarchischen, 
konfliktfreien „Volksgemeinschaft“ diametral widersprach. Hierin lag die besondere Brisanz 
von Röhms medialer Kampagne. Sie zwang Hitler, auf derselben Ebene zu reagieren und 
zugleich den politischen Konflikt um die Stellung der SA zu einem Ende zu bringen.  

 
Der zweite Aspekt dieses Beispiels ist für die These ebenso aufschlussreich. Wie bereits 

angedeutet, legte sich Röhm nicht nur mit Hitler an, sondern auch mit der Reichswehr, der er 
ihre Stellung als einzigem Waffenträger streitig machte. Auch in diesem Fall wurden die 
Medien eingesetzt. Die Berichterstattung spielte insofern eine noch wichtigere Rolle, da der 
Konflikt auf nachgeordneter Ebene stattfand: Der „Führer“ fällte schließlich die 
Entscheidung, wenn er der Reichswehr den Vorzug über seine Parteiarmee gab. In den 
medialen Streit zwischen SA und Reichswehr griff er dagegen nicht direkt ein.  

 
Der bereits erwähnte Artikel Röhms in den Nationalsozialistischen Monatsheften vom 

Sommer 1933 plädierte nicht nur für eine Fortsetzung der Revolution, sondern richtete sich 
auch gegen das Waffenmonopol der Reichswehr, vielleicht sogar allgemein gegen deren 
Existenz.19 Röhm konstatierte zwar, dass die Reichswehr „ihre unbestrittene eigene Aufgabe“ 
habe und die Außengrenzen des Reiches verteidigen müsse. Er schränkte aber ein, dass „ihre 
geringe Zahl und völlig unzureichende Bewaffnung“ sie nur teilweise befähige, diesem 
Auftrag gerecht zu werden. Neben der Polizei sei deswegen die SA der dritte „Machtfaktor 
des neuen Staates mit besonderen Aufgaben“ und stehe „Seite an Seite mit der bewaffneten 
Macht.“20  

 
18Wiedergegeben z.B. in Heß: Es gibt keine zweite Revolution ohne Befehl Adolf Hitlers!, in: Deutsche 
Allgemeine Zeitung Nr. 291/292, 27.6.1934; vgl. auch Kritiker und Kritikaster, in: Kölnische Zeitung Nr. 316, 
26.6.1934; Sachlicher Aufbau – keine Nörgelei, in: Berliner Morgenpost Nr. 151, 26.6.1934; Eine grundlegende 
Rede Rudolf Heß', in: Der Deutsche Nr. 146, 27.6.1934; Das Recht zur Kritik, in: Berliner Tageblatt Nr. 296, 
26.6.1934; Kritik und Verantwortung, in: Frankfurter Zeitung Nr. 319, 26.6.1934. 
19Vgl. Norbert Frei, Der Führerstaat: nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945, München 1987, 19. 
20Ernst Röhm, S.A. und deutsche Revolution, in: Nationalsozialistische Monatshefte 4 (1933), 251-254; Zitate 
251; vgl. auch Müller, Das Heer, 91. 
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Wenn Röhms Forderungen zur Fortsetzung der Umwälzungen auf den Widerstand von 

Staats- und Parteiführung gestoßen waren, mussten seine militärischen Konzepte die 
Reichswehr herausfordern. Denn diese machte die Verteidigung des unangefochtenen, 
ungeschmälerten und ausschließlichen Besitzes der Waffenmacht zu einem Kernstück ihrer 
Politik.21 In Verhandlungen mit Hitler und im direkten Austausch versuchten beide Seiten, 
eine Einigung zu finden, etwa beim Treffen hoher SA-Führer und Vertreter des 
Reichswehrministeriums in Bad Godesberg im August 1933.22 Als sich in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1933 das Verhältnis zwischen den Rivalen aber weiter verschlechterte und der 
Konflikt sich zuspitzte, nachdem Röhm am 1. Dezember zum Reichsminister ohne 
Geschäftsbereich ernannt worden war, ging die Reichswehrführung zunehmend auf 
Konfrontationskurs. Da Röhm seine weitreichenden Ansprüche nicht aufgab und die 
Reichswehr ebenfalls zu keinen Konzessionen bereit war, eskalierte dieser Streit, bis er von 
Hitler zugunsten der Reichswehr entschieden wurde. Auch in diesem Fall wurde die Presse 
eingesetzt, um die jeweiligen Positionen darzustellen. Während Röhm aber im Sommer 1933 
– etwa mit dem zitierten Artikel aus den Nationalsozialistischen Monatsheften – seine 
Ansprüche öffentlich geäußert hatte, konnte er sich knapp ein Jahr später kaum noch der 
massenwirksamen Medien bedienen: Hitler hatte bereits zu deutlich für die Reichswehr Partei 
ergriffen. Außerdem verhinderten außenpolitische Implikationen eine offensive Pressepolitik 
der SA. Denn vor dem Hintergrund der Restriktionen des Versailler Vertrages und der Genfer 
Abrüstungsverhandlungen konnte die ehemalige Bürgerkriegsarmee 1934 unmöglich 
öffentlich fordern, zum Waffenträger der Nation zu werden. Röhm sah sich sogar immer 
wieder gezwungen, auf den angeblich gänzlich unmilitärischen Charakter der SA zu 
verweisen.23  

 
Während die SA deswegen 1934 die Massenmedien kaum einsetzen konnte, musste die 

Reichswehrführung keine derartigen Rücksichten nehmen. Sie verfolgte in ihren Artikeln 
insgesamt eine Doppelstrategie und versuchte, Hitler einerseits von ihrer Loyalität und 
andererseits von ihrer verteidigungspolitischen Unverzichtbarkeit zu überzeugen. Dass die 
Reichswehr die Massenmedien im Kampf gegen die SA für ihre Interessen bewusst zu 
instrumentalisieren gedachte, macht eine Weisung des Reichswehrministers deutlich. 
Blomberg befahl am 21. April 1934: „Die Wehrmacht muss im öffentlichen Leben mehr als 
bisher in Erscheinung treten als alleiniger Waffenträger der Nation, als im Sinne der 
Regierung Hitler absolut zuverlässig“. Außerdem bat der Reichswehrminister mit der 
Anordnung seine Befehlshaber und Stationschefs, „dieser Frage in den nächsten Monaten 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und alle sich bietenden Gelegenheiten für eine 

                                           
21Vgl. Müller, Das Heer, 88-141, der auch kurz die mediale Seite des Konflikts darstellt. 
22Vgl. ebd., 93. 
23Vgl. z.B. Ernst Röhm, Warum S.A.?, in: Nationalsozialistische Monatshefte 5 (1934), 11-20. 
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Verstärkung der Wehrmachtspropaganda auszunutzen“.24 Klaus-Jürgen Müller hat deswegen 
zu Recht vom „spezifisch taktischen Charakter“ der Reichswehrpropaganda im Kampf gegen 
die SA gesprochen.25 Die Reichswehrführung versuchte so, Röhms Ansprüche abzuweisen 
und ihr eigenes Terrain abzustecken. Ein Adressat dieser Appelle war die deutsche 
Bevölkerung. Da sie aber keinerlei Einfluss darüber hatte, welche Seite in dem Konflikt 
siegen würde, zielten die öffentlichen Aussagen anfänglich hauptsächlich auf Hitler und das 
Machtzentrum des „Dritten Reiches“. So eingesetzt, wurden die Medien – und über sie die 
Öffentlichkeit – zu einer Art Fürsprecher: Der „appel au peuple“ sollte in erster Linie den 
eigenen Interessen mehr Kraft verleihen. Denn was in einer Diktatur mit totalem Anspruch 
von einem Spitzenrepräsentanten einmal öffentlich gefordert wurde, ließ sich nicht so leicht 
aus der Welt schaffen. Durch die massenmediale Verbreitung einer Position wurde so 
versucht, das Regime insgesamt in die Pflicht zu nehmen. Dies macht die Brisanz der 
medialen Seite dieser Konflikte aus. Deswegen lieferte die Presse weit mehr als nur ein 
passives Abbild der Machtkämpfe, vielmehr dynamisierte und radikalisierte sie diese. 
Nachdem sich Hitler für die Reichswehr und gegen Röhm entschieden hatte, wechselten die 
Artikel ihre Funktion: Nunmehr war die Bevölkerung der Hauptadressat, die so auf die 
Beseitigung Röhms vorbereitet wurde. 

 
Die Reichswehr setzte die Strategie einer offensiven Pressepolitik aber vergleichsweise 

schlecht um.26 Während die Staats- und Parteiführung die Medien mit Artikeln, die sich 
gegen das Revolutionskonzept der SA richteten, geradezu bombardierte, zeitigte Blombergs 
Vorgabe für die Pressepolitik kaum Wirkung: In den Zeitungen des Frühsommers 1934 
finden sich kaum Artikel, die den Ausschließlichkeitsanspruch der Reichswehr als 
Waffenträger zu transportieren versuchten.  

 
Einer der seltenen Anlässe, an dem ausführlicher über die Reichswehr und ihre Stellung im 

„Dritten Reich“ berichtet wurde, war die Neufassung der „Berufspflichten des deutschen 
Soldaten“. Auf dieses Grundsatzpapier zur Stellung der Reichswehr im Staat wurden Anfang 
Juni 1934 alle Soldaten verpflichtet. Der Ausschließlichkeitsanspruch der Reichswehr kam 
darin zum Ausdruck, da sie als „der Waffenträger des deutschen Volkes“ bezeichnet wurde. 
Auch das zweite Kernelement, die Loyalität zum Regime, fand sich hier wieder: Auftrag der 
Streitkräfte sei es, „das im Nationalsozialismus geeinte Volk und seinen Lebensraum“ zu 
schützen. Die Neufassung der „Berufspflichten“ wurde in der Presse ausführlich 
kommentiert. Zum Beispiel bemerkte die Deutsche Allgemeine Zeitung in einem ausholenden 
Kommentar, dass die Reichswehr durch „ihre bedingungslose Treue und Gefolgschaft“ den 

 
24Anordnung des Reichswehrministers vom 21. April 1934 über Intensivierung und Akzentuierung der 
Wehrmachtspropaganda, abgedruckt bei Müller, Das Heer, 603 (Dokument Nr. 9). 
25Ebd., 106. 
26Vgl. dagegen ebd., 106 f. 
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Erfolg des Regimes ermöglicht und nun „den ihr gebührenden Platz als Waffenträger der 
geeinten deutschen Nation“ gefunden habe. Aufgrund ihres grundlegenden Charakters seien 
die „Berufspflichten“ ein „Grundgesetz des deutschen Menschen“, ja die „Magna Charta 
einer wehrhaften Nation.“27 Insgesamt wurde aber auch in den „Berufspflichten“ und der 
Berichterstattung darüber der Ausschließlichkeitsanspruch der Reichswehr sehr 
zurückhaltend vorgetragen. 

 
Nicht einmal in den reichswehreigenen Publikationen nahm die Propaganda zur Abwehr der 

SA sprunghaft zu. Im einflussreichen Militär-Wochenblatt zum Beispiel gab es im 
Frühsommer 1934 lediglich einen Artikel, der sich so lesen lässt.28 Blomberg selbst verpasste 
sogar Gelegenheiten, bei denen er sich in der Presse gegen die Ansprüche der SA hätte 
wenden können. So verlas er bei einer Einweihung, die sich für eine zündende Rede 
angeboten hätte, eine allgemein gehaltene Botschaft Hindenburgs – dementsprechend war 
auch die Art, wie die Presse darüber berichtete.29 Lediglich ein Artikel Blombergs, den der 
Völkische Beobachter nur einen Tag vor dem Schlag gegen die SA veröffentlichte, entsprach 
den programmatischen Forderungen nach einer schärferen Gangart. Der viel beachtete Artikel 
war der erste des Reichswehrministers in der nationalsozialistischen Tageszeitung seit seiner 
Ernennung. Er erklärte darin:  

 
Die Rolle der Wehrmacht ist eindeutig und klar. Sie dient diesem 

Staat, den sie aus innerster Überzeugung bejaht, und sie steht zu 
dieser Führung, die ihr das vornehmste Recht wiedergab, nicht nur 
Träger der Waffe, sondern auch der von Staat und Volk anerkannte 
Träger eines unbegrenzten Vertrauens zu sein. […] In klarer 
Abgrenzung der Aufgaben hat der Führer der Wehrmacht ihren Anteil 
am Aufbau des neuen Deutschland zugewiesen. Der Soldatendienst ist 
wieder Ehrendienst am deutschen Volk geworden. In der Wehrmacht 
wirken die zur Waffe Berufenen zusammen als Träger eines 
disziplinierten Willens, erfüllt von einer Idee.30  

 
An einem zentralen Ort in der Medienlandschaft des „Dritten Reiches“ trat der 

Reichswehrminister somit den Forderungen Röhms entgegen. Beide Elemente der 

                                           
27Die Grundlagen des deutschen Soldatentums, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 255/256, 6.6.1934; vgl. 
auch Die Pflichten des deutschen Soldaten, in: Berliner Morgenpost Nr. 133, 5.6.1934; Die Berufspflichten des 
deutschen Soldaten, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 255/256, 6.6.1934. 
28Vgl. Gerhard Scholtz, Die Wehrmacht in Staat und Volk, in: Militär-Wochenblatt Nr. 47, 18.6.1934; 
ansonsten nur den Bericht über die „Berufspflichten“ in: Die Pflichten des deutschen Soldaten, in: Militär-
Wochenblatt Nr. 46, 11.6.1934. 
29Vgl. 350 Kommandeure starben, in: Kölnische Zeitung Nr. 314, 25.6.1934. 
30Blomberg, Die Wehrmacht im Dritten Reich, in: Völkischer Beobachter Nr. 180, 29.6.1934; vgl. als 
Wiedergaben z.B. Die Wehrmacht im Dritten Reich, in: Frankfurter Zeitung Nr. 326, 30.6.1934; Die 
Wehrmacht im Dritten Reich, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 297/298, 30.6.1934; Wehrmacht und Staat, 
in: Berliner Tageblatt Nr. 304, 30.6.1934; zu dem Artikel auch Röhricht, Pflicht und Gewissen, 61. 
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Doppelstrategie der Streitkräfte – das Loyalitätsbekenntnis zum Regime und die Forderung, 
einziger Waffenträger zu sein – finden sich hier wieder. 

 
Insgesamt spielte die mediale Vermittlung der jeweiligen Positionen eine wesentliche Rolle 

in der Auseinandersetzung um die Aufgaben der SA am Anfang des „Dritten Reiches“. 
Sowohl die Parteiarmee einerseits, als auch Staats- und Reichswehrführung andererseits 
setzten dieses Instrument für ihre Interessen ein. Es war keineswegs nur die Presse, in der 
dieser Konflikt stattfand, aber primär durch diese Periodika erreichte er eine breite 
Öffentlichkeit. Insofern bildeten die Massenmedien einen Ausschnitt der Machtkämpfe ab, 
die zwischen den Spitzen des Regimes auch in internen Verhandlungen ausgefochten wurden. 
Allerdings war die Presse kein rein passives Medium, das Rivalitäten lediglich 
widerspiegelte. Denn zur Provokation wurden Röhms Ansichten gerade dadurch, dass er sich 
an die Öffentlichkeit wandte.31 

 
Alle Beteiligten glaubten zudem, dass der Appell an die Öffentlichkeit ein wirkungsvolles 

Mittel sei. Vor dem Hintergrund der Machtstrukturen des Regimes konnte die SA, wenn sie 
die Presse einsetzte, nicht in erster Linie die Bevölkerung als Adressat ihrer Forderungen 
haben. Röhm zielte vielmehr auf zwei Gruppierungen: zum einen auf die SA-Basis, die über 
seine radikalen Forderungen integriert und teilweise auch diszipliniert werden sollte. So 
sicherte der Stabschef seinen Führungsanspruch nach unten ab. Zum anderen sollten die 
veröffentlichten Reden Hitler und die Staats- und Parteispitze von den Vorstellungen der SA 
überzeugen – was dem Stabschef offensichtlich misslang. Allein an der Tatsache, dass seine 
Äußerungen immer seltener die Massenmedien erreichten und nur noch in den SA-eigenen 
Periodika abgedruckt wurden, lässt sich sein Machtverlust ablesen.  

 
Hitler und sein Umfeld mussten auf Röhms Herausforderungen reagieren. Ihre 

Beschwichtigungen, dass die Revolution beendet sei, richteten sich an die Bevölkerung und 
die konservativen Funktionseliten, die mehrheitlich weitere Umwälzungen ablehnten. Der 
Wirkung nach ergänzten sich die Aussagen von Staats- und Parteiführung einerseits und 
Reichswehr andererseits: Während die NSDAP an der Macht sich nunmehr als Garant der 
Stabilität präsentierte, trat das Militär als Symbol der Kontinuität auf. Bei der Umsetzung 
dieses Kurses in den Medien erwies sich die Partei aber als wesentlich geschickter als die 
Reichswehrführung: Ihr gelang es tatsächlich, die eigene Position massiv über Presse und 
Rundfunk zu verbreiten. Das lässt sich vor allem mit dem direkten Zugriff auf die 
parteieigene Presse erklären und allgemein mit ihren größeren Ressourcen und ihrem 
Einfluss.  

 
31 Vgl. grundsätzlich zu dem problematischen, abbildtheoretischen Verständnis der Medien als Spiegel 
historischer Prozesse Axel Schildt, Das Jahrhundert der Massenmedien. Ansichten zu einer künftigen Geschichte 
der Öffentlichkeit, in: Geschichte & Gesellschaft  27 (2001), 177-206. 
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Zugleich bediente sie sich auch der besseren Mittel, um in möglichst vielen Zeitungen auf 

Resonanz zu stoßen. Die Rede einer wichtigen Person an prominenter Stelle, die in vielen 
Zeitungen abgedruckt oder wiedergeben wurde, war das geeignetere Mittel als Blombergs 
Artikel in lediglich einer Zeitung. Das massenwirksamere Instrument der veröffentlichten 
Rede nutzte die Reichswehr nicht. Der weniger aggressive und weniger intensive Einsatz der 
Medien entsprach dem konservativen Selbstverständnis des Militärs. Anders als die Partei 
schreckte sie vor derart populistischen Mitteln zurück. Solche Skrupel hatte Röhm nicht – 
und unterlag in den Machtkämpfen trotzdem. Das zeigt, dass diese Form der Propaganda 
keine Vorgehensweise war, die per se zum Erfolg führte. Sie war vielmehr ein flexibles 
politisches Instrument, dessen Überzeugungskraft und Einfluss in jedem Fall erneut geprüft 
werden müssen. 

 
II. 

 
Gegen das Beispiel der Konflikte um die SA könnte man einwenden, dass es in die Zeit vor 

der Konsolidierung des Regimes führt. Das gilt für den folgenden Fall nicht: Hier zogen sich 
die Auseinandersetzungen von 1934 bis 1938 hin. Die Organisation, die im Zentrum der 
Diskussionen stand, war der Arbeitsdienst für Männer, der ab 1935 Reichsarbeitsdienst 
(RAD) hieß. Der Arbeitsdienst war ursprünglich eine Einrichtung auf freiwilliger Basis, die 
ab 1935 für junge Männer zum Pflichtdienst wurde. Aufgebaut wurde die Organisation schon 
am Ende der Weimarer Republik. Vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit stellte sie 
nicht nur eine Art Arbeitsbeschaffungsprogramm dar, sondern hatte auch ein erzieherisches 
Anliegen. Dieses gewann nach der Machtübertragung deutlich an Gewicht und wurde 
ideologisch im nationalsozialistischen Sinne aufgeladen. Laut Reichsarbeitsführer Konstantin 
Hierl, dem Organisator des Dienstes, sollte dieser nunmehr den Ausgleich der gespaltenen 
Klassen, politischen Gruppierungen und Konfessionen bringen, indem sich hier Arbeiter und 
Intellektuelle, Handwerker und Landwirte bei gemeinsamer Arbeit kennen und achten 
lernten.32  

 
So wurde die Einrichtung als „Erziehungsschule der Nation“ glorifiziert. Der „Ehrendienst“ 

der Männer hatte der Propaganda zufolge wesentlichen Anteil an der Herstellung der 
„Volksgemeinschaft“. Die gemeinnützige Arbeit, die als so wertvoll galt, war einfache 
Handarbeit: Besonders in den ersten Jahren waren es vor allem Bodenkultivierungen. Die 
meisten Projekte waren ökonomisch unrentabel, aber nur so ließ sich gewährleisten, dass die 
jungen Männer mit ihren sehr verschiedenen beruflichen Hintergründen exakt dieselbe Arbeit 

 
32Vgl. zum Arbeitsdienst im „Dritten Reich“ Kiran Klaus Patel, „Soldaten der Arbeit“. Arbeitsdienste in 
Deutschland und den USA, 1933-1945, Göttingen 2003. Der kleinere und unbedeutendere Arbeitsdienst für 
Frauen spielt in diesem medienhistorischen Zusammenhang keine Rolle. 
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verrichten konnten. Außerdem entsprach es der geschilderten Ideologie.33 Aufgrund dieses 
Konzepts war es nur logisch, dass es strikte Zugangsbeschränkungen für den Arbeitsdienst 
gab. Weder Juden noch Schwerverbrecher durften ihm angehören.34 Daneben wurde betont, 
dass es diesen „Dienstunwürdigen“ generell verboten sei, dieselben Arbeiten zu verrichten 
wie die „Arbeitsmänner“, d.h. die Angehörigen des Arbeitsdienstes. Denn was einmal als 
„Ehrendienst“ überhöht war, konnte nicht zugleich Zwangsarbeit für Häftlinge sein.  

 
Der Arbeitsdienst propagierte diesen Gedanken gebetsmühlenhaft. So verneinte zum 

Beispiel einer der engsten Mitarbeiter Hierls im September 1933 in einem Zeitungsinterview 
vehement die Frage, ob im Emsland neben dem Arbeitsdienst auch KZ-Häftlinge für 
dieselben Arbeiten eingesetzt würden. Das sei mit der Vorstellung des Arbeitsdienstes als 
Ehrendienst unvereinbar.35 Mit solchen Äußerungen warb der Dienst zum einen um 
Akzeptanz bei der Bevölkerung. Er wollte den „Volksgenossen“ so das Gefühl vermitteln, 
etwas ganz Besonderes für ihr Vaterland zu tun. Zum anderen aber – und das verbindet das 
Beispiel mit den Auseinandersetzungen um die SA – nutzte hier eine Organisation die Presse 
als Mittel im Kampf gegen andere Institutionen mit rivalisierenden Interessen. Denn was hier 
zu lesen war, stellte eine absichtlich gestreute Fehlinformation dar: In den Jahren 1933/34 
gab es im Emsland mehrere kleinere Konzentrationslager; bis 1936 bestand zudem das KZ 
Esterwegen, welches das größte Konzentrationslager im Reich neben Dachau war. Hier 
gingen Häftlinge unter extremen, viel härteren Bedingungen der gleichen Arbeit nach wie die 
Männer des Arbeitsdienstes.36  

 
So kollidierte das ideologische Programm des Arbeitsdienstes, der das ausdrückliche 

Wohlwollen Hitlers hatte, mit den Interessen der SS, der die KZ seit 1934 unterstanden. Die 
Parallelität des Einsatzes musste den Anspruch und die Idee des „Ehrendienstes“ untergraben, 
zumal der Arbeitsdienst die Emslandkultivierung zu einem Prestigeobjekt stilisierte. 
Deswegen kämpfte Hierl dafür, dass nur noch seine Organisation in der Region eingesetzt 
werde.37  

 
In dem Konflikt versuchte der Arbeitsdienst wiederum nicht nur über Verhandlungen mit 

der wesentlich mächtigeren SS und anderen Behörden, seine Ansprüche geltend zu machen. 
Vielmehr wandte er sich auch an die Presse, um durch die „Ehrendienst“-Propaganda zu 

 
33Vgl. z.B. Konstantin Hierl, Ausgewählte Schriften und Reden, hg. von Herbert Frh. v. Stetten-Erb, Bd. 2, 
München 1941, 380-382 (1937).  
34Vgl. Reichsgesetzblatt 1935, I, 769-771, hier 770. 
35Heinz Otto, Arbeitsdienst, eine Ehrenpflicht der deutschen Jugend, in: Angriff Nr. 217, 15.9.1933. 
36Vgl. zu den KZ im Emsland Erich Kosthorst/Bernd Walter, Konzentrations- und Strafgefangenenlager im 
Emsland 1933-1945. Zum Verhältnis von NS-Regime und Justiz. Darstellung und Dokumentation, Düsseldorf 
1985, 29-108; zur medialen Repräsentation der KZ jetzt: Robert Gellately, Backing Hitler. Consent and 
Coertion in Nazi Germany, Oxford/New York 2001, v.a. 51-69. 
37Vgl. Darré an Gürtner, 20.7.1936, in: Bundesarchiv Berlin (BArch/B), R 2/4530. 
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bewirken, dass ausschließlich er selbst bei der Moorkultivierung eingesetzt werde. In den 
Artikeln informierte der RAD die Öffentlichkeit aber zumeist nicht über den zeitgleichen 
Einsatz der Häftlinge. Vielmehr blieb die Kritik implizit – nur wer ohnehin von den 
Gefangenen wusste, verstand, dass es sich um einen Streitpunkt handelte. Das zeigt die 
Grenzen, innerhalb derer sich der Diskurs abspielte: Denn trotz aller Differenzen sollte der 
„schöne Schein“ des Regimes gewahrt werden, indem die Gegenseite nicht offen kritisiert 
wurde.38 Hinter dieser medialen Fassade kämpfte der Arbeitsdienst jedoch erbittert um die 
Durchsetzung seiner Interessen – übrigens auch auf einer pressepolitischen Ebene: Denn 
Hierl versuchte zugleich, die Berichterstattung über den Arbeitseinsatz von Gefangenen im 
Emsland zu unterbinden. Er intervenierte in dieser Sache sogar im Juni 1934 direkt bei 
Göring als dem Preußischen Ministerpräsidenten. In einem Telegramm bat er ihn, solche 
Berichte zu verhindern, da sie mit der Arbeitsdienstideologie unvereinbar seien.39 Dieses 
Telegramm ist ein weiteres Indiz, dass die medialen Auseinandersetzungen auch von ihren 
Protagonisten als solche reflektiert wurden. 

 
Als Medien nutzte der RAD seine eigenen Publikationen, etwa die Zeitschrift Der 

Arbeitsmann. Noch wichtiger aber war es, die eigene Sicht in Tageszeitungen und anderen 
weit verbreiteten Medien zu streuen. Zum einen handelte es sich um Beiträge in Form von 
Berichten, Interviews, wiedergegebenen Reden und Ähnlichem, die direkt von Angehörigen 
des Arbeitsdienstes stammten, bzw. deren Sicht wiedergaben. Zum anderen verkündeten auch 
Redakteure verschiedener Zeitungen in ihren Artikeln immer wieder das Anliegen des 
Arbeitsdienstes.40 Aber auch hinter diesen Beiträgen stand oft Hierls Organisation. Denn 
selbstverständlich hatte sie eine eigene Presseabteilung. Unter der Leitung von Károly 
Kampmann hatte diese dafür zu sorgen, dass auch aus den Federn der Redakteure nur Artikel 
flossen, die den Interessen des Dienstes entsprachen. Dabei sei, so Kampmann, vorzugsweise 
die Form des politischen Feuilletons zu wählen, „um auf diese Weise den Anreiz zum Lesen 
zu bieten und dafür zu sorgen, daß das in einer dem Leser zugänglicheren Form Geschriebene 
auch haften bleibt.“41 Als weiteres Mittel, um die Tagespresse zu seinen Gunsten zu 
beeinflussen, organisierte der Arbeitsdienst Pressefahrten zu seinen Arbeitsstätten. Nicht 
zuletzt das Emsland war Ziel solcher Ausflüge, die Journalisten und über sie die breitere 
Öffentlichkeit von den Leistungen des Dienstes überzeugen sollten. Auf einer Tagung 1935 

 
38Das verdeutlicht nicht zuletzt die Gegenprobe: Der einzig nachweisbare Artikel, in dem Hierl explizit die 
Arbeit der Häftlinge angriff, erschien in einer organisationsinternen Zeitschrift des Dienstes und hatte demnach 
keine große Breitenwirkung; vgl. 4000 Arbeitsmänner rücken ins Emsland ein, in: Deutscher Arbeitsdienst 9 
(1935), 264. 
39Hierl an Göring, 8.6.1934, BArch/B, R 43 II/516. 
40Vgl. z.B. Kampf im Moor, in: Arbeitsmann Nr. 10, 6.3.1937; Fritz zur Loye, Emsland, in: Jahrbuch des 
Reichsarbeitsdienstes 1 (1936), 55-57; Konstantin Hierl, Unser Arbeitsdienst, in: Völkischer Beobachter Nr. 
306, 2.11.1934; Der Rock der Nation, in: Berliner Tageblatt Nr. 186, 22.4.1933; Arbeitsdienst = Ehrendienst, 
in: Berliner Börsen-Zeitung Nr. 10, 6.1.1934. 
41Vgl. Károly Kampmann, Das Amt Pressechef beim Reichsarbeitsführer, in: Jahrbuch des 
Reichsarbeitsdienstes 1 (1936), 44-46, Zitat 45. 
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berichtete Kampmann: „Ein großer Erfolg in der Bearbeitung der Presse, insbesondere der 
Berliner Presse, ist deutlich sichtbar eingetreten seit der Pressefahrt in das Emsland.“42 So 
hoffte der Arbeitsdienst, seine Sicht durch mediale Präsenz durchzusetzen. Tatsächlich war er 
damit – wie eine Analyse der deutschen Publizistik ergibt – recht erfolgreich.43 Seine 
Botschaft trugen neben den Zeitungen auch andere Medien, etwa der Film: Zum Beispiel 
spielten der Arbeitsdienst und seine Ideologie in Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“ 
eine prominente Rolle. Riefenstahl gab hier die weitreichenden Ansprüche Hierls wieder – 
und verlieh ihnen dadurch zusätzliche Kraft.44 Wie schon am Beispiel der Rundfunkrede von 
Hitlers Stellvertreter Heß gezeigt, ließen sich nicht nur Zeitungen, sondern alle Medien für 
Partikularinteressen innerhalb der NS-Herrschaftselite instrumentalisieren.  

 
Tatsächlich ging Hierls Plan auf: Zum Jahreswechsel 1936/37 wurde das KZ Esterwegen 

aufgelöst. Im Januar 1937 erklärte der Reichsführer-SS Heinrich Himmler diesen Schritt 
folgendermaßen: 

 
Dieses Lager im Emsland habe ich aufgelöst auf die Vorstellungen 

des Reichsarbeitsführers Hierl hin, der mir ebenso wie die Justiz 
erklärte, es sei falsch, wenn man dem einen sage, der Dienst im Moor, 
der Dienst, ein Land urbar zu machen, sei ein Ehrendienst, während 
man den anderen als Häftling dort hinsetze […] Das ist in der Tat 
unlogisch, und ich habe nach einem halben oder dreiviertel Jahr das 
Lager in Esterwege [sic!] aufgelöst und habe es in die Nähe von 
Oranienburg nach Sachsenhausen verlegt.45  

 
Auf den ersten Blick war es somit die „Ehrendienst“-Propaganda des RAD, die Himmler 

umstimmte. Wäre dies jedoch das ausschlaggebende Argument gewesen, so hätte Himmler 
das KZ nach kurzer Zeit auflösen müssen. Tatsächlich dauerte es aber vier konfliktreiche 
Jahre, bis sich der Reichsführer-SS zu diesem Schritt entschied. Himmlers Handeln wurde 
offensichtlich auch nicht durch die Tatsache beschleunigt, dass er ein ehemaliger Artamane 
war. Dabei hatte sich diese völkische Vereinigung in den 1920er Jahren besonders beim 
Aufbau freiwilliger Arbeitsdienstlager engagiert. Vielmehr mussten mehrere Gründe 
zusammenkommen, um Himmler zur Aufgabe von Esterwegen zu bringen: Ab 1936 wurden 
die KZ aus ökonomischen Gründen zentralisiert. Gegen den Standort im Emsland sprach 
außerdem seine Nähe zur niederländischen Grenze, was für die Landesverteidigung 

 
42Protokoll der 7. Tagung der Arbeitsgauführer vom 7.-9.3.1935, BArch/B, R 1501/5622. 
43 Vgl. Patel, Soldaten der Arbeit, 328-351. 
44Vgl. zum Arbeitsdienst in Riefenstahls Film David B. Hinton, The Films of Leni Riefenstahl, London 21991 
(1978), 25-62. 
45Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung 
Deutschlands in der Gegenwart, hg. von Herbert Michaelis u.a., 26 Bde., Berlin o.J., Bd. 11, Das Dritte Reich. 
Innere Gleichschaltung. Der Staat und die Kirchen, Berlin o.J., Nr. 2486 (Rede des Reichsführers-SS Heinrich 
Himmler vom Januar 1937 über Wesen und Aufgabe der SS und Polizei), 16-29, Zitat 19. 
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unzweckmässig schien.46 Daneben war die „Ehrendienst“-Propaganda des Arbeitsdienstes 
nur ein weiterer Faktor. In diesem Fall darf die Wirkung der medial vorgetragenen 
Arbeitsdienst-Ideologie somit nicht übersch

 
Außerdem waren damit die Probleme des Arbeitsdienstes noch nicht gelöst. Denn von einer 

anderen Seite wurde der Anspruch, dass Kultivierungsarbeiten „Ehrendienst“ seien, noch 
massiver in Frage gestellt. Auch in diesem Fall wurden „Arbeitsdienstunwürdige“ für die 
gleiche Arbeit wie die Arbeitsmänner eingesetzt, und auch hier entzündete sich der Streit am 
Emsland-Einsatz. Denn nicht nur Arbeitsdienstler und KZ-Häftlinge arbeiteten im Moor, 
sondern auch Strafgefangene unter der Aufsicht des Reichsjustizministeriums.47  

 
Hierl kämpfte freilich auch gegen ihren Einsatz. Insofern richteten sich die RAD-Artikel, 

welche die Arbeit am „deutschen Boden“ zum „Ehrendienst“ stilisierten, mehr noch gegen 
das Reichsjustizministerium als gegen die SS. Während der Reichsarbeitsführer gegenüber 
der SS zu keinen Kompromissen bereit war, ließ er sich gegenüber dem 
Reichsjustizministerium auf Konzessionen ein: 1934 wurde die Region planerisch geteilt und 
festgelegt, dass im südlichen Teil 7.700 Angehörige des Reichsarbeitsdienstes „Ehrendienst“ 
mit exklusivem Anspruch verrichten sollten, während wenige Kilometer entfernt, im 
nördlichen Teil, 5.500 Strafgefangene prinzipiell der gleichen Arbeit nachgingen. Über diese 
Aufteilung wurde 1936 intern erneut diskutiert. Hierl schlug nun vor, die Tätigkeit des 
Arbeitsdienstes im Emsland auszudehnen; sein Ziel war es selbstverständlich, dass allein 
seine Organisation in der Region und allgemein für solche Arbeiten eingesetzt werden 
sollte.48 Da er sich mit dieser Maximalforderung nicht durchsetzen konnte, plädierte Hierl im 
weiteren Verlauf der Verhandlungen dafür, zumindest die Aufteilung der beiden 
Arbeitsgebiete beizubehalten: „Diese scharfe Trennung ist aber zur Aufrechterhaltung des 
Arbeitsethos’ des Reichsarbeitsdienstes dringend geboten.“49  

 
In diesem Fall unterlag jedoch der Arbeitsdienst. Zum Jahreswechsel 1937/38 musste sich 

der RAD ganz aus dem Emsland zurückziehen und das Feld zugunsten des 
Reichsjustizministeriums und der Strafgefangenen räumen. Entscheidend für die Niederlage 
Hierls war die geringe Arbeitseffizienz seiner Männer, mit der sich vor allem die 
landwirtschaftlichen Behörden und die Wehrmachtsführung unzufrieden zeigten.50 In diesem 
Fall halfen ideologische Argumente nicht weiter. Außerdem hatte auch das 
Reichsjustizministerium die Medien für seine Interessen eingesetzt. Es trat gleichfalls mit 

 
46Vgl. Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt/Main 1993, 45 f. 
47Vgl. Kosthorst/Walter, Konzentrations- und Strafgefangenenlager, v.a. 121-213. 
48Vgl. zusammenfassend Vermerk Reichsfinanzministerium, 8.7.1936, BArch/B, R 2/4530. 
49Hierl an Kerrl, 29.12.1937, BArch/B, R 2/4530. 
50Vgl. Kerrl an Krosigk, 25.7.1936, BArch/B, R 2/4530 sowie die Akte allgemein. 



 
17 

                                          

einem ideologischen Anspruch auf, der mit dem des Arbeitsdienstes konkurrierte. Denn es 
pries seine Emslandlager als Musterlager. Dabei richtete sich das Justizministerium jedoch im 
Gegensatz zum Arbeitsdienst weniger an die Massenpresse und die breite Öffentlichkeit. 
Vielmehr konzentrierte es sich auf ein Fachpublikum, besonders auf Experten für Strafrecht 
und Gefängniswesen. So publizierte zum Beispiel 1935 ein Beamter des 
Reichsjustizministeriums in der Zeitschrift Deutsches Strafrecht einen Artikel über die 
Emslandlager seiner Behörde. Er berichtete ausführlich über die Organisation der Straflager 
und pries ihre Vorteile gegenüber der bisherigen Verwahrung von Häftlingen. Sein Beitrag 
schloss mit den Worten: „Aus allen diesen Gründen wird der Gesetzgeber bei der 
kommenden gesetzlichen Regelung des Strafvollzugs und damit der Gefangenenarbeit der 
Verwendung der Strafgefangenen bei Urbarmachung von Ödländereien eine ganz besondere 
Bedeutung beimessen müssen.“51 

 
Insgesamt zeigt die Diskussion über den Emslandeinsatz zum einen die Inkonsistenz des 

nationalsozialistischen Arbeitsbegriffes. Es war ein Charakteristikum des „Dritten Reiches“, 
dass „Arbeit“ nicht individuell-kapitalistisch, sondern in ihrer Bedeutung für die 
„Volksgemeinschaft“ gewertet wurde. Die Verherrlichung mancher Tätigkeiten, denen ein 
ehrenhafter Charakter unterstellt wurde, war Teil des idealisierten Selbstbildes des Regimes. 
Dieses verblasst aber, wenn man es an der Praxis des „Dritten Reiches“ misst – wie etwa der 
Einsatz von Strafgefangenen, KZ-Häftlingen und Arbeitsdienstangehörigen im Emsland 
zeigt. Zugleich stellt die Debatte um den Arbeitseinsatz an der niederländischen Grenze 
freilich nur einen Ausschnitt der Konflikte dar, die Hierls Organisation um ihre Tätigkeiten 
und deren Ehrencharakter führte: Denn auch andernorts und bei anderen Tätigkeiten 
arbeiteten Gefangene und Arbeitsmänner nebeneinander.52  

 
Die Auseinandersetzungen verdeutlichen zum anderen einmal mehr, dass die Presse von 

rivalisierenden Institutionen eingesetzt wurde. Während sich der Arbeitsdienst primär der 
Massenpresse bediente, wandte sich das Justizministerium stärker an die Fachwelt. Damit 
handelt es sich um zwei verschiedene Diskurse, die relativ unabhängig nebeneinander 
standen. Allerdings gab es auch Überlappungen, da über die Gefangenenarbeit auch in der 
Tagespresse berichtet wurde – wie Hierls Intervention bei Göring zeigte.53 Umgekehrt ging 

 
51Rudolf Marx, Die Gefangenenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Urbarmachung von Ödländereien, 
in: Deutsches Strafrecht N.F. Bd. 2 (1935), 364-373; vgl. auch Roland Freisler, Einführung und Widmung, in: 
Deutsches Strafrecht N.F. Bd. 2 (1935), 225-227; Otto Kellerhals, Die Kongress-Studienreise, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 49 (1935), 442-463. 
52Zum Beispiel bei der Erntehilfe; vgl. Reichskriegsminister an Oberkommando des Heeres u.a., 23.2.1937, 
BArch/B, R 2/4532.  
53Vgl. z.B. Kultivierung der Moorgebiete, in: Kölnische Zeitung Nr. 285, 9.6.1934; ferner z.B. 
Kosthorst/Walter, Konzentrations- und Strafgefangenenlager, 159, 163. 
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der „Ehrendienst“-Gedanke auch in die juristische Fachpresse ein.54 Insofern fanden die 
konkurrierenden Interessen bis kurz vor der Entscheidung zugunsten des 
Reichsjustizministeriums ihren Niederschlag in den Printmedien. In den Konflikt griffen die 
„NS-Presseanweisungen“, mit denen das Propagandaministerium die Berichterstattung in 
Deutschland zu steuern versuchte, die längste Zeit nicht ein. Erst im Februar 1937 legte eine 
Anweisung fest, dass Meldungen über die Kultivierungsarbeiten des Arbeitsdienstes und der 
Strafgefangenen „nur mit Genehmigung der Reichsleitung für Raumordnung“ veröffentlicht 
werden durften – die dem Reichsjustizministerium deutlich näher stand als dem 
Arbeitsdienst.55 Damit deutete sich die Niederlage Hierls bereits an.  

 
Insgesamt erreichten in dem Konflikt um die Kultivierung des Emslands die von 

verschiedener Seite lancierten Artikel zwar auch die Bevölkerung. Mehr noch als in dem 
ersten Beispiel, der Auseinandersetzung um die Stellung der SA, richteten sie sich aber an 
andere Vertreter der NS-Machtelite und besonders an Hitler. Die Arbeitsdienstpropaganda 
selbst und zusätzlich der Hinweis – der sich an der Intervention Hierls bei Göring direkt 
nachweisen lässt –, dass die eigene Argumentation der Öffentlichkeit bekannt sei und sich 
nicht mit rivalisierenden Ansprüchen vereinbaren ließe, sollte das eigene Argument 
unterstützen. Die Bedeutung der medialen Dimension der Machtkämpfe zeigt sich auch 
daran, dass Hierls Konkurrent Himmler schließlich die öffentlich verbreiteten Argumente des 
Arbeitsdienstes aufnahm, als er die Auflösung des KZ Esterwegen erklärte. 

 
III. 

 
Der dritte Fall, der hier nur kurz angerissen werden kann, führt in den Herbst des Jahres 

1937. Wiederum steht im Zentrum der Auseinandersetzungen der Arbeitsdienst, und erneut 
musste sich Hierl gegen einen mächtigeren Kontrahenten wehren. Denn der RAD wurde in 
den Jahren unmittelbar vor Kriegsbeginn immer stärker mit den Begehrlichkeiten von Militär 
und Wirtschaft konfrontiert. Es widersprach deren Interessen, hunderttausende junge Männer 
für die ökonomisch eher unproduktiven Arbeiten von Hierls Organisation einzusetzen, 
während in landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben ein Arbeitskräftemangel 
herrschte. Der Konflikt erreichte einen ersten Höhepunkt, als im Sommer 1935 über die 
Einführung der allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht für Männer diskutiert wurde. 
Wirtschaft und Militär sowie die sie vertretenden Ministerien hatten sich bereits damals 
gegen Hierls Konzept gewandt, einen so bedeutenden Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung im 
Arbeitsdienst kaltzustellen.  

 
54Vgl. z.B. Kurt Stamm, Der Reichsarbeitsdienst, in: Deutsches Recht 5 (1935), 432-435; Theodor Maunz, Der 
Reichsarbeitsdienst, in: Deutsche Verwaltungsblätter 83 (1935), 353-357.  
55Vgl. NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, hg. von Hans Bohrmann/Gabriele Toepser-Ziegert, 7 Bde., 
München usw. 1984-2001, Bd. 5/III (1937), München 1998, 55, 85 f. 
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1935 kam es zu einem Kompromiss, der dem Reichsarbeitsführer auf dem Papier den 

Aufbau eines Pflichtdienstes zugestand. Der Konflikt schwelte in den folgenden Jahren 
weiter und erreichte in der zweiten Hälfte des Jahres 1937 einen neuen Höhepunkt: Nunmehr 
forderte die Wehrmacht, dass der RAD als Bautruppe der Luftwaffe zu ihrem vierten Teil 
neben Heer, Marine und Luftwaffe gemacht werde. Göring trat für ein anderes Modell ein, 
das für den Dienst Hierl’scher Prägung aber ebenfalls das Ende bedeutet hätte: Der RAD 
sollte demnach seinen Erziehungsauftrag aufgeben, sich ganz der produktiven Arbeit widmen 
und insgesamt ein billiges staatliches Arbeitsheer werden.56 Wenngleich über die 
Forderungen, Interessen und den Ablauf des Konflikts nur wenig überliefert ist, so ist doch 
Hierls Reaktion gut dokumentiert. Auf dem Reichsparteitag 1937 äußerte er harsche Kritik an 
allen Versuchen, das bisherige Konzept des Arbeitsdienstes aufzuweichen. Seiner Meinung 
nach könne man auf dessen erzieherische Seite keinesfalls verzichten. Seine Ausführungen 
gipfelten in den Worten: „Und wie ein treuer scharfer Hofhund sich eher totschlagen, als in 
den seiner Bewachung anvertrauten Hof einbrechen lässt, so stelle ich mich vor die 
Unantastbarkeit dieser ideellen Grundlagen eines nationalsozialistischen Arbeitsdienstes.“57  

 
Auch in diesem Fall sprach Hierl nicht explizit aus, von welcher Seite die feindlichen 

Forderungen an den Arbeitsdienst kamen. Und wiederum handelte es sich nicht nur um eine 
Rede vor einem bedeutenden Gremium, sondern auch um einen Text, der durch seine 
Veröffentlichung in Tageszeitungen und in Buchform seinem Inhalt zusätzliches Gewicht 
gab. Vielleicht stellte es schon einen ersten Sieg Hierls dar, dass der Text überhaupt 
erscheinen konnte: Selbstverständlich wurde die Publikation der Parteitagsreden scharf 
kontrolliert, und einige Texte wurden zunächst gesperrt. Über die Sondertagung der 
Studenten durfte sogar überhaupt nicht frei berichtet werden. Dagegen unterlag Hierls Text 
keinerlei nachweisbaren Restriktionen, sondern er wurde in den deutschen Tageszeitungen 
abgedruckt oder zusammengefasst.58 Im Völkischen Beobachter widmete sogar Gunter 
d’Alquen der Rede des Reichsarbeitsführers einen eigenen Artikel. D’Alquen, der einer der 
wenigen nationalsozialistischen Qualitätsjournalisten war, unterstützte darin Hierl ganz, wenn 
er seinen Artikel mit den Worten schloss:  

 
Wir alten Nationalsozialisten sind aus tiefem Herzen froh und 

dankbar dem Mann, der nach dem Willen des Führers Form und 
Gestalt schuf zu diesem Werk, das die lebendige Kette von uns, 
unserer Sehnsucht und unseren klaren Erkenntnissen hinein in die 
kommenden Generationen sein wird. Sein Wort ist Gewähr für die 

                                           
56Vgl. Patel, Soldaten der Arbeit, 103-117. 
57Hierl, Ausgewählte Schriften und Reden, Bd. 2, 383-393 (1937), Zitat 393. 
58Vgl. NS-Presseanweisungen, Bd. 5/III (1937), München 1998, 716 f, 723, 730, 733 f, 736, 740 und z.B. Sieg 
der Arbeitsdienst-Idee, in: Westfälische Landeszeitung Nr. 248, 13.9.1937. 
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Sicherung und die gradlinige Weiterentwicklung dieses besten Kindes 
unserer großen nationalsozialistischen Familie.59 

 
Wie in der Auseinandersetzung um die Rolle der SA und um die Arbeiten im Emsland 

nutzte auch hier eine Institution die Macht des gedruckten Wortes für ihre Interessen im 
Kampf um Macht. Hierls Rede stieß auf Resonanz, und die Selbständigkeit seiner 
Organisation und das Erziehungsprogramm blieben vorerst gewahrt. Natürlich lässt sich auch 
hier die Entscheidung für Hierl nicht monokausal auf eine erfolgreiche Pressepolitik 
reduzieren. Jedoch zeigt sich einmal mehr, dass zumindest Hierl von der Kraft des Wortes – 
und besonders des veröffentlichten Wortes – überzeugt war. 

 
Weitere Beispiele aus der Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft lassen sich 

finden. Auseinandersetzungen, die denjenigen des Arbeitsdienstes ähnelten, wurden auch um 
den Autobahnenbau geführt. Aufgrund einer erfolgreichen Medienpolitik gelang es jedoch 
der Reichsautobahn-Direktion immerhin bis Ende 1940 durchzusetzen, dass an den „Straßen 
des Führers“ nur „arische“ Arbeiter bauten und keine Strafgefangenen oder jüdische und 
andere Zwangsarbeiter.60 Daneben hatte auch die „Kaltstellung“ Carl Schmitts 1936 eine 
wichtige publizistische Dimension.61 Alle diese medial geführten Auseinandersetzungen 
resultierten nicht aus einer Fundamentalopposition zum Regime, sondern aus dem 
Deutungsstreit verschiedener Positionen, die grundsätzlich im Konsens mit der 
nationalsozialistischen Herrschaft standen. Es sei zudem noch einmal betont, dass es hier um 
den bisher kaum unter mediengeschichtlicher Perspektive untersuchten Einsatz der 
Massenpresse in derartigen Auseinandersetzungen ging. Es ist dagegen seit längerem 
bekannt, dass in Fachzeitschriften zwischen 1933 und 1945 über Alternativen bei komplexen 
Fragen öffentlich diskutiert werden konnte. In diesem Fall duldete das „Dritte Reich“ 
diskursive Nischen, in denen es zum Beispiel möglich war, über wirtschaftspolitische, 
staatsrechtliche oder umweltpolitische Grundsatzfragen erbittert zu streiten.62 Die geringeren 
Restriktionen in diesem Bereich im Vergleich zur Massenpresse lassen sich damit erklären, 

 
59Gunter d’Alquen, Die Schule der Nation, in: Völkischer Beobachter Nr. 255, 12.9.1937; ähnlich: „Schule der 
Nation“, in: Bayrische Ostmark Nr. 215, 14.9.1937. D’Alquen war Autor mehrerer Bücher, Mitglied des 
Reichskultursenats und seit 1935 Hauptschriftleiter der SS-Zeitung Das Schwarze Korps. 
60 Vgl. Erhard Schütz/Eckhard Gruber, Mythos Reichsautobahn. Bau und Inszenierung der „Straßen des 
Führers“ 1933-1941, Berlin 1996, 84. 
61Vgl. ausführlich Andreas Koenen, Der Fall Carl Schmitt. Sein Aufstieg zum „Kronjuristen des Dritten 
Reiches“, Darmstadt 1995, 651-764. 
62Vgl. z.B. Eckart Teichert, Autarkie und Großraumwirtschaft in Deutschland 1930-1939. 
Außenwirtschaftspolitische Konzeptionen zwischen Wirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg, München 1984, 
v.a. 84-92; Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Dritter Band: Staats- und 
Verwaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914-1945, München 1999, v.a. 325-341; Kiran Klaus 
Patel, Neuerfindung des Westens – Aufbruch nach Osten. Naturschutz und Landschaftsgestaltung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und in Deutschland, 1900-1945, in: Archiv für Sozialgeschichte 43 (2003); 
zum Formwandel der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik jetzt Bernd Weisbrod, Die Politik der Öffentlichkeit 
– Die Öffentlichkeit der Politik. Politische Medialisierung in der Geschichte der Bundesrepublik, Göttingen 
2003. 
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dass das Regime in solchen Fragen auf Expertenrat angewiesen war und anerkennen musste, 
dass die Entscheidungsfindung einen freieren Diskurs benötigte. Diese Aufsätze und Bücher 
erreichten aber im Gegensatz zur Massenpresse, zu Filmen oder dem Rundfunk nur einen 
Bruchteil der Bevölkerung, das heißt eine spezifische Teilöffentlichkeit.63 

 
IV. 

 
Mitte September 1937 dankte die NSDAP der Presse für die Berichterstattung über den 

Reichsparteitag, auf dem Hierl seine kontroverse „Hofhund“-Rede gehalten hatte. Die 
Zeitungen wurden dafür gelobt, „auf der Hoehe“ und „das Sprachrohr zum deutschen Volk“ 
zu sein.64 Wie hier gezeigt wurde, sprach jedoch nicht eine Stimme durch dieses 
„Sprachrohr“. Es transportierte nicht eine in sich konsistente Botschaft. Es war nicht einfach 
ein Vehikel, um die Bevölkerung mit „Hitlers Programm“ zu indoktrinieren. Denn abgesehen 
von politischem Dissens nutzten verschiedene Gruppierungen innerhalb des Regimes die 
Medien als Mittel, um ihre jeweiligen Interessen zu propagieren und durchzusetzen – wobei 
die Grenzen zwischen Dissens und innernationalsozialistischer Divergenz natürlich fließend 
waren. Als Instrument in derartigen Konflikten eignete sich in besonderem Maße die 
Massenpresse. Denn trotz eines totalen Anspruchs konnte sie von 1933 bis 1945 nie einer so 
rigiden Kontrolle unterworfen werden wie Film und Rundfunk. Wie hier dargestellt wurde, 
fanden aber auch in diesen neueren Medienarten die Konkurrenzkämpfe ihren Ausdruck. So 
zeigt sich einmal mehr die Vielschichtigkeit und Komplexität der Medien im „Dritten Reich“.  

 
Wenn entgegen dem Anspruch einer anderen Institution Forderungen über die Presse 

öffentlich propagiert wurden, so blieb der Angriff zumeist implizit: Name und Programm der 
Gegenseite wurden in der Regel nicht ausgesprochen. Denn das offene Verbalisieren von 
Divergenzen hätte zu sehr am idealisierten Bild der angeblich erreichten, harmonischen 
„Volksgemeinschaft“ gekratzt. Es kam vor, dass auch die angegriffene Gegenseite sich der 
Massenmedien bediente. Dann fanden sich in der Presse Meldungen, die einander diametral 
widersprachen, ohne dass sich dies mit Dissens gegenüber der nationalsozialistischen 
Herrschaft begründen ließe. Grundsätzlich relativierten sich die einzelnen Aussagen 
gegenseitig, auch wenn sie nicht explizit aufeinander bezogen waren, und sie stellten so den 
„schönen Schein“ der NS-Propaganda in Frage. Aufmerksame Leser konnten die inneren 
Widersprüche erkennen und sehen, dass Ideologie und Praxis des Regimes auseinander 
fielen.  

 

 
63 Bisher gibt es keinen überzeugenden Versuch, (mediale) Öffentlichkeit für das NS-Regime konzeptionell zu 
fassen; vgl. allgemein dazu Führer/Hickethier/Schildt, Öffentlichkeit, 1-38. 
64NS-Presseanweisungen, Bd. 5/III (1937), München 1998, 749. Die Formulierung ging auf Otto Dietrich 
zurück. 
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Diese Diskrepanz schadete dem Regime, denn es widersprach seinem 
Normalitätsverständnis, dass Konflikte über Grundsatzfragen entstehen und darüber hinaus in 
der medialen Öffentlichkeit ausgetragen werden konnten. Das galt besonders für 
Auseinandersetzungen, in denen es um Kernfragen des nationalsozialistischen 
Selbstverständnisses ging. Als solche zentralen Probleme können die hier vorgeführten 
Beispiele gelten: Die Frage nach Ende oder Fortsetzung der Revolution stellte das Regime 
vor eine Zerreißprobe. Die Forderung nach der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht ist heute im 
historischen Bewusstsein zwar wenig präsent, sie war aber einer der Kernpunkte des 
Programms der NSDAP. Zum Beispiel war in Hitlers programmatischer Erklärung vom 1. 
Februar 1933 ihre Einführung der einzige konkrete Punkt, mit dem die neue Regierung 
antrat.65 Sie konnte deswegen nicht leicht geopfert werden. Insgesamt trugen die medialen 
Konflikte, die aus der Machtstruktur des Regimes resultierten, potentiell zu dessen 
Destabilisierung bei und waren eine seiner Dysfunktionalitäten. Zugleich bestätigen diese 
Ergebnisse die Befunde der neueren ideengeschichtlichen Forschung zum 
Nationalsozialismus, die jenseits eines Minmalkonsenses die Diffusität und den 
polyzentrischen Charakter der ideologischen Vorstellungen von Bewegung und Regime 
betonen, bei denen sich kein harter ideologischer Kern ausmachen lässt.66 

 
Fragt man genauer nach der Wirkung dieses Instruments im Kampf um Macht, so muss man 

untersuchen, wer in funktionaler Hinsicht der Adressat der jeweiligen Forderungen und 
Ansprüche war. Im Röhm-Konflikt, in dessen mediale Seite Hitler sich noch selbst 
einmischte, richteten sich die Appelle von Staats- und Parteiführung an die Bevölkerung. 
Dagegen sprach Röhm primär die SA-Basis und Hitler an. Er nutzte dabei aber den Appell an 
die Öffentlichkeit, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bekanntlich konnte 
Hitler im Sommer 1934 seine Stellung konsolidieren. Er musste sich fortan nicht mehr an 
Auseinandersetzungen beteiligen, vielmehr war seine Stellung nunmehr weitgehend 
unangefochten. Konflikte wurden seitdem auf nachgeordneten Ebenen ausgetragen zwischen 
Institutionen, die um die Gunst des „Führers“ buhlten. 

 
Diese grundsätzliche Veränderung in der Machttektonik des Regimes spiegelt sich in den 

beiden Konflikten um den Arbeitsdienst als „Ehrendienst“ wider. Hitler war in die 
Konkurrenzkämpfe nicht mehr direkt involviert. Es war  deswegen nicht primär die 
Bevölkerung, welche von Arbeitsdienst, Justizministerium und anderen Einrichtungen 
umworben wurde. Vielmehr richteten sich alle Bemühungen in erster Linie auf den direkten 
Konkurrenten und auf Hitler – er war fortan die unangefochtene Appellationsinstanz. Der 

 
65Ursachen und Folgen, Bd. 9, Die Zertrümmerung des Parteienstaates und die Grundlegung der Diktatur, 
Berlin o.J., Nr. 1970 (Aufruf der Reichsregierung, 1.2.1933), 15-17. 
66 Vgl. Paul Nolte, Die Ordnung der Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, 
München 2000, 189; Frank-Lothar Kroll, Utopie als Ideologie. Geschichtsdenken und politisches Handeln im 
Dritten Reich, Paderborn 1998. 
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Versuch, Hitler in Form einer Medienkampagne vom jeweils eigenen Anliegen zu 
überzeugen, war vor allem für diejenigen NS-Institutionen eine bedeutsame Strategie, die im 
„Dritten Reich“ eine weniger wichtige Stellung einnahmen. Bekanntlich wurde insgesamt der 
Zugang zum Diktator immer schwerer, und für einen Hierl dürfte es schon in der zweiten 
Hälfte der 1930er Jahre nur sehr selten möglich gewesen sein, einen Termin bei Hitler zu 
bekommen. Zudem war Hitler kein guter Zuhörer, sondern erging sich lieber in Monologen. 
Gleichzeitig war bekannt, dass Hitler ein aufmerksamer Zeitungsleser war, und es gab Fälle, 
in denen er aufgrund eines Zeitungsartikels intervenierte.67 Insofern konnte eine geschickte 
Medienpolitik durchaus  ihren Sinn erfüllen. 

 
Inwieweit sich Hitler und nachgeordnete Entscheidungsträger des Regimes in der Praxis 

durch die hier analysierten Medienkampagnen beeinflussen ließen, ist schwer zu sagen und 
muss von Fall zu Fall entschieden werden. In den Auseinandersetzungen um das KZ 
Esterwegen scheint Hierls „Ehrendienst“-Propaganda nicht erfolglos gewesen zu sein. 
Immerhin wurde das Lager geschlossen. Allerdings entschied sich die SS erst zu diesem 
Schritt, als auch andere Gründe dafür sprachen. Eine monokausale Erklärung, die einseitig 
die Bedeutung der Pressepolitik betonte, wird hier also nicht vertreten.  

 
Zu einer möglichst vielschichtigen Erklärung, wie Entscheidungsfindung im 

Nationalsozialismus ablief, gehört aber auch eine Diskussion der medialen Dimension der 
Auseinandersetzungen. Zum Teil gleichen die publizistisch geführten Konflikte einem 
Schattenspiel im Kampf um die Macht, sie stehen außerdem in einem engen Verhältnis zur 
institutionellen Struktur der NS-Herrschaft. Häufig war der mediale Schlagabtausch aber 
mehr als nur ein Spiegelbild von Auseinandersetzungen. In diesen Fällen dynamisierten und 
radikalisierten die Medienkampagnen die Kontroversen und gaben ihnen eine neue 
Dimension. Diese presse- und kulturhistorische Dimension von bisher primär politik- und 
sozialgeschichtlich analysierten Konfliktlagen gilt es künftig stärker zu beachten.  

 
67Vgl. z.B. den Hinweis auf Hitlers Intervention in einem Strafprozess 1942 als Reaktion auf einen 
Zeitungsartikel bei: Uwe Wesel, Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart, München 
22001, 495. In diesem Fall handelt es sich wohl um keine speziell „plazierte“ Information. Das Beispiel zeigt 
aber, welche Wirkung ein Zeitungsartikel in Zusammenspiel mit Hitlers Reaktion zeitigen konnte.  
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