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n der Spitze der Nachrichtenagenturen in der Bundesrepublik Deutschland 
steht die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH als ein unabhangiges, freies 
Dienstleistungsunternehmen der Medien und fUr die Medien . Aber auch of
fentliche und private lnstitutionen, die auf Ke.nntnis allerVorgange im Tages
geschehen angewiesen sind, nehmen die Leistungen der Agentur in An
spruch. Das Markenzeichen "dpa" hat weltweite Ge/tung gewonnen. 

Mit dieser Dokumentation will die dpa uber sich selbst informieren. Damit kommt sie dem Be
durfnis entgegen, auch einer breiteren Offentlichkeit Einblick in Struktur, Organisation und 
Arbeit der Agentur zu geben . 
Die dpa teilt ihre Geschichte und ihre Jubilaen mit der Bundesrepublik Deutsch/and, deren 
Bild sie drauBen in der Welt mitzeichnet. Diese 40 Jahre sind AnlaB zu Oberblick, Bilanz und 
Bestandsaufnahme, auch weil sich das Rad der Entwicklung standig schneller zu drehen 
scheint, weil jedes Jahrzehnt im Leben einer Nachrichtenagentur heute neue Herausforde
rungen prasentiert und Neuorientierung erzwingt. 
Die Deutsche Presse-Agentur hat diese Herausforderung bewaltigt. Sie hat im In- und Aus
land Vertrauen , Partner und Freunde erworben , ihre Leistungen vervielfacht und auf dem Fel
de moderner Nachrichtenaufbereitung und -ubermittlung technische Pionierarbeit gelei
stet. 
Sie hat Schritt gehalten mit den groBen Tendenzen des Zusammenruckens der politischen 
und wirtschaftlichen Raume, ob in Europa oder auf pen anderen Kontinenten, gleichzeitig 
aber ihre feste Verankerung in der Inlands- und Regional-Berichterstattung nie aus den Au
gen verloren. Sie konnte sich dabei stets der UnterstUtzung ihrer jetzt 183 Gesellschafter si
cher sein. 
Dem Grundgesetz der Agentur, ihrem Statut, sind Gesellschafter und Mitarbeiter der dpa 
gleichermaBen verpflichtet. Beiden gebuhrt Dank und Anerkennung fUr ein Werk, das vier 
Jahrzehnte stetig ausgebaut wurde und sich im Wettbewerb mit anderen Agenturen erfolg
rei ch behauptet hat. Otto Wolfgang Bechtle, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
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m Abend des 
17. August 
1949 setzten 
sich deutsche 
Verleger im hi
storischen Ho
tel "Achter

mann" in Goslar zu einem Festmahl 
zusammen. Sie tagten als Vertreter 
der beiden Genossenschaften 
"Deutsche Nachrichtenagentur 
(DENA)" - amerikanische Besat
zungszone - und "Deutscher Pres
sedienst (dpd)" - britische Besat
zungszone - und schufen die 
Grundlagen fUr eine Fusion der bei
den Organisationen zu einer ge
meinsamen und unabhangigen 
deutschen Nachrichtenagentur. 
Das Festessen (pro Kopf OM 4,50) 
lockerte die Atmosphare der 
schwierigen und mehrfach vom 
Scheitern bedrohten Verhandlun
gen spurbar auf. Am nachsten Mor
gen, am 18.8.1949, fielen die ent
scheidenden Beschlusse 

• DENA und dpd fusionierten. 
• Die Genossen der beiden Vor

lauferagenturen sollten nach und 
nach Anteile an der neuen Pres
se-Agentur GmbH ubernehmen 

• Hamburg wurde als Sitz der 
dpa--Zentrale bestimmt. 

• Ein Statut, das in seinen Grund
zugen 40 Jahre Jang nahezu 
unverandert geblieben ist, 
sicherte die Unabhangigkeit der 
neugegrundeten Agentur in 
redaktioneller und 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

• Dr. Anton Betz, Dusseldorf, eine 
der angesehensten Verleger
persbnlichkeiten der alten 
demokratischen Tradition, 
wurde zum ersten Aufsichtsrats
vorsitzenden gewahlt. 

Am Morgen des 1. September 1949 
ging die erste Meldung unter dem 
Signum "dpa" in den Ather. 

spanischen und arabischen 
Sprachraum, berichten und redi
gieren. Dazu kommen viele Hun
derte freier Wort- und Bildmitarbei
ter. 

Die 1949, am Punkt Null, gegebene 
fast totale internationale Abhangig
keit von einer groBen, etablierten 
Weltagentur und von deren Redak
tions- und Marktstrategien ist be
seitigt warden. Aus 75 Landern be
richten eigene Korrespondenten. 
Daruber hinaus hat die dpa Vertra
ge mit etwa 70 nationalen und inter
nationalen Agenturen aller Konti
nente und hat sich die Nutzungs
rechte fUr deren Nachrichtenmate
rial gesichert. 

Die Deutsche Presseagentur hat Die Bildberichterstattung aus Euro
seither einen weiten Weg zuruck- pa haben europaische Agenturen 
gelegt. lhren zentralen Auftrag, die unter maBgeblicher Beteiligung 
unabhangige Nachrichtenversor- von dpa in eigene Hande genom
gung der deutschen Medien und men und 1985 die Europaische 
der Offentlichkeit, erfUllt sie heute Presse Photo Agentur (epa) ins Le
auf einer sicheren Basis und unter ben gerufen. 

Nutzung modernster Kommunikati- Das Netz von Buros und Korres
onsmittel. 

380 dpa-Redakteure, unter ihnen 
rund 60 Journalisten aus anderen 
Landern und aus dem englischen, 

pondenten im Inland ist im Laufe 
der Jahre ausgebaut und konsoli
diert warden, wobei die Grund
struktur heute wie im Grundungs-

DIE DEUTSCHE 
PRESSE-AGENTUR 

40 JAHRE NACH DEM 
NEUANFANG 
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jahr dem fOderativen Aufbau der 
Bundesrepublik und der Presse
struktur Rechnung tragt - mit einem 
Bundesburo, sieben Landesburos, 
mit AuBenburos und Bezirksredak
teuren und Mitarbeitern in alien Tei-
len des Landes. 

Nach dem Motto "all you need is 
dpa" bedient die Deutsche Presse
Agentur die Kunden in alien klassi
schen Ressortbereichen - mit Aus
nahme des Lokalen. Sie stellt sich 
dabei auch der Konkurrenz der auf 
ein bestimmtes Themen- und Sach-
gebiet spezialisierten Agenturen. 

lhre Basisredaktion hat sie im Jahr 
1981 durch ein Wirtschaftsressort 
erganzt, und sie betreibt seither die 
Wirtschaftsberichterstattung fUr die 
Medien auf der Grundlage eines 
Partnerschaftsvertrags mit der 
"Vere inigte Wirtschaftsdienste 
GmbH (VWD)" . 

Das Grundungskapital der dpa be
trug OM 350 000. Am 26. August 
1950 hatte der Aufsichtsrat der jun
gen Agentur das Gesellschaftska
pital dann auf 1,2 Mio. OM festge
legt. 1988 betrug es OM 10 Mio. Die 
Palette von Diensten und Dienstlei-
stungen ist standig erweitert wor
den, um gestiegenen Anspruchen 
der Kunden Rechnung zu tragen 
und durch Umsatze auBerhalb der 
lnlandsmedien die Erhohung der 
dpa-Preise in Grenzen zu halten. 
Diesem Ziel diente auch die Grun
dung der Tochterfirma "Global Me
dia Services (gms)" im Jahre 1986. 
Auf der gleichen Ebene lag der 
Kauf der renommierten "Globus 

I 
Kartendienst GmbH", eines Spe-
zialunternehmens fUr lnformations-

men, die sich unter vollig verander
ten Umstanden in einer totalen 
Kommunikationsgesellschaft bie
ten. 

Als die Flagge der Bundesrepublik 
Deutschland zum ersten Mal feier
lich gehiBt wurde , symbolisierten 
ihre Farben Neuanfang und gleich
zeitig das Anknupfen an alte de
mokratische Tradition. Zeitungen 
erschienen unter neuen oder alten 
Titeln , wurden auf alten Rotationen 
gedruckt, dokumentierten aber 
weitgehend den geistigen, journali
stischen und verlegerischen Neu
beginn ahnlich wie die unter der 
Agide der westlichen Besatzungs
machte gegrundeten neuen Rund
funkanstalten. Fur die dpa gab es 
keine deutschen Agenturtraditi-

graphiken (1988) . onen, an die sie anknupfen konnte 

Mit der Bundesrepublik Deutsch- und mochte. Die journalistischen 
land sind die Medien des Landes, Impulse kamen zunachst eher von 
ist die Deutsche Presse-Agentur alliierten Presseoffizieren , die 

Die wirtschaftliche Basis der dpa ist gewachsen. Sie begann ihre Arbeit 1945/46 in den einzelnen Besat
standig verbreitert worden. Fur das in einer Situation , in der die Men- zungszonen die Vorlauferagentu
erste vol le Geschaftsjahr ( 1950) schen nach zwolf Jahren der NS- ren aufbauten, die zum legitimen 
wies die Gewinn- und Verlustrech- Propaganda nach Nachrichten, und wertvollen Stammbaum der 
nung einen Umsatz von OM 11 ,3 Wahrheit und Neuorientierung hun- dpa gehoren und die Basis fUr die 
Mio. aus. Fur das Jahr 1988 waren gerten. Und sie suchte 40 Jahre Deutsche Presse-Agentur bilde-
es uber OM 120 Mio. spater die Chancen wahrzuneh- ten . 
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ie ersten Agentur
journalisten der 
Nachkriegszeit 
trugen Uniform, 
amerikanische, 
britische, franz6-
sische. Wahrend 

der letzten zw61f Kriegsmonate hat
ten sich Englander und Amerika
ner, vom Sieg Ober Hitler-Deutsch
land Oberzeugt, Gedanken dar
Ober gemacht, was die Besiegten 
lesen und h6ren sollten und wer sie 
informieren sollte. Wo wollte man 
die Deutschen finden , in deren 
Hande man vertrauensvoll die zu 
schaffenden neuen Medien legen 
kdnnte? Den Nachrichtenagentu
ren wies man dabei von vornherein 
eine SchlOsselrolle zu . 

AMERIKANISCHE 
BESATZUNGS
ZONE: 
OWi, GERMAN 
POOL, APS, GNS, 
DANA, DENA 

schen Emigrantenkreisen, geeig
nete Kandidaten tor kOnftige Me
dienaufgaben in Deutschland. Die
ser sogenannte German Pool bilde
te dann zusammen mit den Englan
dern den "Allied Press Service 
APS" , der zunachst einmal mithel
fen sollte, den Krieg zu gewinnen: 
bei der Nachrichtenversorgung 
von Untergrundzeitungen in be
setzten Gebieten, von Armeezei
tungen und bei dem Betrieb des 
Soldatensenders Calais ( spater: 
Soldatensender West). Es geh6rt 
sicherlich zu den positivsten As
pekten der alliierten Besatzungs
politik, daB dann, als die Waffen 
schwiegen, aus Meistern der psy
chologischen KriegsfOhrung - ver
eint in der "Psychological Warfare 
Division" des Brigadegenerals Ro
bert A. McClure - fast Ober Nacht 
journalistische Lehrmeister der Be
siegten wurden, aus Zerst6rern und 
Zersetzern Baumeister. 

Vom 29. Juni 1945 an und in einem 
Haus in Bad Nauheim stellten US-

Noch vor der Normandie-lnvasion Journalisten einen taglichen 3.000 
suchte das "Office of War lnformati- W6rter umfassenden Nachrichten
on" in New York aus alien Himmels- dienst in englischer Sprache zu
richtungen, vor allem aus den deut- sammen. Dieser "German News 

Service" erhielt am 6. 9. 1945 den 
Namen "Deutsche Allgemeine 
Nachrichtenagentur (DANA)". Un
ter Beteiligung deutscher Zeitungs
lizenztrager erhielt die Agentur 
dann am 26. Oktober 1946 eine 
neue Organisationsform und kurz 
danach den Namen "Deutsche 
Nachrichtenagentur (DENA)" und 
beschaftigte bereits 426 deutsche 
Mitarbeiter und nur noch 15 Ameri
kaner. 

BRITISCHE 
BESATZUNGS
ZONE: 
GNS, 
DEUTSCHER 
PRESSE-DIENST 
(DPD) 

Sefton Delmer, Deutschland- und 
Hitler-Kenner, langjahriger Korres
pondent des "Daily Express" in Ber
lin , und dann phantasievoller Pro
pagandist und Chef des "Soldaten
senders Calais" , begann in der briti
schen Besatzungszone mit dem 
Aufbau einer Agentur: des German 
News Service. Sein Stellvertreter 
und Nachfolger, der deutsche 
Emigrant Hans Berman , nahm 

1945 BIS 1949 
DIE GAR NICHT SO 

GRAUE VORZEIT 
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Lizenz der britischen 
Militarregierw1g fiir den 
Deutschen 
Presse-Dienst (dpd) 

dann die Umwandlung des GNS in 
die Agentur Deutscher Presse
Dienst (dpd) vor. Handstreichartig 
verschafften sich die britischen 
Stellen das fUr einen Agenturbe
trieb erforderliche technische 
Personal: Sie holten rund 100 Ange
horige der Funk-Aufklarungsabtei
lung der deutschen Seekriegslei
tung unter Fuhrung von Kapitan zur 
See Max Kupfer kurzerhand per 
Lkw aus Flensburg nach Hamburg -
Teil der guten lnfrastruktur, die bei 
den spateren Fusionsverhandlun
gen schlieBlich den Ausschlag fUr 
Hamburg als Standort der dpa gab. 

Von 1946 an suchten die deutschen 
Verleger die Kontrolle uber den 
dpd , von dessen Nachrichten sie 
lebten. Nur ein Mitglied des fUnf
kopfigen Planungsausschusses, 
der sich dieser Aufgabe annahm, 
war 1988 noch unter den Leben
den : Fritz Heine, der spater lange 
Jahre SPD-Zeitungen im dpa-Auf
sichtsrat vertrat. Der 0 bergang des 
dpd in deutsche Hande verzogerte 
sich etwas - eine Tatsache, die von 
den deutschen Mitarbeitern dank
bar registriert wurde, vor allem im 
Hungerwinter 1946/47. Solange die 
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Agentur
"Vater" in 
Uniform: 
US-General 
McClure iiber
reicht die 
DANA-Lizenz 
und setzt 
deren Sender 
am 26. Okto
ber 1946 in 
Betrieb 
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Englander Regie fUhrten, gab es 
namlich pro Kopf taglich 400 Kalo
rien extra. 

Der Deutsche Pressedienst wurde 
am 1. Januar 194 7 eine GmbH und 
am 30. 5. 1947 eine Genossen
schaft. Am Standort Hamburg hatte 
von Anfang an kein Zwe ifel bestan
den. 

FRANZOSISCHE 
BESATZUNGS
ZONE: 
RH·EINA 
SUDWEST
DEUTSCHE 
NACHRICHTEN
AGENTUR 
GmhH 
(SUED ENA) 

Die Franzosen waren recht spat zu 
ihrer eigenen Besatzungszone ge
kommen und standen beim Aufbau 
deutscher Medien und der Nach
richtenversorgung unter einem be
sonderen Druck zu improvisieren . 
Sie verstanden sich glanzend dar
auf, auch wenn ihre Methoden ge
legentlich etwas unorthodox wa
ren . Der Ertolg entschied . 





An.fang im 
Zelt: Der 
DENA-Sender 
in Frankfurt 

D as erste 
dpd-Domizil 
an der 
Hamburger 
Rothenbamn
chaussee 

Der franz6sische Capitain Henry 
Schwab scharte anfangs ein Team 
van elsassischen Journalisten und 
Ubersetzern um sich , ubernahm 
selbst die Chefredaktion der Agen
tur , die den Namen RHEINA trug, 
schuf eine Drahtverbindung zu der 
franz6sischen Nachrichtenagentur 
Agence France Presse und be
diente die wenigen Medien der 
franz6sischen Zone mit einem hek
tographierten Dienst per Post. 

Am 4. Marz 1947 erhielt dieAgentur 
den Namen Sudwestdeutsche 
Nachrichtenagentur GmbH (SUE
DENA) und wurde eine Art 
deutsch-franz6sisches Gemein
schaftsunternehmen van deut
schen Verlegern (49 Prozent) und 
der Agence France Presse (51 Pro
zent). Erst 1949 schieden die Fran
zosen als Gesellschafter aus, und 
es so llte mehr als drei Jahrzehnte 
dauern , bis sich Deutsche und 
Franzosen , dpa und AFP, wieder 
als Gesellschafter in einem ge
meinsamen Unternehmen , und 
zwar der Europaischen Presse 
Photo Agentur (epa), zusammen
fanden und gemeinsam zu neuen 
Ufern aufbrachen. 
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Umbauten beim clpd vor elem 
Einzug in clie ehemalige 
Bayerische Gesandtschaft in 
Hamburg am Mittelweg 38, 
seit 1949 Sitz cler clpa 



MANNER 
DER ERSTEN 
STUNDE -
JOURNALISTEN 
IN KHAKI
"NAUHEIMER 
KINDERGARTEN 

Redaktionelle Grundsatze, journa
listisch-handwerkliche Arbeitswei
sen und Grundzuge des dpa-Sta
tuts gehen in betrachtlichem Um
fang auf die Vorlauferagenturen zu
ruck, gefordert von den Mannern 
der ersten Stun de, alliierten Journa
listen in Khaki und Deutschen , die 
nicht durch eine NS-Vergangenheit 
kompromittiert waren . 

Unter ihnen waren Manner wie Sef
ton Delmer, der eine "journalisti
sche Revolution" in Deutschland 
und auf den Nachrichtenseiten der 
deutschen Tageszeitungen, die 
nach seiner Ansicht Langeweile 
ausbre iteten, wollte. Oder der erste 
Chefredakteur des dpd und der 
dpa, Fritz Sanger, der erste DANA
GeschaftsfUhrer Walter Fritze (spa
ter Pressesprecher des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes) , Verleger 
wie Anton Betz, Heinrich G. Merkel, 

Sefton Delmer 

Kurt Neven Du Mont, Emil GroB, Karl 
Ackermann und andere. 

Oder die franzosischen Presse
Kontrolloffiziere und Journalisten , 
die im Untergrund gearbeit'et hat
ten oder mit De Gaulle zuruckge
kehrt waren. Oder Amerikaner und 
deutsche Emigranten, die jetzt in 
der "Information Control Division" 
arbeiteten, etwa Peter D. Mendel
sohn, Hans Habe, Ernst Cramer, 
der vor den Nazis in die USA fliehen 
konnte, wahrend seine Angeh6ri
gen in Konzentrationslagern ermor
det wurden, und der heute in der 
Spitze des Axel Springer Ver~ages 
arbeitet. 

Oder die blutjungen deutschen 
Journalisten , oft ohne groBe Berufs
erfahrung, die zum Teil direkt aus 
Kriegsgefangenenlagern kamen 
oder durch die erste Journalisten
schule der Nachkriegszeit in Aa
chen gegangen waren, gelegent
lich von der Konkurrenz belachelt 
als "Bad Nauheimer Kindergarten" , 
wenn sie sich bei der DANA/DENA 
ihre Sporen zu verdienen trachte
ten . 

Zurn Evangelium, das die angel-

Fritz Sanger 

sachsischen Lehrmeister den neu
en deutschen Nachrichtenjourna
listen predigten, gehorten : 

• saubere Trennung von 
Nachricht und Kommentar 

• Tatsachengenauigkeit 

• klare Quellenhinweise 

• nachrichtlicher, den wichtigsten 
Meldungsinhalt zusammenfas
sender Einstieg in die Me/dung, 
"Lead" genannt, anstelle einer 
/angatmigen chronologischen 
Oarstellungsform. 

Der gute, direkte und verstandliche 
Lead, ohne Schnorkel und Schach
telsatze, gehort seither zu den 
wicht igsten Forderungen , die an 
den dpa-Redakteur in der Tagesar
beit gestellt werden. 

Besonders die angelsachsischen 
Presseoffiziere suchten auch ein 
GefUhl fUr korrekte Begriffe , ange
messene Adjektive zu vermitteln 
und verlangten , Worter zu vermei
den, die durch den Sprachge
brauch der NS-Propaganda diskre
ditiert waren. Besonders sensibel 
auf diesem Gebiet war zum Beispiel 

Anton Betz 
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der erste DANA-Chefredakteur, 
Eugene Jolas, der einst als Heraus
geber einer Literaturzeitschrift in 
Paris Kafka, Beckett und James 
Joyce gepflegt hatte und jetzt eine 
Liste von Tabu-Wortern aufstellte 
wie "Einsatz", "erfassen", "betreu
en", "Fuhrer" etc. Er bestand zum 
Beispiel auf dem "Gewerkschafts
leiter", kapitulierte allerdings vor 
dem "LokomotivfUhrer". 

lmmerhin: In jener gar nicht so 
grauen Vorzeit der dpa wurden 
MaBstabe fUr die Nachrichtenspra
che geschaffen, die seither von ei
ner Journalistengeneration zur 
nachsten weitergegeben werden 
konnten, wurde auch fUr die Zu
kunft deutlich gemacht, wie wichtig 
saubere Begriffe und eine klare 
Sprache fUr die Glaubwurdigkeit 
einer Agentur sind. 

Dazu trugen auch Manner wie 
Hans Berman bei, der bei der 
BBC gelernt hatte, einen nuch
tern-distanzierten, prazisen Nach
richtenstil zu schreiben und zu 
sprechen . 

Die enge Verbindung des dpd und 
spater der dpa mit der britischen 
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Nachrichtenagentur Reuter tat ein 
Ubriges, um eine fUr Deutschland 
neue Nachrichtenform zu pragen. 

Als die Verleger nach einer geeig
neten Organisations- und Rechts
form einer kunftigen deutschen 
Nachrichtenagentur suchten, rich
teten sich ihre Blicke auf angel
sachsische Vorbilder. Schon von 
1946 an hatten sie sich um mehr 
Mitbestimmung uber "ihre" Agentur 
bemuht. 

Ein staatliches oder offentlich
rechtliches Modell stand dabei 
nicht zur Diskussion. Gestritten 
wurde uber die relativen Vor- und 
Nachteile einer Genossenschaft 
oder einer GmbH. Und dies war 
ganz im Sinne der alliierten Lehr
meister, die nach langem Zogern 
schlieBlich im Jahr 1948 grunes 
Licht fUr die Verhandlungen uber 
eine Fusion der drei westlichen Vor
lauferagenturen gaben. 

Oberst Gordon E. Textor von der 
amerikanischen Information Con
trol Division, der lange Zeit ein Fusi
onsgegner war, gab den DENA
Vertretern fUr diese Verhandlungen 
ein Bundel von Ratschlagen zur 

Hans Berman (links) im Khaki 
seiner britischen Majestat legte 
das Fundament fiir den gns -
German News Service - Deutscher 
Presse Dienst. An seiner Seite, in 
N achkriegs-Zivil, Heinz Behrens, 
spater Prokurist der dpa 

kunftigen Struktur einer Nachrich
tenagentur mit auf den Weg: 

• die Medlen als alleinige 
Trager der Agentur 

• Festschreibung der 
Unabhangigkeit der Agentur 
van Parteien, 
Wirtschaftsgruppen und 
Weltanschauungen, 

• Begrenzung der Kapitalanteile 
eines Gesellschafters, 

• Sicherung gegen eine 
Majorisierung 
durch GroBverlage usw. 

Die wichtigsten dieser Empfehlun
gen fanden Eingang in das 1949 
ausgearbeitete dpa-Statut, das 
sich in alien wichtigen Punkten als 
eine tragfahige Basis unabhangi
ger Agenturarbeit erwiesen hat. 

Die DENA verfUgte uber eine eige
ne Sendeanlage fUr Nachrichten
dienste. Lange wahrte der Streit, ob 
ein solcher presseeigener Sender 
ein zusatzlicher EcksteirJ der dpa
Unabhangigkeit oder langfristig 
eine wirtschaftliche Belastung sein 
konnte. SchlieBlich wurden Sender 



und Sendebetrieb aus der dpa aus
gegliedert und einer van einer Ver
legergruppe getragenen reinen 
Sendegesellschaft, der DENA AG, 
Obertragen unter einer Lizenz der 
Bundespost und damit auch unter 
Wahrung des Postmonopols. 

Die DENA erbringt seither fOr die 
Presse Sende- und technische 
Service-Leistungen , vornehmlich 
fOr die Kunden der dpa. Seit 1952 
ist die dpa Obrigens an der DENA, 
inzwischen eine GmbH, beteiligt. 

Tl'iimmerbeseitigung stand auch 
Iner am Anfang 
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GESELL
SCHAFTS
RECHTLICHE 
ENTSCHEI
DUNGEN 
PRINTMEDIEN 
UNDFUNK 
UNTER 
EINEM DACH 

40JAHRE 
KONTINUITAT 
UND 
VERANDERUNG 
ALTERE·UND 
JUN GERE 
TOCHTER 

it einer Mittei
lung fUr die 
Kunden der 
Agentur und 
der Datums-
zeile Ham-
burg nahm 

die dpa am Morgen des 1. Septem
ber 1949 ihren Dienst auf. Pie Ge
sellschafter hatten sich fur die 
Rechtsform der GmbH entschie-

SS 

1951 erwarb der damalige Nord
westdeutsche Rundfunk (NWDR) 
OM 100 000 des dpa-Gesell 
schaftskapitals . Spater kamen 
noch Verlage der Wochen- und 
Fachpresse, der illustrierten Presse 
und das Zweite Deutsche Fernse
hen hinzu. 

den, nachdem vorubergehend 
auch das Genossenschaftsmodell 
zur Oiskussion gestanden hatte. 
Die GmbH schien die besten Vor
aussetzungen sowohl fUr eine fle
xible Weiterentwicklung als auch 
fUr eine Sicherung der Unabhan
gigkeit und fUr privatwirtschaftli
ches Handeln auf dem Markt in 

Trotz der zum Tei l nicht immer iden
Ubereinstimmung mit den in der 

tischen Erwartungen von Zeitungen 
Masse ebenfalls privatwirtschaft-
lich konstitu ierten dpa-Gesell-
schaftern zu bieten . 

Zuerst erwarben im Rahmen einer 
grundlegenden Neuordnung die 
bisherigen Genossen von DENA 
und dpd Anteile an dpa. Nach Auf
hebung des alli ierten Lizensie
rungszwanges fUr die Zeitungen 
kam eine neue Gruppe von Verle
gern hinzu , die jetzt wieder ohne Li
zenz Zeitungen herausgeben 
konnten . Die mog liche Grundung 
einer zweiten Nachrichtenagentur 
in der Bundesrepublik neben der 
dpa, etwa gestUtzt durch ein ige der 
sogenannten "Altverleger" fruherer 
Zeitungen und mit einer deutl ichen 
parteipolitischen Zielrichtung, er
wies sich rasch als bloBe Episode 
und Spekulation . 

A 

-A EN 

und Rundfunk an die Agentur hatte 
die gemeinsame dpa-Tragerschaft 
Bestand und bewahrte sich . 

Vier Jahrzehnte lang haben Zeitun
gen , Funk und Fernsehen auf dem 
Boden der gemeinsamen Gesell
schaft dpa erfolgreich kooperiert 
und sich konzentriert auf die Wahr
nehmung gemeinsamer lnteres
sen, auf die standige Weiterent
wicklung der Agentur und den Aus
bau der journalistischen dpa
Dienstleistungen insgesamt. Die in
teressante Nachricht, der informati
ve, hochaktuelle Bericht - sie die
nen beiden, der Zeitung und dem 
Funk. 

Die Wirtschaftsdienste waren zu
nachst ausgegliedert und einer ei
genen Gesellschaft, der Vereinigte 

Die erste clpa-Meldung am l. Septen1ber 1949 
mn 06.00 Uhr morgens erreichte die Medien 
mit d er noch heschrankten Ubertragungstedrnik 
des HeUschreihers (links) 19 



ziplineri gewachsen. Die alten Ko
lonialreiche machten einer groBen 
Zahl neuer, unabhangiger Staaten 
Platz, die ihre Stimme ebenfalls zu 
Gehor bringen wollten . Die Zahl der 
nationalen und intem<:ltionalen 
Nachrichtenagenturen wuchs 
rasch auf uber 150 an . Der Welt
handel und das Eingebettetsein in 
ein Geflecht internationaler Abhan
gigkeiten und Bezuge nahmen zu . 
Die Berichterstattung uber die Eu
ropaische Gemeinschaft ent
wickelte sich zu einer zusatzlichen 
Form der "innenpolitischen Nach
richtengebung". Markt- und Bor
seninformationen gehen ub_er lei
stungsfahige Abrufsysteme mit 
Lichtgeschwindigkeit um die Welt. 

Diese lnformationsflut hat zuerst 
die Nachrichtenagenturen erreicht, 
die gelegentlich als "Schleusen
warter" bezeichnet warden sind, 
weil sie, um kompakte, attraktive 
und leicht nutzbare Dienste redi-

Die Weichen muBten neu gestellt 
werden: 

• lnstallierung eines Rechners fUr 
die Nachrichtenvermittlung und der 
schrittweise Obergang zum Sicht
schirmredigieren in den siebziger 
Jahren; 

• Dezentralisierung der Nachrich
tenquellen und des Empfangs von 
Diensten, die bisher hauptsachlich 
uber Leitung und Funk nach Ham
burg gekommen und dort ausge
wertet word en war en . 

Hand in Hand mit diesen MaBnah
men ging eine weitere Nutzung des 
Computers tor die Zwecke einer 
Nachrichtenagentur: die Einspei
sung des Basisdienstes und der 
Landesdienste in eine hauseigene 
Nachrichten-Datenbank, die den 

Vor diesem Hintergrund ist die 
Entwicklung des gesamten Oienst
angebots der dpa in den vergan
genen vierzig Jahren zu sehen . 

DERDPA
BASISDIENST 

Er ist der Hauptdienst der Agentur 
fUr Kunden im Inland und tragt 
diesen Namen seit Grundung der 
Agentur. Sein Durchschnittsum
fang hat sich von 19 000 Wortern 
pro Tag im Grundungsjahr auf mehr 
als das Vierfache im Jahr 1989 
ausgeweitet. Er hat dabei Gesicht, 
Form und inhaltliche Schwerpunkte 
immer Wieder verandert. 

Dies sind einige der wichtigsten 
Stationen in der Entwicklung des 
Basisdienstes: 

dpa-Redakteuren und den Kunden • 1949 _ 1954: 

Verbreitung von Inlands- und 
Auslandsnachrichten, 

sofortigen Zugriff auf Hintergrund 
und Hunderttausende von bereits 
recherchierten und verifizierten ln
formationen bietet; und tor Kunden 

gieren zu konnen, selektieren und auBerhalb der aktuellen Medien 

von 6.00 Uhr morgens 
bis 1.00 Uhr nachts; 

das Angebot von "lnformationen • von 1954 an ein Nachrichten-
nach MaB": Nachrichten, selektiert angebot auch wahrend der 

die Spreu vom Weizen trennen 
mussen. 

Fur die dpa war dieser Punkt etwa nach den speziellen lnteressen un- Nacht uber die Verbundnetze 
Ende der sechziger Jahre erreicht. terschiedlichster Kundenkreise . der Landesdienste; 

. 1 

\ 

Hellschreiber standen am Anfang 
der Agentur-Technik 
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40JAHRE DES 
FORTSCHRITTS 
MIT MODERNER 
KOMMUNIKA
TIONSTECHNIK 

tu ren untrennbar mit der konse- ein Drahtnetz im Norden, ein Hell
quenten Nutzung neuester Technik Funksender von Bad Nauheim und 
verbunden . ein Postnetz in Baden-Baden. Dies 

Diewohl wichtigstetechnische Vor
aussetzung tur eine Agentur ist das 
Nachrichtennetz. Nur wer uber 

bedeutete zwei -unterschiedliche 
Obertragungsverfahren (Hell-Strei
fen 'und Fernschreiber), zwei Me
dien (Funk und Draht) an unter
schiedlichen Standorten. Das Ge
bot der Stunde tor die Netze der 

schnel le und zuverlassige Ober
ie elektrische mittlungskanale vertogt, kann 
Nachrichtentech- Nachrichten vom Ort des Gesche

Wortdienste hieB also: zusammen
nik leistete Ge- hens zuverlassig und aktuell zum 

fassen. 
burtshilfe fUr die Abnehmer bringen . Kabeltechnik, 
Nachrichtenagen- Radiorohre, Relais und drahtlose 
turen in deren heu- Telegrafie markieren den techn i
tiger Form. Nach- schen Weg in der ersten Halfte un

Das Fernschreiben uber Funk und 
Draht war die Losung. Die beiden 
Medien im Inland erganzten einan
der. So erhielt dpa 1956 eigene 
Drahtnetze mit 50 Baud ( 400 Zeilen 
pro Minute) tur die Landesdienste 
und ein Funkfernschreibnetz uber 
einen von der DENA betriebenen 

dem Karl Friedrich Gaus und seres Jahrhunderts, wahrend die 
Wilhelm Eduard Weber 1834 in zweite durch den Transistor, die 
Gottingen Telegrafie erstmals er- Satel liten, ·Chips, Computer und 
probt hatten, entwickelte sich diese Lichtwellenleiter gekennzeichnet 
in Europa und Amerika sehr rasch . ist. Die Mikro-Elektronik brachte in 
lhr groBer Nutzen tor die Presse den letzten 20 Jahren eine neue 

Langwellensender mit .50 Baud 
wurde bald erkannt, und aus Kor- Dimension in die Agenturtechnik: 
respondentenburos wurden Nach- Technik nicht nur zur GJbermittlung, (seit 1965 mit 75 Baud) tur den 

Basisdienst. 
richtendienste. Bernhard Wolff sondern auch zur Verarbeitung der 
grundete 1849 in Berlin ein "Tele- Nachricht am Arbeitsplatz. Wenngleich im NetzfUrdieSendun-
grafenburo", und seit Julius Reuter gen zu Kunden in der Bundes-
1851 mit der schnellen telegrafi- Der Anfang bei dpa war 1949 republik eine gewisse Einheitlich
schen Obermittlung von Nachrich- freilich anders. Die Nachrichten- keit durch das Fernschreibverfah
ten seinen Kunden in London durch dienste der Besatzungszonen hat- ren gegeben war, waren der Emp
lnformationsvorsprung wirtschaft- ten bei ihrer Fusion der jungen dpa fang und die Verarbeitung von 
liche Vorteile verschafft hatte, war ihre eigene Technik in die Wiege Nachrichten in der dpa-Zentrale 
der Erfolg der Nachrichtenagen- gelegt. Das waren : sehr vielfaltig. Die Funkaufnahme 
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Das dpa-Fer n
schreihnetz, 
wie es bis zmn 
30.9.1949 
bestand. 
Links ein frillies 
Siemens-Loch
streifengerat fiir 
die automatisier
te N achrichten
ii.bermittlu.ng 

nahm Hell-Sendungen und Funk
fernschreiben des Auslandes auf, 
horte Rundfunksender ab und 
zeichnete sie ebenso wie die telefo
nisch ubermittelten Berichte der 
Korrespondenten aus dem In- und 
Ausland auf Magnetophonen auf. 
Allen gemeinsam war das Blatt Pa
pier, das von den verschiedenen 
Quellen mittels Boten, Laufban
dern und Fallschachten in die Re
daktion transportiert wurde. 

Der Funk war zunachst das einzige 
Obertragungsmedium, als die 
Obersee-Dienste 1957 regelmaBi
ge Sendungen aufnahmen. dpa 
setzte die Kurzwelle fUr Funkfern
schreib-Verbindungen nach Asien , 
Afrika und Amerika von der 
Bundesrepublik aus ein, wahrend 
die Langwelle fUr den Europa
Dienst 16 Stunden taglich benutzt 
wurde. 

DIE BESTANDIGE 
LANG WELLE 
UND DIE KURZE 
ARA DER 
KURZWELLE 

Auch der Bilderdienst begann 1957 
seine aktuelle Aussendung auf 
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Langwelle mit der Frequenz 103,4 
kHz und nutzte zunachst abwech
selnd mit dem Europa-Dienst den 
gleichen Sender. Erst im Jahre 
1963 wurde der Bildfunk Ober eine 
eigene Frequenz auf eigenem Sen
der ohne Pausen verbreitet. Im 
Auslandsdienst gab es lange Zeit 
auf der Kurzwelle ein Nebeneinan
der von verschiedenen Obertra
gungsverfahren. Mit fortschreiten
der Technik und dem Ausbau der 
Dienste wurde auf das Funkfern
schreibverfahren umgestellt, bis 
von 1962 an alle Sendungen so ~~ 
ausgestrahlt wurden . / 

Aus zunachst einem Sender der 
DENA mit tunf verschieden ausge
richteten Antennen wurde in der 
Hoch-Zeit des Funks in den sechzi
ger Jahren ein ganzes Netz von 
Kurzwellensendern. Im Jahre 1968 
strahlte die dpa Ober Kurzwellen
sender weltweit insgesamt 82 
Stunden taglich Nachrichten in tunf 
Sprachen aus. 

Den steigenden Anforderungen 
der Redaktion und Technik war das 
1951 bezogene Gebaude am Mit
telweg nicht mehr gewachsen. Im 
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A N H A N G 

EINE KURZE 1963 Gesellschafter.beschl ieBen 
DP A-CHRONIK Kapitalerhbhung auf OM 2,4 Mio. 

dpa "Herr im eigenen Haus" -
Kauf des GrundstUcks Mittelweg 38 

18. 8. 49 DENA, dpd und SUDENA beschlieBen 1964 Herstellung einer standigen Fern-
in Goslar die Fusion schreibverbindung uber den Atlantik 

1. 9. 49 die dpa Deutsche Presse-Agentur 
mit New York und Washington 

GmbH nimmt ihre Arbeit auf. 1965 Sendegeschwindigkeit des 
Chefredakteur ist Fritz Sanger. Basis- und des Europa-Dienstes 

Ubernahme der DENA und 
auf 75 Baud erhoht 

dpa-Beteiligung an VWD durch dpa Umbau der Zentrale und Schaffung 

1950 Kapital auf DM 1,2 Mio. erhbht. 
der neuen GroBraum-Redaktion 

1955 Dr. Wolfgang Weynen lost 
1967 Beginn des neuen 

Freiherrn Besserer von Thalfingen als 
dpa/UPl-Bilderdienstes 

Erster GeschaftsfUhrer ab Auslandsnetz der dpa ist auf 

1956 An die Stelle des HELL-Sende-
Korrespondenten und Mitacbeiter in 

verfahrens tritt der Funkfernschreiber 
75 Landern der Welt angewachsen 

Der dpa-Fernsprechnachrichtendienst 
1968 Dr. Hans Benirschke tritt Nachfolge von 

wird eingefUhrt 
Erich Eggeling als Chefredakteur an. 

AuBerordentliche Gesellschafter-
Heinz Koster Stellvertr. Chefredakteur 

versammlung in Bonn bestatigt 
und Chef Inland 

AufsichtsratsbeschluB zum Ausbau EinfUhrung des durchgehenden 
der dpa-Dienste fUr das Ausland 24stUndigen 

1957 dpa-Europadienst beginnt 
Sendebetriebs fUr Wort (Basisdienst) 

Sendungen auf Langwelle 
und Bild 

dpa-Oberseedienst in Englisch 
Beginn des arabischen Dienstes; 

beginnt Sendungen 
Ausweitung des spanischen Dienstes 

auf fUnf Kurzwellenkanalen 
von 6 auf 12 Stunden und Erweiterung 
des englischen dpa-Dienstes. 

Dr. Thilo Pohlert tritt in die 
1971 dpa-Gesellschafter beschlieBen 

dpa-GeschaftsfUhrung ein 
Erhbhung des 

1959 EinfUhrung des dpa-Bildfunks Stammkapitals auf OM 5 Mio. 
auf Langwelle 

dpa geht in der internationalen 
Aufsichtsrat bestellt Erich Eggeling Zusammenarbeit von Reuter auf UPI 
zum neuen Chefredakteur, uber; gleichzeitig beginnt Ausbau der 
als Nachfolger von Fritz Sanger technischen Kooperation mit UPI 

1960 Beginn des franzbsischen 1973 Elektronische Rechnergesteuerte 
Dienstes fUr Afrika Nachrichtenvermittlungsanlage (ERNA) 

Beginn des spanischsprachigen in Betrieb genommen 

Dienstes 1974 Reorganisation der dpa-Bilderdienste 

126 




