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Die Anfänge des kommerziellen Rundfunks im Saarland:  

Die Geschichte der Saarländischen Fernseh AG (Tele-Saar und Europe Nr. 1) 

 

1 Einführung 

 
Bei der Geschichte der kommerziellen Rundfunkssender Tele-Saar und Europe 1, die ab Mitte 
der 1950er Jahre sowohl das deutschsprachige wie französischsprachige Publikum mit werbe-
finanzierten Hör- und Fernsehfunkprogrammen erreichten, handelt es sich um eine in der 
deutsch-französischen Rundfunkgeschichte kaum beachtete jedoch äußerst interessante Epi-
sode deutsch-französischer Beziehungen. Dies sowohl aus technik- und wirtschaftshistori-
scher als auch aus kultur- und politikhistorischer Perspektive. Mit der Gründung der „Saar-
ländischen Fernseh AG“ am 17. Mai 1952 beginnt nicht nur die Geschichte des privaten oder 
kommerziellen Rundfunks für das unter französischer Wirtschaftsverwaltung stehende Saar-
land, sondern auch ein besonderes Kapitel französischer wie bundesdeutscher Nachkriegs-
rundfunkgeschichte. Kommerzielles Radio und Fernsehen war sowohl auf dem Territorium 
der Vierten Republik als auch in der Bundesrepublik untersagt. In beiden Ländern hatte sich 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
durchgesetzt, dessen monopolartige Vormachtstellung bis in die 1980er Jahre politisch vertei-
digt wurde. In ganz Deutschland und Frankreich? In Anlehnung an die Comicwelt von Gos-
cinny und Uderzo könnte man das Saarland als jenen Streifen im deutsch-französischen 
Grenzland bezeichnen, in dem die Dinge sich ein wenig anders verhielten. Warum dies so war, 
und welche Vorgeschichte und Spätfolgen diese privatrechtliche Initiative kennzeichnen, ist 
das Ziel dieses Beitrages. Zwar konzentriert sich die Darstellung im Wesentlichen auf die 
1950er Jahre, doch muss die Geschichte der Saarländischen Fernseh AG in den weiteren Kon-
text deutsch-französischer und europäischer Rundfunkgeschichte eingebettet werden, will 
man ihrer Besonderheit und medienhistorischen Bedeutung Rechnung tragen. 
 
Da die Sekundärliteratur zur Geschichte der Saarländischen Fernseh AG – speziell in der für 
das Saarland und die deutsch-französischen Beziehungen so prägenden Phase der 1950er Jah-
re als spärlich und dementsprechend lückenhaft zu bezeichnen ist1, wurde zur historischen 
Rekonstruktion vor allem auf unveröffentlichtes Quellenmaterial zurückgegriffen. Die Be-
stände zur Saarländischen Fernseh AG bzw. Tele-Saar und Europe 1 in den Archiven des 
französischen Außenministeriums2 sowie des Informationsministeriums3, im Privatnachlass 

                                                
1 Neben allgemeinen Überblickdarstellungen zur Geschichte des Saarländischen Rundfunks in denen die Ge-
schichte der Saarländischen Fernseh AG auf einigen Seiten abgehandelt wird, bietet lediglich die 1969 von Diet-
rich Berwanger an der FU Berlin eingereichte Dissertation zu Massenkommunikation und Politik im Saarland 
eine quellengestützte Darstellung der Gründung der Fernseh AG. Siehe zur Geschichte des Saarländischen 
Rundfunks die Arbeiten von Heribert Schwan, Der Rundfunk als Instrument der Politik im Saarland 1945-1955, 
Berlin 1974, S. 111-115; Saarländischer Rundfunk  (Hg.), Unser Sender an der Saar. 50 Jahre Rundfunk im 
Saarland, Saarbrücken 1985, S. 54-55 und S. 64-65; Axel Buchholz / Fritz Raff (Hg.): Geschichte und Geschich-
ten des Senders an der Saar. 50 Jahr Saarländischer Rundfunk, Freiburg i.B. 2007, S. 54-55 und S. 70-71; Diet-
rich Berwanger, Massenkommunikation und Politik im Saarland 1945-1959. Ein Beitrag zur Untersuchung 
„publizistischer Kontrolle“. Dissertation an der FU Berlin 1969, UNI-Druck München 1969, 2 Bde, v.a. S. 121-
132, S. 218-221 und S. 269-272. 
2 MAE Nantes (heute Colmar), mission juridique, dossiers 221 (radiodiffusion sarroise 1946-1950) ; MAE Nan-
tes, cabinet politique, dossier 100 (radio télévision, Europe 1952-1958) ; MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dos-
siers 61 (radiodiffusion juin 1949-février 1949), 90 (radio et télévision en Sarre 1er juillet 1949 – 31.12.1954), 91 
(radio-télévision janvier-décembre 1955). Ich danke Herrn Prof. Hudemann für die großzügige Unterstützung bei 
der Einsicht in die mikroverfilmten Bestände der französischen Quellen.  
3 Im Centre des Archives Contemporaines der Archives Nationales in Fontainebleau wurden die Dossiers zu 
Europe n°1 sowie zur Compagnie Européenne de Radiodifussion et Télévision (CERT = Europäische Rundfunk-
funk und Fernseh AG) eingesehen, die aus der Ministerzeit von Alain Peyrefitte (1962-1966) dort angelegt sind. 
Signatur: Archives Nationales, versement 20010086, Art. 216-218. 
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des Hohen Kommissars Gilbert Grandval4, im Landesarchiv Saarbrücken5 sowie im Archiv 
des Saarländischen Rundfunks6 ermöglichen eine detailgetreue Rekonstruktion der saarländi-
schen, französischen sowie in eingeschränkter Weise auch bundesdeutschen Perspektive. Für 
die Geschichte des Radiosenders Europe 1 – vor allem seit den 1960er Jahren bis in die Ge-
genwart – wurden die maßgeblichen französischen Darstellungen eingesehen7 sowie Inter-
views mit drei Zeitzeugen geführt.8  
 
Nach einer kurzen historischen Einführung in die Struktur des deutschen und französischen 
Rundfunks und der deutsch-französischen Interferenzen in der bewegten Rundfunkgeschichte 
beider Länder wird die Vor- und Gründungsgeschichte der Saarländischen Fernseh AG skiz-
ziert. Dabei werden die zentralen Akteure vorgestellt, welche die Vertragsverhandlungen 
führten und auch die weitere Geschichte der deutsch-französischen bzw. saarländischen 
Rundfunkszene dominierten. Im Anschluss werden die technische Realisierung der Sendean-
lagen der Fernseh AG sowie die sie begleitenden finanziellen und strukturellen Probleme ge-
schildert. Hierbei steht die Standortdebatte und das Verhältnis zwischen der Fernseh AG und 
dem Saarländischen Rundfunk im Mittelpunkt des Interesses. Mit dem experimentellen Sen-
debeginn des kommerziellen Fernsehsenders Tele-Saar Ende 1953 sowie des Langwellensen-
ders Europe Nr.1 im Dezember 1954 endet die bewegte Planungsphase und beginnt eine nicht 
minder kontroverse Periode, die sich – vor allem im Falle von Europe Nr.1 – durch eine inter-
nationale Debatte um Frequenznutzungsrechte auszeichnet. Neben der internationalen Per-
spektive wird auch die Entwicklung der beiden Sender aus programmgeschichtlicher Perspek-
tive belichtet. Die Saarabstimmung des Jahres 1955 und die anschließende Eingliederung des 
Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland haben bedeutende rundfunkrechtliche Verän-
derungen zur Folge, die schließlich zur Schließung des privaten Fernsehsenders Tele-Saar im 
Jahre 1958 führen. Die intensiven deutsch-französischen Bemühungen um eine einverständli-
che Lösung des Fernseh AG-Problems werden aus diesem Grunde im Detail rekonstruiert. In 
einem abschließenden Kapitel wird die bewegte Geschichte des Radiosenders Europe 1 seit 
Ende der 1950er Jahre bis heute kurz skizziert, wobei vor allem die Auseinandersetzungen um 
den kommerziellen Rundfunk im Saarland und in der Bundesrepublik zur Sprache kommen. 
 
2 Das Saarland im Kontext der deutsch-französischen Rundfunkgeschichte 
 
Obwohl sich der Rundfunk in Deutschland und Frankreich in der Zwischenkriegszeit in unter-
schiedlichen institutionellen Strukturen und politisch-juristischen Rahmenbedingungen entwi-

                                                
4 Archives privées de Gilbert Grandval, Paris / St. Cloud, dossier 10 / BW (radiodiffusion sarroise 1953-1955). 
Zukünftig PA Grandval. 
5 Bestände des Auswärtigen Amtes, Signaturen AA 85, AA 86, AA 87, AA 94. Im Folgenden zitiert als LA 
Saarbrücken plus entsprechender Signatur. 
6 Hier wurden vor allem alte Filmaufzeichnungen von Tele-Saar Fernsehprogrammen eingesehen, die dem Saar-
ländischen Fernseharchiv 1986 von der Europäischen Rundfunk und Fernseh AG übergeben wurden. Mein Dank 
für die Zurverfügungstellung des visuellen Materials gilt Herrn Archivar Lonsdorff. Auch konnten relevante 
Publikationen aus der Bibliothek des Saarländischen Rundfunks dank der freundlichen Unterstützung des Biblio-
thekars Roland Schmitt ausfindig gemacht werden. Leider konnten im Schriftarchiv des SR keine schriftlichen 
Unterlagen zur Geschichte von Tele-Saar ausfindig gemacht werden.  
7 Für die Programmgeschichte ist vor allem das 750 Seiten starke Buch des französischen Journalisten Luc Ber-
nard relevant. Zwei der zentralen Protagonisten von Europe 1, Maurice Siegel und Louis Merlin, haben ihre 
Erfahrungen in teils journalistischen, teils autobiographischen Büchern zu Papier gebracht. Siehe: Luc Bernard, 
Europe 1. La grande histoire dans une grande radio, Paris 1990; Maurice Siegel, 20 ans, ça suffit, Paris 1974 ; 
Louis Merlin, C’était formidable, Paris 1966. 
8 Es wurden drei Interviews durchgeführt. Am 25. August 2008 mit Volker Knist, ehemaliger Geschäftsführer 
der Europäischen Rundfunk und Fernseh AG sowie der Freien Rundfunk AG (FRAG). Am 22. September 2008 
mit Dr. Rüdiger Furkel (Vorstandsmitglied der Europäischen Rundfunk- und Fernseh AG / Europe 1 und von 
Radio Salü) und Gilbert Binger (Geschäftsführer der Europäischen Rundfunk- und Fernseh AG). 
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ckelte9, gab es – vor allem auf technisch-wissenschaftlicher Ebene – zahlreiche Beziehungen 
zwischen französischen und deutschen Rundfunkfirmen und Ingenieuren. Diese Beziehungen, 
die sich besonders auf dem Gebiet der Fernsehtechnik nachweisen lassen, weisen eine er-
staunliche Kontinuität auf. Das heißt, die personellen Netzwerke und institutionellen oder 
wirtschaftlichen Kontakte weisen eine Intensität und Stabilität auf, auf die sich die politischen 
Konflikte beider Staaten nur bedingt als ideologische Störfaktoren ausgewirkt haben. Wie 
Michael Rother in seiner kenntnis- und detailreichen Studie „Kooperation – Kollaboration – 
Konkurrenz“ nachgewiesen hat, legten die Mitte der 1930er Jahre vertragsrechtlich festgeleg-
ten Patentaustauschbeziehungen zwischen der französischen Compagnie Générale de 
Télégraphie sans Fil (CSF) und der deutschen Telefunken AG auf dem Gebiet des Rundfunks 
die Basis für eine folgenreiche freundschaftliche Verbindung zwischen den Fernsehpionieren 
René Barthélemy und Fritz Schröter, die auch während und nach dem Zweiten Weltkrieg be-
stand hatte.10 Rother spricht mit Verweis auf die Aktivitäten des „Fernsehsender Paris“ und 
die mannigfaltigen technisch-wissenschaftlichen Kontakte zwischen deutschen und französi-
schen Akteuren und Institutionen im Bereich der militärischen wie zivilen Fernsehforschung 
von einem deutsch-französischen großtechnischen System, in dem alle wesentlichen Elemente 
verbunden waren: „Forschung und Entwicklung, Produktion, zivile Nutzung (Fernsehen), 
militärische Nutzung, staatliche Verwaltung der Telekommunikation“.11 
 
Einer der zentralen Akteure im Netz der deutsch-französischen Beziehungen vor, während  
und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg war Henri de France, der – wie zu zeigen sein 
wird – eine zentrale Rolle in der Geschichte der Fernseh AG spielen sollte. Mit seinem Na-
men verbindet sich vor allem die 1948 in Frankreich eingeführte hochauflösende Norm für 
das schwarz-weiß-Fernsehen (819 Zeilen-Norm) sowie das SECAM Farbfernsehsystem.12   
De France war seit Anfang der 1930er Jahre Chefingenieur in der Firma seines Schwiegerva-
ters Armand Vorms,  „La Radio-Industrie“, die hauptsächlich Funktechnik für militärische 
Anwendungen produzierte. 1940, nach Verlegung des zentralen Laboratoriums der Radio-
Industrie in die nichtbesetzte Zone (Lyon), wurde de France Präsident von Radio-Industrie 
und führte dort seine Forschungen zum Fernsehen sowie zum Radar fort.13 Obwohl de France 
während der Besatzungszeit auch mit deutschen Stellen zusammen gearbeitet hat14, scheint 
erwiesen zu sein, dass de France eine wesentliche Rolle in der Realisierung des Funkverkehrs 
der Résistance mit London sowie innerhalb Frankreichs gespielt hat.15 Für den steilen Auf-
stieg der Radio-Industrie zu einem der Hauptproduzenten französischer Fernsehtechnologie 
(sowohl von Studio- und Sendeanlagen wie von Empfangsgeräten) in den Nachkriegsjahren 
                                                
9 Siehe Andreas Fickers, Radio und Fernsehen als nationale Sozialisierungsinstanzen? Der Rundfunk im Rahmen 
der westdeutschen und französischen Wiederaufbaumodernisierung der 1950er Jahre, in: Hélène Miard-
Delacroix / Rainer Hudemann (Hg.): Wandel und Integration. Deutsch-französische Annäherungen der fünfziger 
Jahre, München 2005, S. 291-307. 
10 Michael Rother, Kooperation – Kollaboration – Konkurrenz. Deutsches und französisches Fernsehen bis 1963. 
Berlin 2008. Zu den patentrechtlichen Beziehungen beider Unternehmen siehe auch Andreas Fickers, Coopérati-
on – confrontation – cohabitation. Les relations entre CSF/CFT et AEG-Telefunken en matière de brevets et 
licences de télévision en couleurs dans les années soixante, in : Revue d’Allemagne et des pays de langue alle-
mande 37 (2005) 1, S. 29-44.  
11 Rother, S. 141. 
12 Zur Person von Henri de France (1911-1986) siehe die Ausgabe n° 14 (juin 1986) des Bulletin du Comité 
d’Histoire de la Télévision, die ganz der Person de France’s gewidmet ist.   
13 Um den Arisierungsvorschriften der Vichy-Regierung gerecht zu werden, wurde de France Ende November 
1940 zum Präsidenten von Radio-Industrie ernannt, da der bisherige Präsident und Schwiegervater de France’s, 
Armand Vorms, Jude war. Da Vorms aber nicht verheiratet war, gab es – juristisch – keine Verbindung zwischen 
Henri de France und Armand Vorms, trotz der Ehe zwischen Henri de France und Vorms Tochter Simone.  
14 Laut Rother hatte die Radio-Industrie beispielsweise den Auftrag  zur Herstellung von 49 Funkwagen für die 
Polizei von Vichy, deren Produktion jedoch erfolgreich verzögert worden sei, da dass sie erst nach der Befreiung 
fertig gestellt und ausgeliefert worden seien. Rother, S. 139. 
15 Siehe Rother, S. 140. 
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sind ohne Zweifel die guten Beziehungen von de France zu Wladimir Porché verantwortlich, 
der – nach seiner Entlassung als Chef für Wortbeiträge im französischen Rundfunk (Radiodif-
fusion Française) durch das Vichy-Regime 1940 – für vier Jahre in die Dienste der Radio-
Industrie trat. Als Informationsminister Gaston Deferre Porché 1946 auf den Posten des Gene-
raldirektors der Radiodiffusion Française berief, explodierten auch die Auftragsbücher der 
Radio-Industrie.16 Die guten Kontakte zur Radiodiffusion Française – ab Februar 1949 Ra-
diodiffusion Télévision Française (RTF) – sowie zum Informationsministerium sind letztlich 
verantwortlich für die Wahl des 819-Zeilensystems zum nationalen Standard in Frankreich 
1948.17 Wie wir sehen werden spielen Henri de France und die Radio-Industrie eine wichtige 
Rolle als Geburtshelfer der Saarländischen Fernseh AG, die als Botschafter französischer 
Fernsehtechnik im Saarland fungieren sollte.  
 
Wie Michael Rother gezeigt hat, stellt das Ende des Zweiten Weltkrieges keineswegs eine 
„Stunde Null“ der deutsch-französischen Beziehungen im Bereich der Rundfunktechnik dar. 
Zahlreiche deutsche Techniker und Ingenieure, die im besetzten Paris zusammen mit franzö-
sischen Kollegen beim „Fernsehsender Paris“ gearbeitet hatten, fanden nach dem Krieg – als 
die Arbeit im Fernsehbereich in Deutschland für einige Jahre komplett zum Erliegen kam – in 
Frankreich eine Anstellung: „Um es zugespitzt zu formulieren: Hinzmann [Kurt Hinzmann, 
Leiter des Fernsehsender Paris, A.d.V.] und die Telefunken-Mannschaft konnten – bildlich 
gesprochen – als Besiegte die Dividenden des Kapitals genießen, die sie als Sieger und als 
Vertreter staatlicher Institutionen wie als Industrielle in Paris investiert hatten“.18 Während 
die Fernsehaktivitäten im besetzten Deutschland erst Anfang der 1950er Jahre wieder intensi-
viert wurden, hatte Frankreich – dank der fruchtbaren Kollaboration mit dem deutschen Be-
satzungsregime – unmittelbar nach Kriegsende einen deutlichen Entwicklungsvorsprung vor 
anderen westeuropäischen Ländern und konnte daher bereits im Oktober 1947 mit einem re-
gulären Fernsehprogramm von zwölf Stunden in der Woche starten.19 Zusammen mit den 
Engländern werden die Franzosen Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre zum Motor des 
Aufbaus einer europäischen Fernsehinfrastruktur, und dies trotz heftiger technopolitischer und 
rundfunkindustrieller Auseinandersetzungen um einen europäischen Standard im Bereich des 

                                                
16 In einem Interview, welches der Autor am 21.09.1999 in Paris mit Yves Angel führte (ehemalige technischer 
Direktor der RTF und Professor am CNAM), bestätigt Angel die enge Beziehung zwischen RTF und Radio-
Industrie und verwies zudem auf das unternehmerische Missgeschick von Henri de France: „Henri Defrance 
(j’ortographie le nom selon l’usage de l’époque) fut un ‚bricoleur de talent’. Avant la guerre, il avait plus au 
moins dirigé de petites industries (haut parleurs) que son esprit aventureux a conduites toutes à la faillite. L’une, 
du nom pompeux de ‘Compagnie Générale de Télévision’, en difficultés financières vers 1933, fut reprise par la 
‘Radio-Industries’ (R.I.). La caractéristiques des krachs qui ont jalonnés toute sa vie est qu’à chaque reprise de 
sa société moribonde par une société en bonne santé, Defrance retrouvait une place de direction qui ne tardait 
pas à devenir la place du patron, au moins de fait. Et quelques années plus tard, le processus recommençait, la 
proie grossissant à chaque fois. Il avait le génie de la persuasion pour emporter les affaires“.  
17 Am 21. November 1948 erlässt der damalige Secrétaire d’Etat à l’Information, François Mitterand, ein Dekret, 
welches die Einführung des 819-Zeilensystems zum französischen Standard für das s/w-Fernsehen bestimmt. 
Zur europäischen Debatte um die Zeilennormen im Fernsehen siehe Andreas Fickers, „Politique de la gran-
deur“ versus „Made in Germany“. Politische Kulturgeschichte der Technik am Beispiel der PAL-SECAM-
Kontroverse, München 2007, S. 65-100.  
18 Rother, S. 170. Henri de France bzw. die Radio-Industrie sollen laut Rother auch von Demontage-Gut aus 
Deutschland profitiert haben. Über Yves Rocard, einem angesehen Physiker und Professor an der Ecole Normale 
den de France seit 1930 kannte, soll de France technisches Material aus verschiedenen deutschen Labors (Aach 
und Rielasingen) erhalten haben. Siehe Rother, S. 166, sowie zur Freundschaft zwischen de France und Rocard 
die unveröffentlichten Memoiren von Henri de France, die sich im Archiv des Comité d’Histoire de la Télévision 
in Bry-sur-Marne befinden (96 maschinengeschriebene Seiten, die auf ein Interview mit Michèle de Bussière 
zurückgehen).  
19 Große Teile der Studiotechnik stammen aus dem ehemaligen Besitz des „Fernsehsender Paris“. Auch die 441-
Zeilennorm, mit dem der Sendebetrieb beginnt, geht auf den von der Reichspost eingeführten Standard zurück.   
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s/w-Fernsehens.20 Obwohl sich das Fernsehen als Massenmedium in Frankreich wesentlich 
schleppender als beispielsweise in Großbritannien oder auch der Bundesrepublik durchzuset-
zen vermochte, wurde die französische Fernsehtechnik – etwa in Form des 819-Zeilensystems 
– zum bevorzugten Objekt nationaler Technologiepolitik und zum symbolischen Aushänge-
schild wieder gewonnener „grandeur“. Genau in jene Phase planungspolitischer Instrumenta-
lisierung der Fernsehtechnik, die durch die Ambivalenz von rundfunkindustriellem Protektio-
nismus und internationaler Symbolpolitik gekennzeichnet ist, fallen auch die Bemühungen um 
den Aufbau eines kommerziellen Fernsehsenders im Saarland, der – so die Hoffnung der pri-
vatwirtschaftlichen Akteure in Frankreich – zum strategischen Außenposten französischer 
Fernsehtechnik avancieren soll.  
 
3 Die Gründung der Saarländischen Fernseh AG 
 
3.1 Die Umstrukturierung des Saarländischen Rundfunks 
 
Auch wenn man von der praktischen Realisierung des Fernsehens im Saarland Ende der 
1940er Jahre noch weit entfernt war, wurde das Thema im Zuge der saarländisch-
französischen Konsultationen über eine Neuregelung des Rundfunks im Saarland akut. Zwar 
sendete „Radio Saarbrücken“ seit dem 17. März 1946 ein Rundfunkprogramm in deutscher 
Sprache aus, doch übte Frankreich bis zum Erlass des Rundfunkgesetztes durch die saarländi-
sche Regierung vom 28. Juni 1952 die Funkhoheit aus.21 Neben der rechtlichen Kontrolle übte 
Frankreich auch programmmäßig einen deutlichen Einfluss auf den Sender aus, nicht zuletzt 
in Person des Generaldirektors Frédéric Billmann. Der gebürtige Elsässer Billmann, ein erfah-
rener Journalist, Rundfunkmann und studierter Betriebswirtschaftler22, der eine Schlüsselrolle 
in der Ausrichtung der saarländischen Rundfunkpolitik und der Geschichte des kommerziel-
len Rundfunks spielen sollte, stand Garant für eine kommunikationspolitische Ausrichtung 
des Senders im Interesse Frankreichs. Diese zeichnete sich – zumindest bis zur Umwandlung 
von Radio Saarbrücken in die Saarländische Rundfunk GmbH 1952 – durch eine frankophile, 
anti-bundesrepublikanische Haltung aus, die strategisch als „europäische Mission“ des Sen-
ders propagiert wurde.23  
 
Ab 1950 mehrten sich aber die Stimmen jener, die sich ein stärkeres saarländisches Profil des 
Senders wünschten und die verstärkte politische Autonomie des Saarlandes auch im Falle des 
Rundfunks institutionell wieder gespiegelt sehen wollten. In einem Schreiben der Direktion 
des Saarlandes im französischen Außenministerium (E. Burin des Roziers) vom 7. Juni 1950 
gab dieser unmissverständlich zu erkennen, dass eine Revision des bisherigen Statutes des 

                                                
20 Siehe hierzu Andreas Fickers, National barriers for an imag(e)ined European community: the technopolitical 
frames of postwar television development in Europe, in: Northern Light. Yearbook of Media Studies (2006), S. 
7-27. 
21 Durch die Verordnung Nr. 124 des Oberkommandierenden der französischen Armee in Baden-Baden, Pierre 
König, vom 16. November 1947 wurden alle Befugnisse über den Rundfunk im Saarland an den Leiter der Mili-
tärregierung im Saarland, Gouverneur Gilbert Grandval, übertragen. Zu den rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen des Rundfunks im Saarland unter französischer Verwaltung siehe Schwan, S. 44-54. 
22 Frédéric Billmann (1908-1973), ein geborener Elsässer, war nach wirtschaftswissenschaftlichen Studien in 
Straßburg und Paris (Institut Commercial Supérieur de Strasbourg und der École des Hautes Etudes Commercia-
les in Paris) von 1933-1939 Wirtschaftsredakteur verschiedener Zeitungen in Straßburg sowie Leiter des Nach-
richtendienstes des Senders Radio Straßburg. Nach dem Kriegdienst (1939-1940) war er Abteilungsleiter bei der 
Handelskammer in Algier (1940-1942) und anschließend Verwaltungsdirektor und Generalsekretär des freien 
französischen Rundfunks in Algier unter de Gaulle. Von 1944-1946 war er Vertreter des Informationsministers 
im Elsaß um anschließend auf den Posten des Leiters des Informationsamtes beim französischen Hohen Kom-
missariat im Saarland zu wechseln, wo er bis zur Benennung zum Generaldirektor von Radio Saarbrücken (Ok-
tober 1949) tätig war. Siehe Schwan, S. 202, Fußnote 319. 
23 Zur Rolle von Billmann als Generaldirektor von Radio Saarbrücken siehe Schwan, S. 83-86. 
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Rundfunks im Saarland unvermeidlich sei.24 Das bisherige Statut, so Burin des Roziers, sei 
den politischen Gegebenheiten des Saarlandes nicht mehr angepasst. Aus diesem Grunde 
müsse nach einer Lösung gesucht werden, welche sowohl die legitimen Ambitionen der saar-
ländischen Regierung als auch die französischen Interessen respektiere. In diesem Sinne habe 
er den Hohen Kommissar beauftragt, entsprechende Überlegungen über eine Neuregelung des 
Rundfunkstatuts im Saarland anzustellen. Diese Überlegungen, so war während einer Vorbe-
sprechung des Problems im Außenministerium (sous-direction Sarre) am 9. Mai 1950 be-
schlossen worden, sollten sich in Richtung einer Formel bewegen, welche die Betreibung des 
Rundfunks im Saarland in Form einer an eine Privatgesellschaft vergebene Konzession vorse-
hen sollte.25 Explizit verwies Burin des Roziers darauf, dass dieses Konzessionsmodell vom 
Beispiel der Organisation des Rundfunks im Fürstentum von Monaco inspiriert sei, wo die 
monegassische Regierung dem Sender Radio Monte Carlo eine eben solche Sendekonzession 
erteilt hatte. Die zu gründende kommerzielle Betreibergesellschaft sollte ihr Kapital aus fran-
zösischen wie saarländischen Aktionären beziehen. Die Interessen des französischen Staates 
sollten zum einen durch eine entsprechende Beteiligung der SOFIRAD gesichert werden, zum 
anderen durch die statutmäßige Festlegung eines französischen Generaldirektors.26  
 
Auch die Regierung des Saarlandes beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt mit Entwürfen zu 
einem neuen Rundfunkgesetz, das jedoch deutlich an das Modell des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks angelehnt war. Zu diesem Zwecke wurde am 28. Juni 1950 – nach Intervention 
von Grandval – eine saarländisch-französische Kommission ins Leben gerufen, die eine neue 
gesetzliche Regelung des Rundfunks vorbereiten sollte.27 Zum wichtigsten Streitpunkt inner-
halb der Diskussionen entwickelte sich die Frage, ob – wie von saarländischer Seite ge-
wünscht – das Recht zur Errichtung und Betreibung einer Rundfunkanlage ausschließlich der 
saarländischen Regierung vorbehalten bliebe, oder, wie von französischer Seite (Billmann) 
gefordert, dieses Recht auch der noch zu gründenden „Saarländischen Rundfunk GmbH“ zu-
gestanden werden sollte. Nach längerem Ringen setzte sich der französische Vorschlag durch, 
und nach weiteren Diskussion zu Detailfragen – etwa der Frage der technischen Normen und 
der Besteuerung – beendete die Kommission ihre Arbeit Ende November 1951 mit einem 
Gesetzesentwurf, der ein halbes Jahr später (18.06.1952) vom saarländischen Landtag in drit-
ter Lesung gegen fünf Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen wurde.28  
 
3.2 Die Verhandlungen zur Gründung der Saarländischen Fernseh AG 
 
Mit der Verabschiedung des neuen Rundfunkgesetzes wurde das unter französischer Militär-
verwaltung errichtete Saarländische Rundfunkamt durch die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung „Saarländischer Rundfunk“ ersetzt, die am 24. Oktober 1952 mit 10 Millionen fran-
zösischen Franken Grundkapital gegründet wurde. Damit ging die Rundfunkhoheit offiziell an 

                                                
24 „A.S. du statut de la radiodiffusion sarroise“. 5-seitiges Schreiben von E. Burin des Roziers an M. Petit, 7. 
Juni 1950, in: MAE, série Europe, dossier 90. 
25 Es ist nicht auszuschließen, dass Frédéric Billmann in seiner Eigenschaft als Generaldirektor an dieser Bespre-
chung teilgenommen hat und als eigentlicher Ideengeber dieser Lösung angesehen werden muss. Schwan ver-
weist auf ein Exposé von Billmann an das Hohe Kommissariat vom 4. Mai 1950, in dem dieser vorgeschlagen 
hatte, eine Aktiengesellschaft solle Träger der Sendekonzession im Saarland werden. Siehe Schwan, S. 97 sowie 
Fußnote 463. Die Originalquelle liegt dem Autor leider nicht vor.  
26 Die Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD) wurde 1942 gegründet. Sie wurde zum zentralen Werk-
zeug der staatlichen Einflußnahme bzw. Kontrolle privatwirtschaftlicher Rundfunkaktivitäten, die sich außerhalb 
des französischen Staatsgebietes, vor allen Dingen an deren Rändern (die so genannten ‘stations périphériques’) 
bilden sollten: Radio Andorra, Radio / Télé Monte-Carlo und Europe Nr. 1.  
27 Schwan, S. 97. Die Kommission tagte am 1. Juli 1950 zum ersten Mal. Am 16. Oktober 1950 wurde eine Un-
terkommission gegründet, die sich schließlich nach 12 Sitzungen am 19. Februar 1951 auf die „Entwürfe einer 
Konvention über den Saarländischen Rundfunk“ und einer „Satzung der Saarländischen Rundfunk mbH“ einigte.  
28 Zu den zwischenzeitlich stattgefundenen Diskussionen siehe Schwan, S. 101-107. 
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das Saarland über, auch wenn der französische Einfluss durch eine 30% Kapitalbeteiligung 
der SOFIRAD, der Bestimmung von 4 französischen Mitgliedern des elfköpfigen Aufsichtsra-
tes sowie der Benennung Frédéric Billmanns zum Generaldirektor gewahrt blieb. Von ent-
scheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung des Rundfunks im Saarland war jedoch 
die im Rundfunkgesetz vorgesehene Möglichkeit, die Errichtung oder Betreibung von Radio- 
oder Fernsehsendern per entsprechender Konzession ganz oder teilweise an in- oder ausländi-
sche Gesellschaften zu übertragen. Schon vor der Verabschiedung des neuen Rundfunkgeset-
zes im saarländischen Landtag – im Prinzip bereits nach der Beendigung der saarländisch-
französischen Kommissionsarbeit zur Erarbeitung der Rundfunkkonvention im November 
1951 – begann Frédéric Billmann mit quasi-offiziellen Konsultationen, welche die Planung 
eines privatwirtschaftlich finanzierten Fernsehbetriebes im Saarland zum Ziel hatten. Im Ja-
nuar 1952 führte Billmann in Paris mehrere Gespräche mit Henri de France, der ihm von dem 
technischen Direktor der RTF, Général Leschi, als geeigneter Partner für ein solches Unter-
nehmen empfohlen worden war. Im Anschluss an die Unterredungen formuliert de France am 
19. Januar ein vierseitiges Schreiben, in dem er Billmann erste konkrete Vorschläge zur Rea-
lisierung eines privaten Fernsehsenders im Saarland unterbreitete. In technonationalistischer 
Rhetorik pries de France das Vorhaben als Prestigeobjekt für die in seinen Augen qualitativ 
ausgezeichnete französische Fernsehtechnik (819 Zeilensystem) und verwies auf die soforti-
gen und langfristigen kulturellen und ökonomischen Vorteile, die sich aus einem solchen 
„joint venture“ für Frankreich und das Saarland ergeben würden.29 Konkret machte de France 
ein Angebot zur Errichtung eines kompletten Fernsehsenders (Studio und Sendeanlagen), der 
bereits Ende des Jahres fertig gestellt sein konnte. Zwar werde die Technologie auf französi-
schen Normen ausgerichtet sein, so de France, doch könne ein entsprechender Zeilenwandler 
mitgeliefert werden, der auch  eine Ausstrahlung des Programms in der deutschen 625-
Zeilennorm ermögliche. Das zur Finanzierung des Vorhabens notwendige Kapital könne 
problemlos von „befreundeten Gesellschaften“ bereitgestellt werden. Allerdings unter der 
Voraussetzung, dass es sich bei dem Vorhaben um einen privatwirtschaftlichen Sender hande-
le, der sich – in „absoluter“ Unabhängigkeit vom Saarländischen Rundfunk – über Werbeein-
nahmen finanziere.   
 
Parallel zu den Gesprächen mit Henri de France und der Société Radio-Industrie hatte Bill-
mann auch den Hohen Kommissar Gilbert Grandval sowie Ministerpräsident Hoffmann über 
seine Pläne unterrichtet. Dieser teilte ihm am 24. Januar 1952 mit, dass die Regierung des 
Saarlandes die Idee lebhaft begrüße, und nur einen Tag später bestätigte auch Grandval, dass 
die französischen Behörden im Saarland der Errichtung eines privaten Fernsehsenders sehr 
günstig gegenüber stünden.30 Damit waren die politischen Weichen gestellt und Billmann, der 
damit unzweifelhaft als zentraler Akteur der Initiierung der Saarländischen Fernseh AG ange-
sehen werden kann, präsentierte daraufhin seine Ideen erstmals dem Verwaltungsrat von Ra-
dio Saarbrücken am 8. Februar 1952. Dort verteidigte er die Initiative als ein den saarländi-
schen kulturellen und politischen Gegebenheiten Rechnung tragendes Projekt, welches durch 

                                                
29 « Ces propositions que nous sommes amenés à formuler aujourd’hui, sur votre demande, comme conclusions à 
nos conversations, s’inspirent essentiellement, nous tenons à le signaler, du désir de contribuer dans un domaine 
qui nous est particulier, mais qui aura des répercussions immédiates et durables dans le grand public, au resser-
rement des relations culturelles et économiques de la France de la Sarre. Son retentissement sera d’importance en 
Europe. Mes propositions ont également pour but d’affirmer les qualités exceptionnelles et la suprématie de la 
technique française en matière d’électronique. Elles ouvrent enfin la voie à la constitution d’une entreprise fran-
co-sarroise financièrement saine et commercialement rentable, où nous avons entendu respecter la prédominance 
légitime des intérêts sarrois ». Brief von Henri de France an Frédéric Billmann, 19.01.1952, in : MAE Nantes, 
cabinet politique, dossier 100. 
30 Schwan, S. 107. Billmann fasste – auf Anregung von de France – auch eine Beteiligung der saarländischen 
Industrie- und Handelskammer an dem Fernsehsender ins Auge und führte diesbezügliche Gespräche mit ihrem 
Präsidenten Jansen. Siehe Schwan, S. 211, Fußnote 518. 
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öffentliche Mittel niemals zu finanzieren sei.31 Bereits Ende des Monats legte die vom Ver-
waltungsrat von Radio Saarbrücken gebildete Unterkommission einen Vertragsentwurf vor, 
der am 28. Februar vom Veraltungsrat sowie Jacques Piettes, dem Unterhändler der französi-
schen Aktionäre, unterzeichnet wurde. Diesem Entwurf wurde auch von Ministerpräsident 
Hoffmann zugestimmt, der jedoch einige wenige Änderungswünsche formulierte, die an-
schließend ohne Ausnahme in den Vertrag aufgenommen wurden. Am 16 Mai wurde darauf-
hin die „Saarländische Fernseh AG“ mit einem Startkapital von 15 Millionen französischen 
Franken gegründet, deren Hauptaktionäre Prinz Rainier III von Monaco (10 Mill.), Charles 
Michelson (2,6 Mill.), die Saarländische Rundfunkverwaltung (1 Mill.) sowie 14 weitere Ak-
tionäre mit einer Kapitalbeteiligung von 100.000 Franken waren.32 Zum Vorstandsvorsitzen-
den wurde Charles Michelson bestimmt.33 
 
Nur einen Tag nach der Gründung der Aktiengesellschaft wurde ein Vertrag zwischen der 
Saarländischen Rundfunkverwaltung und der neu gegründeten Saarländischen Fernseh AG 
geschlossen, in dem der Fernseh AG die exklusive Konzession zur Errichtung und Betreibung 
eines kommerziellen Fernsehsenders im Saarland übertragen wurde.34 Der Vertrag sah vor, 
dass die Saarländische Fernseh AG sowohl die technische, finanzielle als auch programmmä-
ßige Alleinverantwortung für die Realisierung eines Fernsehprogramms in deutscher Sprache 
übernimmt, während die jährlich erwirtschafteten Gewinne der Gesellschaft zu 50% an Radio 
Saarbrücken abzuführen waren.35 Kaum war der Vertrag unterschrieben, wandte sich Frédéric 
Billmann in seiner Eigenschaft als Generaldirektor von Radio Saarbücken an Ministerpräsi-
dent Hoffmann mit dem Vorschlag, der Fernseh AG auch das Recht zur Betreibung eines 
kommerziellen Radiosenders zu gewähren, da die Fernseh AG das hauptsächlich auf Werb-
einnahmen basierende finanzielle Gleichgewicht wohl erst „nach langer Zeit“ erreichen werde. 
                                                
31 Schwan, S. 108. 
32 Unter den Privatpersonen mit einer Beteiligung von 100.000 Franken befanden sich unter anderem Frédéric 
Billmann sowie Ernest Schlachter, Sohn von Frédéric Schlachter, der dem Aufsichtsrat von Radio Saarbrücken 
angehörte. Zur kompletten Liste der Teilhaber und deren Funktionen siehe Schwan, S. 109-111. Die Dauer der 
Gesellschaft war auf 99 Jahre bemessen und sie wurde am 23. Juni 1952 offiziell ins Handelsregister des Amts-
gerichtes Saarbrücken (Abteilung B, Nr. 2370) eingetragen. 
33 Charles Michelson, rumänischer Herkunft jedoch häufig als „staatenlos“ bezeichnet, spielte ab Ende der 
1930er Jahre eine wichtige Rolle im privaten Rundfunk in Frankreich. 1936 erwarb Michelson einen kleinen 
Radiosender in Tanger, den er unter dem Namen „Radio Impérial“ betrieb. Dieser wurde 1938 durch Außenmi-
nister Georges Bonnet wegen angeblicher Störungen des Funkverkehrs in der Straße von Gibraltar geschlossen. 
Michelson’s anschließende Klage gegen die staatliche Verfügung war erfolgreich, und er bietet im Gegenzug 
dem französischen Staat den Kauf der Aktien von Radio Impérial an. Der Ausbruch des Krieges vereitelte den 
deal und erst als Michelson nach der Befreiung Frankreichs aus dem Amerikanischen Exil nach Paris zurück-
kehrt, werden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Nach langem Tauziehen einigt man sich schließlich 
1947 auf eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 98 Millionen Franken. Zusätzlich wird Michelson die Sen-
delizenz für den Kurzwellensender Radio Monte Carlo zugewiesen (6.02.1948), sowie am 22. Oktober 1949 
auch das Recht zur Ausstrahlung von Fernsehbildern (Télé Monte Carlo). Zu den personellen und politischen 
Verflechtungen im Rahmen dieser Verhandlungen kursieren zahlreiche Gerüchte und Spekulationen, die aber 
quellenmäßig nicht abgedeckt sind. Als die Zeitung „Le Monde“ im Januar 1955 eine Reihe von kritischen Arti-
keln über die „Machenschaften“ von Michelson unter der Überschrift „La guerre des ondes“ publiziert, schreibt 
dieser am 11. März 1955 eine in derselben Zeitung veröffentlichten Erwiderung, in der zahlreiche Details aus 
den Verhandlungen zitiert werden. Inwiefern diese der Wahrheit entsprechen, sei dahingestellt. Siehe „Une lettre 
de M. Charles Michelson“, in: Le Monde, 11.03.1955. Luc Bernard zitiert in seiner Geschichte von Europe 1 
auch aus einer unveröffentlichten französischen Endarbeit zu Michelson aus der Feder von Michel Sarazin, die 
dem Autor im Original jedoch leider nicht zugänglich war.  
34 Eine Kopie der Statuten der Fernseh AG sowie des Vertrages zwischen dem Saarländischen Rundfunkamt und 
der Fernseh AG findet sich MAE Nantes, cabinet politique, dossier 100.  
35 Der Vertrag sah jedoch vor, dass der Saarländische Rundfunk die ihm zufließenden Mittel zu 80% wieder an 
die Fernseh AG zurückzahlen musste, zumindest solange, bis das von der Fernseh AG investierte Kapital (inklu-
sive 6% Zinsen) zurückgezahlt war. Sobald dies geschehen war, musste die Fernseh AG dem Saarländischen 
Rundfunk im Gegenzug das Eigentum an allen Fernseh- und Rundfunkanlagen übertragen. Siehe die Kopie des 
Vertrags in MAE Nantes, cabinet politique, dossier 100, Paragraph 12.  
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Dies sei dem Umstand verschuldet, dass die Zahl der Fernsehteilnehmer – und damit der po-
tentiellen Werbeträger – in den ersten Jahren sehr gering sein werde. „Da aber die meisten 
Fernsehteilnehmer naturgemäß aus dem Kreise der Rundfunkhörer stammen werden“, so 
Billmann, „wäre es wünschenswert, die gesamte Hörerschaft gleich zu Beginn auf die Fern-
sehsendungen aufmerksam zu machen, indem man ihnen die Gelegenheit bietet, die Fernseh-
programme wenigstens in ihrer Vertonung und soweit wie möglich im Augenblick der Sen-
dungen mitzuhören“.36 Eine solche Lösung war laut Billmann jedoch nur möglich, wenn pa-
rallel zum Fernsehsender ein Reklame-Radiosender errichtet würde, der eine entsprechend 
große Hörerschaft aufbauen „und daher der Fernseh-Gesellschaft – und zu gleicher Zeit dem 
Saarländischen Rundfunk – ein erhöhtes Einkommen sichern würde“.  
 
In seinem Schreiben verwies Billmann auf einen Beschluss des Verwaltungsrates des Saar-
ländischen Rundfunks vom 8. März 1952, in dem dieser den Beschluss gefasst hatte, die Kon-
zession seiner Werbesendungen der Fernseh AG zu übertragen.37 Diese Vereinbarung war 
allerdings mit der Verpflichtung verbunden, die im Jahre 1951 erzielten Erträge aus der Rund-
funkwerbung als garantiertes Minimum zukünftiger Einnahmen zu gewährleisten und einen 
Finanzierungsplan zur Erhöhung der Leistungssteigerung des Senders von Radio Saarbrücken 
aufzustellen.38 Laut Billmanns Argumentation garantierte die Errichtung eines „ausgespro-
chenen Reklamesenders von internationalem Format“ – zusätzlich zur Verstärkung der Sende-
leistung von Radio Saarbrücken und dem Start des kommerziellen Fernsehens – dem Saarland 
eine „bis jetzt unbekannte Vorherrschaft auf dem Gebiet der drahtlosen Übertragung“. Er-
staunlicher Weise hatte Billmann den neuen Vorstandsvorsitzenden der Fernseh AG, Charles 
Michelson, nur drei Tage vorher genau dieselben Pläne unterbreitet, allerdings nicht in Form 
eines zu diskutierenden Vorschlages, sondern in Form einer offiziellen Anfrage seitens der 
Saarländischen Rundfunkverwaltung.39 Billmann sah es als „selbstverständlich“ an, dass der 
Reklamesender auch ohne explizite Vertragsänderung natürlicher Bestandteil der Fernseh AG 
sein würde und damit in das bestehende Abkommen zwischen dem Saarländischen Rundfunk 
und der Fernseh AG falle. In seinem Brief an Michelson gab Billmann in einem Nebensatz zu 
verstehen, dass es ausreiche, sein Einverständnis zu den im Brief formulierten Vereinbarun-
gen zu signalisieren, damit diese in Kraft treten könnten.40  

                                                
36 Brief von Frédéric Billmann an Johannes Hoffmann, Saarbrücken, 29.05.1952. In: LA Saarbrücken, AA 85.  
37 Die Werbesendungen von Radio Saarbrücken wurden von der Gesellschaft „Radio Reklame GmbH“ produ-
ziert. An dieser Gesellschaft war Radio Saarbrücken mit 95% des Kapitals beteiligt. Durch die Übertragung der 
Reklametätigkeit an die Fernseh AG ging auch das SR Kapital in Höhe von 1.950.000 französischen Franken an 
die Fernseh AG über. Siehe Brief von Frédéric Billmann an Charles Michelson, 26.05.1952, in: LA Saarbrücken, 
AA 85. 
38 Der am 17.03.1946 wieder aufgenommene Sendebetrieb von Radio Saarbrücken war mit einem von der fran-
zösischen Postverwaltung zur Verfügung gestellten mobilen Sender von nur 2 kW Sendeleistung ermöglicht 
worden, dessen Empfang jedoch kaum über die Grenzen der Stadt Saarbrücken hinausgingen. Die Empfangs-
möglichkeiten wurden deutlich verbessert, als der Sender im November 1947 in das wesentlich höher gelegene 
Heusweiler verlegt wurde. Im Juli 1948 wurde der 2 kW Sender durch einen von der Radiodiffusion Française 
angemieteten Sender mit 20 kW Sendeleistung ersetzt, der mit seinem 120 Meter hohen Sendemast bei Heuswei-
ler einen zufrieden stellenden Empfang im Umkreis von 120 km sicherstellte. Siehe Berwanger, S. 62 und 99. 
39 « La Radiodiffusion Sarroise se trouve ainsi amenée à vous demander d’inclure dans le cahier des charges 
prévu au contrat entre la Société sarroise de Télévision et l’administration de la Radiodiffusion Sarroise, 
l’obligation pour votre société d’installer en Sarre un émetteur de radiodiffusion destiné à diffuser sur ondes 
moyennes l’adaptation sonore des programmes télévisés. Cet émetteur de radiodiffusion devrait être de grande 
puissance et susceptible d’égaler en portée les plus grandes stations publicitaires internationales actuellement 
connues en Europe occidentale ».  Brief von Frédéric Billmann an Charles Michelson, 26.05.1952, in : LA Saar-
brücken, AA 85. 
40 Dies tat Michelson in einem Schreiben vom 7. August 1952. Dort weist er darauf hin, dass sich ein solcher 
Reklamesender natürlich nicht auf die radiophone Ausstrahlung der Fernsehprogramme beschränken könne, 
sondern es darum gehen müsse, „ de multiplier en toute la mesure du possible […] les heures d’émission et de 
programmes publicitaires de cette station de radiodiffusion internationale“.  Zudem präzisiert Michelson, dass 
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Ministerpräsident Hoffmann wandte sich nur eine Woche nach dem Erhalt von Billmanns 
Schreiben an denselbigen, um das Einverständnis der Saarländischen Regierung bezüglich der 
Errichtung eines privaten Reklamesenders mitzuteilen. Allerdings unter der Voraussetzung, 
dass sich für den Saarländischen Rundfunk keinerlei finanzielle Belastungen ergeben würden 
und sich die Fernseh AG selbst um die Zuweisung einer entsprechenden Frequenz bemühe, 
die den Betrieb des Senders Saarbrücken in keiner Weise stören dürfe.41  
 
Betrachtet man die Gründungsphase der Fernseh AG aus der Retrospektive, so fällt vor allem 
Frédéric Billmanns Rolle als zentraler Akteur und Architekt der Neuordnung des Rundfunks 
im Saarland auf. In seiner Eigenschaft als Generaldirektor von Radio Saarbrücken und Agent 
französischer Interessen stand Billmann Pate für die Idee der Umwandlung von Radio Saar-
brücken in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Saarländische Rundfunk GmbH) und 
wurde anschließend zum zentralen Drahtzieher bei der Gründung der Saarländischen Fernseh 
AG, an der er selbst als Aktionär beteiligt war. Vielleicht erklärt diese Beteiligung auch sein 
intensives Engagement um die Aushandlung eines Vertrages zwischen der Fernseh AG und 
dem Saarländischen Rundfunk, der – so scheint es jedenfalls – für beide Parteien ein lukrati-
ves Geschäft versprach. Billmanns früher Verweis auf Radio Monte Carlo als Vorbild für die 
Restrukturierung des Rundfunks im Saarland lässt die Vermutung zu, dass er – obwohl davon 
bei den Verhandlungen über die Fernseh AG keine Rede war – von Anfang an auch die Grün-
dung eines kommerziellen Radiosenders ins Auge gefasst hatte. Schon bevor die Fernseh AG 
offiziell gegründet war (17. Mai 1952) konnte Billmann den Vorstand von Radio Saarbrücken 
davon überzeugen, die „Radio-Reklame GmbH“ aufzulösen und dessen Aktivitäten der noch 
zu gründenden Fernseh AG zu übertragen. Auch der spätere Wechsel von Billmann vom Pos-
ten des Generaldirektors der Saarländischen Rundfunk GmbH auf den Posten des geschäfts-
führenden Direktors der Saarländischen Fernseh AG deutet darauf hin, dass Billmann seine 
politischen, kulturellen und finanziellen Kontakte erfolgreich und durchaus zu seinen Gunsten 
pflegte und entsprechend instrumentalisierte. 
 
Da die Gründung der Fernseh AG zusammen fiel mit der Restrukturierung des Saarländischen 
Rundfunks, mussten die im Mai 1952 geschlossenen Verträge zwischen Radio Saarbrücken 
und der Fernseh AG nach der Gründung der Saarländischen Rundfunk GmbH im Oktober 
1952 neu unterzeichnet werden. Im Zuge dieser Aktualisierung des Vertrages, die am 30. Ja-
nuar 1953 notariell bestätigt wurde, kam es zu geringfügigen Änderungen. Die wesentlichen 
Punkte des Abkommens blieben jedoch unverändert.  
 
3.2 Planung und Realisierung der technischen Infrastruktur 
 
Unmittelbar nach Unterzeichung des Abkommens zwischen der Fernseh AG und Radio Saar-
brücken begann man bei der Fernseh AG mit den Planungen zur technischen Realisierung der 
Sendeanlagen im Saarland. Neben der Bestellung entsprechender Studio- und Sendeanlagen, 
die durch Henri de France bzw. die Radio-Industrie bereitgestellt werden sollten, konzentrier-
ten sich die Aktivitäten der Fernseh AG auf die Prospektion geeigneter Senderstandorte für 
den Fernseh- und den Radiosender. Nach detaillierten Studien zu Ausbreitungs- und Emp-
fangscharakteristika der Wellen bei bestimmten Frequenzen und Sendeleistungen kamen 
schließlich zwei Standorte in die nähere Auswahl: zum einen das Gelände der Benediktiner-

                                                                                                                                                   
die Rede von einem „Reklamesender“ (station) sei, der aber durchaus aus verschiedenen Sendeanlagen (émet-
teurs) bestehen könne, um so eine maximale Verbreitung zu erreichen. Brief von Charles Michelson an Frédéric 
Billmann, 7. August 1952, in: LA Saarbrücken, AA 85. 
41 Brief von Johannes Hoffmann an Frédéric Billmann, Saarbrücken, 5.06.1952, in: MAE Nantes, cabinet politi-
que, dossier 100. 
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abtei auf dem Schaumberg (Gemeinde Tholey) als Sendestandort für die Fernsehantenne, zum 
anderen ein zwischen den Gemeinden Berus und Felsberg gelegenes Plateau (Sauberg), das 
ideal geeignet für die Aufstellung der Radiosendemasten schien.42 Während der Ankauf von 
ca. 40 Hektar Land auf dem Sauberg relativ unproblematisch war, gestalteten sich die Ver-
handlungen mit dem Benediktinerorden schwieriger als erwartet. Hatte der Abt anfänglich zu 
erkennen gegeben, dass er keinerlei Bedenken gegen einen Verkauf eines Teils des Grundes 
an die Fernseh AG habe und sich sogar mit der Errichtung eines Sendemastes auf dem Turm 
der Abteikirche einverstanden erklärt (ein offizielles Schreiben mit Einverständniserklärung 
des Abtes vom 6. Juni 1952 lag vor), änderte er – zur großen Überraschung von Billmann und 
Michelson – seine Meinung Ende 1952 deutlich. Ende Dezember verlangte der Abt in einem 
Gespräch mit Ernst Schlachter u.a. einen Einfluss auf die Programmkontrolle des Fernsehsen-
ders, damit sicher gestellt sei, dass die Sendungen nicht im Widerspruch zum geistig-
moralischen Auftrag des Klosters stünden. Zum anderen sah der Abt von einem Verkauf des 
Geländes zugunsten eines langfristigen Pachtvertrages ab. 
 
Von diesen Entwicklungen überrascht und sichtlich beunruhigt wandte sich Michelson An-
fang Januar 1953 in einem Schreiben an den Direktor des Amtes für europäische und auswär-
tige Angelegenheiten der Regierung des Saarlandes, Dr. Gotthard Lorscheider.43 Michelson 
bat Lorscheider um eine Intervention seitens der Regierung des Saarlandes, da die Fernseh 
AG ja offiziell im Auftrag der Regierung tätig sei.44 Bereits im November hatte Michelson 
Lorscheider ausführlich über den Stand der technischen und organisatorischen Entwicklungen 
Bericht erstattet und von den Schwierigkeiten erzählt, welche das Ergebnis der Stockholmer 
Wellenkonferenz für den Aufbau des Fernsehens im Saarland mit sich gebracht hatte. Entge-
gen allen Erwartungen wurde dem Saarland in Stockholm keine Fernsehfrequenz in Band III 
(174-216 MHz) zugewiesen (wie allen anderen europäischen Ländern), sondern im niederfre-
quenteren Band I (41-68 MHz). Diese Entscheidung der Internationalen Telekommunikati-
onsunion (ITU) hatte schwerwiegende technisch-infrastrukturelle Konsequenzen für die Fern-
seh AG, da sich die Ausbreitungs- und Empfangsbedingungen in diesem Frequenzband ganz 
anders darstellten als in Band III. De facto bedeutete dies, dass die Sendeantenne nicht wie 
ursprünglich geplant im Turm des Klosters von Tholey untergebracht werden konnte, sondern 
ein wesentlich höherer Sendemast (200 Meter) gebaut werden musste. Insgesamt beliefen sich 
die Kosten für die Akquisition der Grundstücke sowie die technische Infrastruktur auf ge-
schätzte 1,5 Milliarden Franken (= 18 Millionen DM).45  
 
Die Pläne zur Errichtung des Fernsehsenders auf dem Schaumberg wurden aber nicht nur 
durch die Haltung der Abtei Tholey komplizierter als erwartet. Erschwerend kam hinzu, dass 
es sich beim Schaumberg offiziell um ein Naturschutzgebiet handelte. Um dieses Problem zu 
diskutieren fand am 12. Dezember 1952 eine Besprechung statt, an der neben Frédéric Bill-
mann und dem Technischen Direktor des Saarländischen Rundfunks (Glason) auch der Land-
rat des Kreises St. Wendel (Staatskommissar Dr. Schütz), der Leiter der Oberen Naturschutz-
behörde (Kremp) sowie Direktor Lorscheider teilnahmen. Nachdem festgestellt wurde, dass 
es im ganzen Saarland keine andere Höhe gab, die für die Errichtung eines Fernsehsenders 

                                                
42 Der Standort am Schaumberg war geeignet, das Saarland sowie angrenzende Gebiete in der Bundesrepublik 
abzudecken, während der Sauberg, unmittelbar an der französischen Grenze gelegen, ideal für eine Ausstrahlung 
in Richtung Frankreich schien. 
43 Brief von Charles Michelson an Dr. Lorscheider, 12. Januar 1953, in: LA Saarbrücken, AA 85. 
44 Artikel 14 des Vertrages sah vor: « L’administration de la Radiodiffusion sarroise s’engage à intervenir, sur la 
demande de la Société Sarroise de Télévision, auprès du Gouvernement sarrois, pour toutes les démarches, né-
gociations et mesures d’ordre national ou international qui pourrait s’avérer indispensables ou opportunes. Cette 
administration interviendra de la sorte, notamment en vue de l’expropriation, pour le compte et aux fris de la 
Société Sarroise de Télévision, des terrains nécessaires aux installations. »  
45 Brief von Charles Michelson an Dr. Lorscheider, 8. November 1952, in: LA Saarbrücken, AA 85. 
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auch nur annähernd so geeignet war die der Schaumberg, kam man überein, dass eine Ge-
nehmigung unter Βerücksichtigung entsprechender umwelttechnischer und ästhetischer Auf-
lagen zu erteilen sei.46 Waren die behördlichen Einwände somit aus dem Weg geräumt, ges-
talteten sich die Verhandlungen mit den Benediktinermönchen schwierig. In ausgiebigen Ge-
sprächen versuchte man einen auf 99 Jahre angelegten Pachtvertrag aufzustellen, der der Ab-
tei zahlreiche Rechte zugestehen sollte. Neben bautechnischen und landschaftsgestalterischen 
Vorgaben musste sich die Fernseh AG auch dazu verpflichten, dem Vorstand eine Programm-
Kommission zur Seite zu stellen. Deren Aufgabe war es, die Abtei laufend bei der Pro-
grammgestaltung der Fernsehsendungen einschließlich der Reklamesendungen zu beraten, 
etwaige Beanstandungen vorzubringen und positive Vorschläge zur Programmgestaltung zu 
machen.47 Es war wohl dieser vertraglich festgelegte Eingriff in die Programmgestaltung, der 
die Verhandlungen zwischen Michelson und dem Benediktinerorden definitiv scheitern ließ 
und die Fernseh AG veranlasste, das provisorisch in Saarbrücken eingerichtete Studio (Ecke 
Dudweiler- und Richard-Wagner-Straße) bis zur Fertigstellung des Studios und Senders im 
Europe 1 Gebäude auf dem Felsberg Anfang 1956 weiter zu betreiben.  
 

Neben der Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Aufbau der Sendeanla-
gen galt es in einem zweiten Schritt, die Fernseh AG in eine kapitalkräftige Aktiengesell-
schaft umzuwandeln, welche die technische und bauliche Realisierung auch finanzieren konn-
te. Dafür bedurfte es einer deutlichen Kapitalerhöhung, die auf der Hauptversammlung der 
Aktionäre am 30. April 1953 auch beschlossen wurde. Vereinbart wurde eine Aufstockung 
des Kapitals um 200 Millionen Franken auf dann insgesamt 215 Millionen, die aber erst im 
Januar 1954 realisiert werden konnte. Tatsächlich kam es im Verlauf des Jahres zu einer er-
heblichen Umstrukturierung der Fernseh AG, die sich durch personelle wie finanzielle Verän-
derungen kennzeichnete.48 Bereits auf der Hauptversammlung der Fernseh AG vom 30. April 
1953 trat Haupteigner Fürst Rainier von Monaco die Hälfte seiner Aktien (im Wert von 5 Mil-
lionen Franken) an Charles Michelson ab, der damit über die einfach Mehrheit des Aktienka-
pitals verfügte. Überraschender Weise legte Michelson sein Vorstandsamt jedoch am 27. Juli 
nieder, und wenige Monate später, am 30. November des gleichen Jahres, gaben sowohl Fürst 
Rainier als auch Michelson ihre gesamte Beteiligung an die Firma „Image et Son S.A.“49 ab, 
die damit über eine dreiviertel Mehrheit (12,6 von 15 Millionen Franken) verfügte.  
 
Diese Umverteilung des Kapitals brachte auch personelle Veränderungen mit sich. Henri de 
France wurde zum neuen Vorstandsvorsitzender gewählt, und Frédéric Billmann sowie Louis 
Merlin50 wurden ihm als Geschäftsführer zur Seite gestellt. Die Wahl von Henri de France 

                                                
46 So sollte der Sende in der Achse des bestehenden Klosterturmes errichtet werden, damit Turm und Sender bei 
Betrachtung aus der Ferne zu einer Einheit verschmelzen. Auch Anstrich und Konstruktion sollten möglichst 
unauffällig gehalten werden. Zudem musste die Fernsehgesellschaft einen angemessenen Beitrag zur Instandset-
zung und Verschönerung der Anlagen auf dem Schaumberg leisten. Auch an den Kosten für die Verlegung einer 
unterirdischen Hochspannungsleitung und der bereits im Bau befindlichen Wasserleitung musste sich die Fern-
seh AG beteiligen. Siehe das zweiseitige Protokoll des Treffens durch Lorscheider, in: LA Saarbrücken, AA 85. 
47 Siehe den achtseitigen Entwurf zum Pachtvertrag in: LA Saarbrücken, AA 85. Die Pacht betrug 100.000 fran-
zösische Franken pro Jahr und war an den Lebenshaltungsindex gebunden.  
48 Die folgenden finanztechnischen Details beziehen sich vor allem auf die Darstellung von Berwanger, S. 218-
220. 
49 Image et Son, gegründet am 10. Februar 1950 in Monaco, besaß ein Aktienkapital von 1,2 Milliarden Franken 
und war u.a. Eigner der „Société Spéciale d’Entreprises“, welche die Konzession zur Ausstrahlung von Fernseh-
programmen im Fürstentum Monaco besaß. Siehe Brief von Armand Vorms an Gotthard Lorscheider, Paris, 23. 
August 1954, in: LA Saarbrücken, AA 85. Im Verwaltungsrat von Image et Son saßen u.a. Henri de France und 
Sylvain Floirat, der noch eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Saarländischen Fernseh AG bzw. von 
Europe 1 spielen sollte.  
50 Louis Merlin war in den dreißiger Jahren einer der Väter des kommerziellen Rundfunks in Frankreich und 
wurde nach dem Krieg Programmchef von Radio Luxemburg, bis er 1954 bei der Saarländischen Fernseh AG 
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zum Vorstandsvorsitzenden überraschte nach den neuen Besitzverhältnissen wenig, war doch 
seine Firma Radio-Industrie Hauptaktionär der monegassischen Image et Son, deren Präsident 
zudem sein Schwiegervater Armand Vorms war!51 Vorms war seit Ende November auch Mit-
glied des Aufsichtsrates der Fernseh AG und somit u.a. Kollege von Dr. Gotthard Lorscheider, 
der die Interessen der Regierung des Saarlandes in der Aktiengesellschaft vertrat. Die Um-
strukturierung der Gesellschaft zeigt nicht nur die strategische Verflechtung saarländischer 
und französischer Interessen, sondern spiegelt auch das schwierig zu rekonstruierende weil 
enorm verzweigte Netzwerk französischer Kapitalgeber wieder, in dem Figuren wie Henri de 
France, Charles Michelson, Louis Merlin und Sylvain Floirat als Knotenpunkte fungierten.52 
Zwar dauerte die geplante Kapitalerhöhung länger als erwartet – erst im August erhielt die 
Fernseh AG eine erste Aufstockung ihres Kapitals um 50 Millionen Franken – doch konnte 
Henri de France bereits im Dezember 1953 zwei Langwellensender von 200 kW Sendeleis-
tung sowie einen Mittelwellensender von 100 kW bei der französischen Firma Thomson-
Houston in Auftrag geben. Gekoppelt ergaben die beiden Langwellensender eine Leistung 
von 400 kW und ermöglichten damit den Aufbau einer der leistungsstärksten Langwellensen-
der weltweit. Der 100 kW Mittelwellensender war – gemäß der Vereinbarung zwischen der 
Fernseh AG und dem Saarländischen Rundfunk – für Radio Saarbrücken bestimmt. 
 
4 Tele-Saar: der erste kommerzielle Fernsehsender Europas 
 
Da die Herstellung der enorm leistungsfähigen Lang- und Mittelwellensender die technische 
Kapazität der Radio-Industrie überstieg, mussten diese bei Thomson-Houston in Auftrag ge-
geben werden. Henri de France rechnete mit einer Inbetriebnahme Ende des Jahres 1954, was 
ihm auch von Herstellerseite zugesichert worden war.53 Dagegen verlief der Aufbau der Fern-
sehsende- und Studioanlagen zügiger. Am Abend des 23. Dezembers 1953 ging die erste 
Testsendung des „Tele-Saar“ getauften Senders über den Äther. Das Studio des Senders war 
in dem Neubau der Volksfürsorge eingerichtet worden, der sich im Herzen von Saarbrücken 
befand. Feierlich eröffnete Generaldirektor Billmann mit einer Ansprache das Programm, 
welches – so betonte er ausdrücklich – am Geburtstage eines der eifrigsten Förderer des Pro-
jektes startete, nämlich am Geburtstag von Ministerpräsident Johannes Müller. Anschließend 
übernahm die bekannte Sprecherin von Radio Saarbrücken, Christina Adomeit, die Moderati-
on der „Taufsendung“, die aus „volkstümlichen Gesprächen“, Schlagermusik, einem Mär-
chenfilm sowie einem Kurzfilm über Johannes Müller und einem „Kulturfilm“ von Ernst Bin-
gen bestand. Die „Saarbrücker Zeitung“, die am 25. Dezember einen Bericht über Eröffnung 

                                                                                                                                                   
einstieg und zu einem der konzeptionellen Ideengeber von Europe 1 wurde. Merlin war mit seiner Firma „Louis 
Merlin et Associés“ auch mit 120 Millionen Franken an Image et Son beteiligt.  
51 De France Firma Radio-Industrie war 1954 selbst in finanziellen Schwierigkeiten und daraufhin mit der Firma 
seines Schwiegervaters Armand Vorms „Société Nouvelle de l’Outillage R.B.V.“ fusioniert. Die „R.B.V. Radio-
Industrie“ hatte ein Kapital von 1,5 Milliarden Franken. 
52 Bereits im Oktober 1952 wurde in Paris die „Société de Radiodiffusion et de Télévision“ mit einem symboli-
schen Kapital von 130.000 Franken gegründet mit dem Ziel, den technischen Aufbau und Programmbetrieb von 
privaten Radio- und Fernsehanstalten außerhalb Frankreichs zu initiieren, zu organisieren und finanziell zu för-
dern. Anscheinend verbarg sich hinter dem Konsortium von 13 Teilhabern ein potentielles Kapital von mehreren 
Milliarden Franken, das im Falle lukrativ erscheinender Investitionen mobilisiert werden konnte. Zu den Teilha-
bern zählten u.a. die bekannten Henri de France und Charles Michelson, aber auch Vertreter von Presse- und 
Filmindustrie sowie Banken und Versicherungen. So zum Beispiel Philippe Boegner (Direktor von Paris-Match), 
Maurice Lehmann (directeur de la réunion des théâtres lyriques nationaux), Louis de Wolf (Banque de Bruxelles, 
der auch 40% der Aktien von Radio Luxemburg besaß), Jean Dufour (Finanzdirektor des Crédit Lyonnais) oder 
Pierre Bourgeois (Vertreter von Pathé-Marconi). Siehe die 14-seitige „Note pour le Ministre des Affaires Etran-
gères, A/S: Radiodiffusion et Télévision en Sarre“, erstellt vom Presse- und Informationsdienst der diplomati-
schen Mission Frankreichs im Saarland, Saarbrücken, 23. Februar 1953, Annexe 3, in: MAE Nantes, dossier 90.   
53 Siehe Brief von Henri de France an Frédéric Schlachter, Präsident des Aufsichtsrates der Saarländischen 
Rundfunk GmbH vom 21. Januar 1951. In: LA Saarbrücken, AA 85.  
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publizierte, prophezeite dem Sender günstige Perspektiven als Brücke zwischen Frankreich 
und Deutschland: „Wie wir am Mittwochabend, sozusagen hinter den Kulissen, noch erfahren 
konnten, werden in einigen Monaten sowohl deutsche als auch französische Programme über-
nommen werden können. Vorläufig wird Saarbrücken nur eigene Sendungen gestalten. Wenn 
in absehbarer Zeit die technischen Voraussetzungen zur Übernahme aus der Bundesrepublik 
und Frankreich gegeben sein werden, dürfte der Saarbrücker Fernsehsender eine wirklich 
Brücke von Osten nach Westen sein […] Es zeichnen sich also denkbar günstige Perspektiven 
für die Zukunft unseres Fernsehfunks ab“.54 Tatsächlich entwickelte der Sender unter heutzu-
tage abenteuerlichen Bedingungen – das (einzige) Studio hatte eine Größe von 20 m² – eine 
erstaunliche Aktivität und Kreativität in der Realisierung eines eigenständigen Fernsehpro-
gramms. Bereits Mitte April betrug die tägliche Sendedauer des nun Tele-Saar getauften Sen-
ders ca. 3 Stunden, und die Belegschaft – einschließlich des technischen Personals – war auf 
37 Personen angewachsen.55 Ab Anfang Juni war ein Regelbetrieb von täglich drei Stunden 
gesichert, der aus einem einstündigen Nachmittags- und zweistündigen Abendprogramm be-
stand, und sich generell wie folgt gestaltete:  
 
 17:00 Wetter, anschließen Tagesschau 
 17:17  Suchdienst 
 17:23 Magazin der Frau 
 17:45 Unser Stammtisch 
 
 18:00-20:00 Sendepause 
 
 20:00  Wetter, Tagesschau 
 20:17 Spielfilm 
 21:50 Nachrichten 
 21:57 Tagesschau (Wiederholung von 20:00 Uhr) 
 22:10  Sendeschluss 
 
Auch wenn die ersten Sendungen nur von schätzungsweise Hundert Zuschauern gesehen wer-
den konnten, steigerten sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Jahre langsam aber stetig von 
rund 700 im Jahre 1954 auf ca. 4.000 im Jahre1958.56 Die geringen Zuschauerzahlen können 
kaum verwundern, bedingte die geringe Leistung (100 kW) des Senders auf dem Eschberg 
doch eine sehr eingeschränkte Reichweite (Saarbrücken und Umgebung) bzw. eine limitierte 
Empfangstopographie. Ausgestrahlt wurde nur in der französischen 819-Zeilennorm – dies 
entgegen den ursprünglichen Planungen, die eine Konvertierung und Parallelausstrahlung des 
Programms in die deutsche 625-Norm vorsahen. Trotz der bescheidenen Ausrüstung (drei 
Studiokameras, zwei elektronische Filmabtaster zur Ausstrahlung von Filmen, ein Reporta-
gewagen) produzierte das Team der Tele-Saar ein tägliches Fernsehprogramm, welches den 
damaligen Programmvorstellungen vom Fernsehen als Informations- und Unterhaltungsmedi-
um durchaus gerecht wurde.  
 
Die Trennung in zwei Programmblöcke – ein Nachmittagsprogramm, welches einen deutli-
chen Familiencharakter hatte und eine Mischung aus Feuilleton- und Nachrichtenformaten bot, 
und ein Abendprogramm, das von Spielfilmen dominiert wurde, aber auch Sketche, Bunte 
Abende sowie kleinere Fernsehspiele brachte – war Ausdruck einer zielgruppenorientierten 
Sendeplanung, wie man sie aus dem Radio kannte. Als Logo des Senders entschied man sich 
für eine Grubenlampe mit Hammer und Schlegel, ein Symbol, das die Verbundenheit des Sen-

                                                
54 “Fernsehsender Saarbrücken aus der Taufe gehoben”, in: Saarbrücker Zeitung, 25.12.1953.  
55 Berwanger, S. 221. 
56 Die Zahlen stammen von Klaus Altmeyer: 25 Jahre Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken 1971. 
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ders mit der saarländischen Arbeiterbevölkerung visualierte. Die wenigen erhaltenen Origi-
nalaufnahmen von Tele-Saar lassen erkennen, dass es sich bei Tele-Saar um einen echten Re-
gionalfernsehsender handelte, der sein Publikum – wie klein dies auch immer gewesen sein 
mag – mit Live-Bildern aus dem ganzen Saarland versorgte. Ob Schachmeisterschaft, Aqua-
rienausstellung, Motorradrennen in St. Wendel, 1. Mai in Völklingen, 14. Juli auf Schloss 
Halberg, Karnevalsumzüge, Wahlkampf, die Eröffnung des ersten Edeka Selbstbedienungs-
marktes, heimkehrende Kriegsgefangene am Hauptbahnhof Saarbrücken, Coco-Cola im Saar-
land, Osterhasen-Werkstatt, Weihnachten im Waisenhaus oder jede Menge Sport – das Pro-
grammangebot unterscheidet sich rückblickend kaum vom Angebot heutiger Regionalsender, 
egal ob privat oder öffentlich-rechtlich.57  
 
Zu den Programmhöhepunkten von Tele-Saar gehörten die „Bunten Abende“, die seit Beginn 
des Fernsehens in allen europäischen Ländern einen zentralen Stellenwert im Programmbe-
trieb einnahmen. Wie so viele Programme oder Formate waren auch die Bunten Abende aus 
dem Radio adaptiert, wo sie seit den 1930er Jahren als vertonte Adaption der Varieté-Genres 
zu hören waren. Tele-Saar hatte gleich zwei solcher Programme im Angebot. Während die 
Sendung „Televarieté“ vor allem Artisten und Tanzdarbietungen präsentierte, entwickelte sich 
die Sendung „Telecocktail“ zu einer abendfüllenden Unterhaltungsshow, in der Quizz-, Spiel- 
und Komikelemente verbunden wurden.58 Als „Conférencier“ machte sich hier Heinz Schenk 
einen Namen, der im bundesrepublikanischen Fernsehen zu einer feststehenden Größe (etwa 
durch die Moderation der Sendung „Zum blauen Bock“) im Unterhaltungsbusiness werden 
sollte. Eine Besonderheit des Programms waren – auch in europäischer Perspektive – die 
Werbeeinlagen. Vier verschiedene Werbeformate wurden angeboten: zum ersten das Sponso-
ren einer bestimmten Sendung oder einer ganzen Sendereihe, zum zweiten die Ausstrahlung 
kurzer Werbefilme, was ja auch fester Bestandteil der Kinokultur war, zum dritten das, was 
man heute „product placement“ nennen würde, und viertens die Live-Ausstrahlung von Re-
klamespots.59 Je nach Sendezeit (Nachmittags- oder Abendprogramm) und Dauer der Sen-
dungen wurden unterschiedliche Tarife für die Werbeinlagen veranschlagt, die zwischen 
7.000 und 10.000 Franken für einen zwanzigsekündigen Reklamespot und 45.000 bis 125.000 
Franken für die Patenschaft eines Programms betrugen. Am Günstigsten (zwischen 700 und 
1.000 Franken) war die Ausstrahlung eines kurzen Werbefilms (35 mm).60  
 
Aus politischer Hinsicht interessant ist die Tatsache, dass für die Tagesschau im Wesentlichen 
Informationen und Bildmaterial aus Paris übernommen wurden, die entsprechend bearbeitet 
und angepasst wurden. Auch durch die Person Frédéric Billmann’s war ein frankreichfreund-

                                                
57 Eine „Bildergeschichte“ zu Tele-Saar findet sich in dem Beitrag „Fernsehen in den Kinderschuhen. Die An-
fänge des Fernsehens im Saarland – eine Bildergeschichte“ von Michael Geib, welcher im Ausstellungskatalog 
zur Ausstellung des Regionalgeschichtlichen Museums in Saarbrücker Schloss mit dem Titel „Von der ‚Stunde 
0’ zum ‚Tag X’. Das Saarland 1945-59“ erschienen ist (hrsg. von Gerhard Ames, Merzig 1990, S. 407-416). 
58 Siehe eine Beschreibung des Programms von Tele-Saar im „Guide de la Radio, de la Télévision et du Disque“, 
1er trimestre 1956, S. 101-104. Eine detaillierte Rekonstruktion des Programms ließe sich indirekt durch die 
Auswertung der saarländischen Programmzeitschrift „TELE Bild mit Radio“ realisieren, in der das tägliche 
Programm von Tele-Saar aufgelistet wurde und einzelne Sendungen vorgestellt oder besprochen wurden. So 
wird in der Ausgabe Nr. 12 vom 19. März 1954 ausgiebig über die erste Abendsendung von Tele-Saar berichtet, 
die „nach dem Urteil der Fachwelt und den inzwischen eingegangenen Hörermeinungen (sic) […] als ausge-
zeichnet gelungen angesehen werden“ kann. Siehe „Großer Tag beim Fernsehsender Saarbrücken“, in: TELE 
Bild mit Radio, Nr. 12 (19.03.1954), S. 270.  
59 Siehe „TELESAAR. La station ‚Numéro 1’ de la télévision commerciale en Europe“, in : Guide de la Radio, 
de la Télévision et du Disque (1er trimestre 1956), S. 103. 
60 Detaillierte Angaben zu den Werbeformaten und Preisen finden sich einer 15-seitigen Dokumentation, die im 
November 1954 von Louis Merlin herausgegeben wurde. Siehe „Première documentation sur Europe N°1-Radio, 
Europe N°1-TV, Télé Monte-Carlo, Telesaar“ von Louis Merlin, die als „TV Informations N° 2“ herausgegeben 
wurden. In: LA Saarbrücken, AA 86.  
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licher Kurs des Senders garantiert. Dieser zeichnete sich aber nicht durch eine offene pro-
französische oder anti-deutsche Propaganda aus, sondern durch eine Programmphilosophie, 
die geschickt Formate und Genres französischer Hochkultur (v.a. Filme und Theaterstücke) 
mit regionalen und populärkulturellen Programminhalten kombinierte. Diese Programmphilo-
sophie spiegelte Billmann’s schon beim Saarländischen Rundfunk praktizierte Idee, das Saar-
land als medienpolitische Schnittstelle französisch-deutschen Kulturtransfers zu etablieren 
und somit als symbolischen Knotenpunkt europäischen Gedankengutes zu profilieren.61 Vor-
aussetzung dieser symbolischen Vernetzung war allerdings die technisch-materielle Realisie-
rung einer solchen Schnittstelle, die beispielsweise in Form eines Anschlusses der Tele-Saar 
an das französische Fernsehnetzwerk diskutiert aber nie realisiert wurde. Trotz aller Bemü-
hungen und respektablen Erfolge bei der Erstellung eines eigenständigen Programms zeigte 
sich die Provinzialität des Unternehmens vor allem bei einem Vergleich mit den frühen Euro-
visionsevents, die – auf europäischer Ebene – als Meilensteine des Fernsehens inszeniert und 
gefeiert wurden.62  
 
Nach ersten französisch-britischen Experimenten im Bereich transnationaler Fernsehkoopera-
tion (Calais-Experiment von 1950 oder die französisch-britische Fernsehwoche 1952) wurde 
die Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten Elisabeth II im Juni 1953 zur Initialzündung der 
„Eurovision“. Der Aufbau eines von der European Broadcasting Union (EBU) koordinierten 
Netzwerkes zum Austausch von Fernsehprogrammen bzw. deren simultane Liveaustrahlung 
stellte alle beteiligten Sendeanstalten gleichermaßen vor organisatorische wie technische Her-
ausforderungen.63 Schon die offizielle Eröffnung der Eurovision, die im Juni/Juli 1954 mit 
zahlreichen Programmhighlights wie etwa Übertragungen von Spielen der Fußballweltmeis-
terschaft in der Schweiz oder einer Papstansprache begangen wurde, hatte die Sogkraft des als 
„Fenster zur Welt“ beworbenen Mediums eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Umkehr-
schluss bedeutete die Ausgrenzung aus bzw. die Nicht-Verbundenheit mit dem Netzwerk der 
Eurovision einen erheblichen Prestigeverlust, den die Tele-Saar sehr deutlich zu spüren be-
kam. Die Tatsache, dass Tele-Saar das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Un-
garn und der Bundesrepublik Deutschland wegen seines Nichtanschlusses an das Eurovisi-
onsnetz nicht übertragen konnte, hatte in der Presse für lebhafte Kritik gesorgt.64 Um das End-
spiel dennoch verfolgen zu können, wurden Sonderbusse in die grenznahen Orte der Bundes-
republik organisiert, damit man dort – meist in öffentlichen Einrichtungen oder Kneipen – 
Live dabei sein konnte.65 
 
Um der Gefahr einer Isolierung des Senders zu begegnen nahm Frédéric Billmann bereits im 
März 1954 Kontakt mit der RTF auf, verbunden mit der offiziellen Bitte um Unterstützung 
bei der Versorgung des Senders mit französischen Fernsehprogrammen.66 Trotz mehrfacher 
Intervention – auch seitens des saarländischen Ministerpräsidenten Hoffmann und Gilbert 
Grandval’s an die Adresse von Premierminister Pierre Mendes-France – blieben die Bemü-
hungen um einen Anschluss von Tele-Saar an das französische Sendernetzwerk vergeblich. 

                                                
61 Zu Billmann Programmphilosophie siehe Schwan, S. 83-86. 
62 Siehe hierzu Andreas Fickers, Suzanne Lommers: Eventing Europe. Broadcasting and the mediated perform-
ances of Europe, in: Alec Badenoch / Andreas Fickers (Hg): Europe Materializing? Transnational Infrastructures 
and the Project of Europe, Palgrave: London 2009 (im Erscheinen). 
63 Zur Eurovisionsgeschichte siehe Wolfgang Degenhardt: (2000) Zur Entstehung und Entwicklung der europäi-
schen Partnerschaft im Fernsehbereich 1950-1970. Zur historischen Betrachtung eines komplexen Sensemaking-
Prozesses, publiziert im Internet durch die Bibliothek der Universität Siegen 2002. Siehe http://www.ub.uni-
siegen.de/pub/diss/fb1/2002/degenhardt/degenhardt.pdf   
64 Siehe “Abschrift des DPA-Informationsblattes vom 26. Juli 1954“, in: LA Saarbrücken, AA 85. 
65 Siehe Berwanger, S. 221. 
66 Brief von Frédéric Billmann an Gilbert Grandval, Saarbrücken, 7.12.1954, in: MAE Colmar, Cabinet Politique, 
dossier 100.  
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Konkret bemühte man um eine Umleitung der erst kürzlich etablierten Richtfunkstrecke zwi-
schen Straßburg und Paris über Saarbrücken, die das Saarland an das französische und damit 
auch das Eurovisionsnetzwerk angeschlossen hätten. Während Hoffmann eine solche Verbin-
dung als notwendig betrachtete, um die „sehr schlimme Isolation des saarländischen Fernse-
hens“ zu beenden67, wies Grandval mit Nachdruck darauf hin, dass die „Feindlichkeit“, mit 
der die zuständigen französischen Behörden dem Projekt des saarländischen Fernsehens be-
gegneten, indirekt dem Prestige des französischen Fernsehens und seiner Industrie schade-
ten.68 Persönlich vermutete Grandval, dass die französischen Widerstände vor allem das Re-
sultat einer gezielten Lobbyarbeit der französischen Pressekonzerne sei, welche den kommer-
ziellen Rundfunk als Gefahr für die Werbeeinkommen im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt 
sahen.  
 
Auch als der saarländische Ministerpräsident seine Bitte nach einem halben Jahr in verschärf-
tem Ton zum erneut zum Ausdruck brachte, diesmal in einem Brief an Außenminister Antoi-
ne Pinay, tat sich auf Seiten der französischen Stellen nichts.69 Obwohl Pinay sich unmittelbar 
nach Erhalt des Schreibens mit seinem Kollegen vom Industrie- und Handelsministerium in 
Verbindung setzte und darauf drängte, dem Hoffmannschen Wunsch Rechnung zu tragen – 
dies mit Verweis, dass eine entsprechende Reaktion sich positiv auf die Stimmung im Saar-
land auswirken könnte (das Referendum über das Saarstatut stand vor der Tür) – blieben Fort-
schritte in der Frage aus.70 Da weder von Seiten der PTT noch von Seiten des Industrie- und 
Handelsministeriums wesentliche Widerstände gegen eine Relaisverbindung nach Saarbrü-
cken geäußert wurden, erstaunt es um so mehr, dass die Pläne nicht realisiert werden konn-
ten.71 Tatsächlich scheinen die zentralen Widerstände vom Informationsministerium ausge-
gangen zu sein, die das „Problem Tele-Saar“ nie isoliert von den Aktivitäten des Reklame-
senders Europe 1 betrachtet haben. Eine offizielle Vernetzung der RTF, deren staatliches Mo-
nopol in der Vierten Republik zu keiner Zeit in Frage gestellt wurde, mit einem kommerziel-
len Sender im „Ausland“ überstieg, so scheint es, das informationspolitische Vorstellungs-
vermögen des Informationsministeriums. Dieser Widerstand – gepaart mit der durch die 
Ablehnung des europäischen Saarstatutes verbundenen Neuorientierung des deutsch-
französischen Verhältnisses – besiegelte letztlich den provinziellen Charakter des privaten 
Fernsehabenteuers an der Saar.  
 
4.1 Liquidieren oder subventionieren? Tele-Saar im Kreuzfeuer deutsch-französischer Interes-
sen 

                                                
67 Brief von Johannes Hoffmann an Pierre Mendès-France, Saarbrücken, 6.12.1954, in: MAE Paris, série Z Eu-
rope, Sarre, dossier 90. 
68 „Quels que soient les griefs qu’on puisse ou non formuler d’autre part à son encontre, il est hors de doute que 
cette Société sert ici, en matière de télévision, les intérêts industriels et politiques français, et que l’ostracisme 
auquel elle se heurte de la part de notre administration finit malheureusement, en la condamnant à ne diffuser 
que des programmes produits par elle et souvent médiocres, par nuire au prestige et même de la télévision et de 
la technique française.“ Brief von Gilbert Grandval an Pierre Mendès-France, 11.12.1954, in: MAE Paris, série Z 
Europe, Sarre, dossier 90. 
69 Brief von Johannes Hoffmann an Antoine Pinay, Saarbrücken, 29.06.1955, in: MAE Paris, série Z Europe, 
Sarre, dossier 90. 
70 Brief von Antoine Pinay an André Morice, Paris, 30.07.1955, in: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 90.  
71 Sowohl die Post- und Telekommunikationsverwaltung als auch das Industrie- und Handelsministerium hatten 
mehrfach darauf hingewiesen, dass eine solche Verbindung weder technisch noch finanziell ein Problem darstel-
le. Von Seiten des Industrie- und Handelsministeriums wurde allerdings bemerkt, dass ein Anschluss von Tele-
Saar an das Eurovisionsnetz (via Frankreich) rechtliche Probleme machen könne, da es sich bei der Eurovision 
um eine Veranstaltung der European Broadcasting Union handele, der lediglich öffentlich-rechtliche Anstalten 
angeschlossen waren. Siehe Brief von André Morice an Antoine Pinay, Paris, 9.09.1955, in: MAE Paris, série Z 
Europe, Sarre, dossier 90. Dieses Problem wurde aber auf EBU-Ebene bereits diskutiert, da 1955 mit ITV auch 
in Großbritannien privater Fernsehrundfunk eingeführt worden war. 
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Der Ausgang des Referendums vom 23. Oktober 1955 hatte unmittelbare Folgen für die 
kommerziellen Fernsehaktivitäten im Saarland. Es bedeutete zuallererst, dass das Saarland am 
1. Januar 1957 politisch in die Bundesrepublik Deutschland eingegliedert werden sollte. Da-
mit einher ging auch die Übertragung der Funkhoheit auf die Bundesrepublik, deren Kontrolle 
dem Bundespostministerium oblag. Auch rundfunkpolitisch bedeutete die Eingliederung des 
Saarlandes eine Anpassung an die Struktur des föderal organisierten Prinzips öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, das keine privat-kommerziellen Sender auf bundesdeutschem Boden 
erlaubte. Dass diese Neuordnung der rundfunkpolitischen Landschaft im Saarland organisato-
rische wie rechtliche Konsequenzen für die Fernseh AG nach sich ziehen würde, war allen 
Beteiligten sehr bald klar. Bereits zu Beginn des Jahres 1956 beauftragte daraufhin das fran-
zösische Außenministerium die Rechtsanwälte Gustav Levy und Dr. Heinau in Saarbrücken 
mit einem Gutachten, welche Rechtsfolgen sich für den zwischen der Saarländischen Rund-
funk GmbH und der Fernseh AG abgeschlossenen Vertrages im Falle einer Eingliederung des 
Saarlandes als selbständiges Bundesland ergeben würden. Im Speziellen wurden die Rechts-
anwälte mit der Frage beauftragt, die Konsequenzen des Art. 19 des Vertrages zu studieren, 
der die Regelung im Falle der vorzeitigen Auflösung des Vertrages beinhaltete.72 Auch auf 
saarländischer Seite befasste man sich ab März 1956 intensiv mit der Zukunft des Fernseh-
rundfunks, wie eine wie eine mehrseitige Stellungnahme vom 7. April 1956 zeigt. Wie in Pa-
ris interessierte sich auch die Regierung des Saarlandes besonders für den Artikel 19 des Ver-
trages und kam zu dem Schluss, dass die für die Fernseh AG sehr günstige Klausel bedeuten 
würde, dass diese – im Falle des einseitigen Aufkündens des Vertrags durch die Saarländische 
Regierung – einen Regressanspruch in Höhe von 4,6 Milliarden Franken fordern könne.73 
Aufgrund dieser Ausgangslage vertrat die Regierung des Saarlandes die Auffassung, dass eine 
vertragliche Einigung zwischen der Bundesrepublik und der französischen Republik das 
oberste Ziel im Rahmen der deutsch-französischen Verhandlungen über die Eingliederung des 
Saarlandes in die Bundesrepublik sein müsse. 
 
Zur Vorbereitung der ersten deutsch-französischen Konsultationen über die Frage der Rege-
lung der Fernseh AG fand am 11 Mai 1956 eine Ressortbesprechung im Auswärtigen Amt in 
Bonn statt, an der neben Vertretern des Auswärtigen Amtes, des Bundeskanzleramtes und 
Bundespresseamtes auch Vertreter des Bundespostministeriums, des Ministeriums für Ge-
samtdeutsche Fragen und Ministerialdirektor Dr. Lorscheider als Abgesandter der Saarregie-
rung teilnahmen. Als bundesdeutsche Strategie wurde vereinbart, dass man den Franzosen 
vorschlagen würde, die Anlagen des Fernsehteils der Fernseh AG zu übernehmen (zwecks 
Nutzung durch den Saarländischen Rundfunk). Was den Hörfunksender anbelangte, so wollte 
man die französische Regierung dazu ermuntern, von dem ihr eingeräumten Optionsrecht 
Gebrauch zu machen, um den „allseits unerwünschten“ Sender zu liquidieren. Auch bestand 

                                                
72 Siehe Gutachten der Rechtsanwälte Gustav Levy & Dr. Hainau, Saarbrücken, 17. März 1956, in: MAE Nantes, 
cabinet politique, dossier 100. 
73 Dieser lautete: „Falls ohne Verschulden der Saarländischen Fernseh-Aktiengesellschaft oder ihres Vertrags-
partners die Saarländische Fernseh AG durch einseitiges Eingreifen unter Anwendung irgendwelcher Mittel 
ihren Betrieb einstellen müsste, so müssten Grundstücke, Ausrüstungsgegenstände usw. von der GmbH oder von 
dem Organ übernommen werden, das diesen Betrieb im Saarland in Besitz nimmt. Die Saarländische Fernseh 
AG hat dann Anspruch auf Zahlung des noch nicht zurückvergüteten Teils der investierten Kapitalien und der 
rückständigen Zinsen. Sie erhält ferner eine Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung des Vertrages, die 
mindestens soviel mal 5% der von der gesamten Gesellschaft investierten Kapitalien ergibt, wie im Augenblick 
der Auflösung des Vertrages noch Jahre zur vertragsmäßigen Beendigung laufen“. Siehe „Entwurf: Stellung-
nahme der Regierung des Saarlandes zur Frage der künftigen Umgestaltung des derzeitigen Fernsehwesens an 
der Saar“, 7.04.1956, in: LA Saarbrücken, AA 94. Die Summe von 4,6 Milliarden Franken wird im Rechtsgut-
achten von Levy und Hainau genannt. Siehe oben. 
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Einigkeit darüber, dass für den Bund keine finanziellen Verpflichtungen entstehen dürften.74  
Falls dieser Vorschlag abgelehnt werde, müsse durch einen Kabinettsbeschluss entschieden 
werden, ob a) der Sender Europe Nr.1 als Regierungssender übernommen, oder b) der 
Weiterbetrieb wie bisher als Privatsender mit einer deutschen Mehrheitsbeteiligung oder c) 
die Liquidation des Senders unter finanziellen Verpflichtungen des Bundes durchgeführt wer-
den solle. Einigkeit bestand darüber, dass bei einer Liquidierung des Senders wohl die ge-
ringsten Schwierigkeiten zu überwinden seien. Um die bundesdeutsche Position vor den offi-
ziellen Gesprächen auch in französischen Kreisen zu ventilieren, nahm Dr. Böx vom Auswär-
tigen Amt Ende Mai Kontakt mit Gilbert Grandval auf, um die Idee eines Aufkaufs der Fern-
seh AG / Europe Nr.1 durch Frankreich als die von der Bundesrepublik favorisierte Lösung 
des Problems durchsickern zu lassen. Dieser berichtete dem französischen Botschafter in 
Bonn (Louis Joxe) und der Saarabteilung im französischen Außenministerium (Tanguy de 
Courson) unmittelbar nach dem Gespräch von den deutschen Plänen.75 
 
Die Möglichkeit einer Übernahme der Aktienmehrheit der Fernseh AG durch die französische 
Regierung wurde tatsächlich seit Beginn des Jahres 1956 ernsthaft diskutiert. Einigkeit be-
stand darüber, dass man unter allen Umständen vermeiden wollte, dass die Anlagen der Fern-
seh AG ohne eine entsprechende Entschädigung in deutsche Hände fielen. Auch Frédéric 
Billmann machte sich in diesem Sinne stark und plädierte notfalls für eine Demontage der 
Anlagen, die – so seine Meinung – zwischen 600 und 800 Millionen Franken Wert waren und 
problemlos von der RTF genutzt werden konnten.76 Auch im Quai d’Orsay überwog die Mei-
nung, dass man angesichts des in die Fernseh AG investierten französischen Kapitals einen 
Übergang der Anlagen in die Bundesrepublik vermeiden musste. In diesem Sinne kam das 
Angebot zur Übernahme der Aktienmehrheit von Image et Son, welches Sylvain Floirat dem 
französischen Staat bereits am 22. September 1955 gemacht hatte, gerade rechtzeitig.77 
 
Tatsächlich kam es nur wenige Monate später zu einer „Grundsatzvereinbarung zur Regelung 
der Frage Saarländische Fernseh-Gesellschaft – Europa Nr.1“ zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik und Frankreich.78 Diese sah vor, dass die französische Regierung die Mehr-
heit der Anteile der Saarländischen Fernseh AG bis zum 31.12.1956 erwerben sollte, um den 
Sendebetrieb anschließend einzustellen und die Gesellschaft zu liquidieren. Im Gegenzug 
sollte der Saarländische Rundfunk die technischen Einrichtungen von Tele-Saar – soweit sie 
für den zukünftigen Betrieb im Saarland geeignet waren – käuflich erwerben. Auch erhob die 
Bundesregierung keinen Einwand gegen die Weiterführung des Betriebes des Langwellensen-
ders Europe Nr.1 für eine Übergangszeit von drei Jahren. Nach Ablauf dieser Übergangszeit 
sollte die Bundesregierung die im Saarland gelegenen Grundstücke und Gebäude der Fernseh 
AG käuflich erwerben, während die französische Regierung das Eigentum an den technischen 
Anlagen von Europe 1 behielt. Entscheidend war, dass beide Seiten vereinbarten, dass wegen 
der vorzeitigen Auflösung des Vertrages von keiner Seite weitergehende Forderungen gestellt 
werden konnten.  
 

                                                
74 Siehe „Aufzeichnung: Ressortbesprechung über die Frage einer Regelung bzgl. der Fernseh-Aktiengesellschaft 
(Europe 1) Saarbrücken“, Bonn, 11.05.1956, in: LA Saarbrücken, AA 94. 
75 Brief von Grandval an Joxe, Saarbrücken, 28. Mai 1956 sowie Brief von Grandval an de Courson, Saarbrü-
cken, 28. Mai 1956, in: MAE Nantes, cabinet politique, dossier 100. 
76 „Note: A/S: Radio Europe N° 1, très confidentiel“ vom Services de Presse et d’Information der Mission Di-
plomatique Française en Sarre, Saarbrücken, 9.03.1956, in : MAE Nantes, cabinet politique, dossier 100. 
77 Siehe „Note: Europe 1 – Télé-Saar“, Direction Générale Politique, Europe, Direction de la Sarre, 18. Februar 
1956, in: MAE Nantes, cabinet politique, dossier 100. 
78 „Protokoll über eine Grundsatzvereinbarung zur Regelung der Frage Saarländische Fernseh-Gesellschaft – 
Europe 1“, 25. Oktober 1956, in: LA Saarbrücken, AA 94. 
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Diese Grundsatzvereinbarung war die Basis der am 22. Dezember 1956 zwischen den Regie-
rungen der Bundesrepublik und der französischen Republik geschlossenen Direktive, welche 
die gemeinsame Liquidierung der monegassischen Gesellschaft Image et Son zum Ziel hatte. 
Der französische Industrielle Sylvain Floirat hatte im Laufe des Jahres 1955 die relative Akti-
enmehrheit an Image et Son erworben, die durch die finanziellen Probleme der seiner Haupt-
aktionäre – der Radio-Industrie sowie der Banque des Métaux Précieux de Monaco79 – drin-
gend neues Kapital benötigte.80 Als dieser nun seinen Aktienanteil bei Image et Son zum Ver-
kauf anbot, schien dies eine günstige Gelegenheit für die französische Regierung, diese im 
Sinne der deutsch-französischen Strategie zu übernehmen.81 Als Intermediär der französi-
schen Regierung sollte die SOFIRAD Floirat’s Aktienpaket im Wert von 3,3 Milliarden Fran-
ken übernehmen, das zu gleichen Teilen von der französischen und deutschen Regierung fi-
nanziert werden sollte.82 Tatsächlich wurde in der Assemblée Nationale am 27. Dezember 
über eine Übernahme der Floirat-Aktien zum Kaufpreis von 1,729 Milliarden Franken debat-
tiert, die jedoch mit einer deutlichen Abstimmungsniederlage für die Antragsteller endete 
(365 Stimmen dagegen, 125 Stimmen dafür). Die äußerst lebendige Debatte wurde vor allem 
von dem kommunistischen Abgeordneten Marc Dupuy animiert, der sich zum zentralen Ge-
genspieler des die Regierungsinteressen vertretenden Staatssekretärs im Quai d’Orsay, Mau-
rice Faure, machte.83 Auch eine zweite Debatte im französischen Parlament am 12. Februar 

                                                
79 Laut Jean-Rémy Bezias profitierte der französische Staat nach der Finanzkrise der Banque des Métaux 
Précieux im Jahre 1955 von der Gelegenheit, Sylvain Floirat (siehe unten) als „getreuen Gewährsmann“ bei 
Image et Son einsteigen zu lassen, um so die undurchsichtigen Aktivitäten des in ministeriellen Kreisen unbe-
liebten Charles Michelson kontrollieren zu können. Die Affäre um die Gesellschaft Image et Son kulminierte 
1962 in einer französisch-monegassischen Krise, die – laut Medienberichten – mit Ohrfeigen für den französi-
schen Staatsminister Emile Pelletier durch Fürst Rainier von Monaco endete. Zu den Details der Affäre, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden kann, siehe Jean-Rémy Bezias: Les Alpes-Maritimes et la crise franco-
monégasque de 1962, in: Cahiers de la Méditerranée, vol. 74 (2007), S. 321-336. Die Ohrfeigen des Prinzen 
sorgten auch in den deutschen Medien für Aufmerksamkeit. Siehe beispielsweise den Artikel „Monaco: Entlas-
sung. Verlorene Millionen“ im „Spiegel“, Nr. 8 (1962), S. 66-67. 
80 Sylvain Floirat (1899-1993),der in den 1930er Jahren im Périgeux ein Geschäft für Autozubehör leitete und 
anschließend in das Konstruktionsgeschäft von Autobussen und Flugzeugen einstieg, machte nach dem Krieg als 
Direktor der ältesten privaten Fluggesellschaft in Frankreich, Aigle-Azur, ein Vermögen durch den Verleih von 
Frachtmaschinen an den französischen Staat, der diese dringend für die Versorgung seiner Truppen in Indochina 
und anderen Brandherden im Dekolonialisierungsprozess benötigte. 1955-1967 war Floirat auch Generaldirektor 
und Präsident von Breguet-Aviation sowie Vize-Präsident des Rüstungskonzerns Matra. Neben dem Transport- 
und Rüstungsgeschäft wurde Floirat ab Mitte der 1950er Jahre aktiv im Bereich der Radio- und Fernsehindustrie. 
Von 1957-1981 war Floirat Präsident, später Ehrenpräsident finanzieller Berater von Europe 1 sowie Präsident 
der Compagnie Francaise de Télévision (1966-68), die das französische SECAM-System vermarktete. Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen (u.a. Grand officier de la Légion d’honneur) und war vor allem in seiner Heimatre-
gion des Périgeux auch politisch tätig (z.B. als Bürgermeister von Nailhac und Präsident der Industrie- und Han-
delskammer). Quelle: Who is Who in France. 
81 Das Aktienkapital der Image et Son belief sich Anfang 1957 auf 1.256.000.000 französische Franken, geteilt 
in 125.600 Aktien zu 10.000 Franken. Die beiden mit Abstand größten Aktionäre waren die Société R.B.V Radio 
Industrie mit 44.280 Anteilen und Sylvain Floirat mit 43.166 Anteilen. Allerdings verfügte die Radio Industrie 
über 33.178 Vorzugsaktien, während Floirat nur 1.913 Vorzugsaktien hatte, was das Stimmrecht klar zugunsten 
der Radio Industrie verlagerte, da Vorzugsaktien doppeltes Stimmrecht besaßen. Siehe Brief von Frédéric Bill-
mann an Dr. Lorscheider, Saarbrücken, 25.01.1957, in: LA Saarbrücken, AA 94. Dem Brief ist ein detaillierter 
Konzernplan von Image et Son beigefügt – mit entsprechenden Beteiligungen von Image et Son bei Télé Monte-
Carlo und der Fernseh AG. 
82 Siehe „Directives communes en vue de l’établissement d’une convention entre les Gouvernements de la Répu-
blique Francaise et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne aux fins de liquider en commun la 
Société anonyme de droit Monégsque ‘Image et Son’“, Paris, 22.12.1956, in : MAE Nantes, cabinet politique, 
dossier 100. 
83 Marc Dupuy (1889-1979) war von 1946 bis 1958 kommunistischer Abgeordneter der Gironde in der französi-
schen Nationalversammlung. In seiner Intervention verwies er u.a. auf die aus seiner Perspektive zweifelhaften 
Geschäftsgebaren von Charles Michelson und Sylvain Floirat. Laut Dupuy war die kurzzeitige Zwangsverwei-
sung von Charles Michelson auf die Insel Korsika durch den französischen Innenminister eine gezielte Maß-
nahme der Regierung, um ihn zum Verkauf seines Aktienanteils an der Image et Son an Sylvain Floirat zu be-
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1957 endete mit einer deutlichen Ablehnung des Übernahmeversuchs durch die französische 
Regierung und bedeutete das Scheitern der in der deutsch-französischen Direktive festgeleg-
ten Strategie. Da eine Intervention seitens der französischen Regierung aussichtslos schien, 
versuchte man in den folgenden Monaten, private Interessenten für die Übernahme zu finden. 
Sowohl auf französischer wie bundesdeutscher Seite wurden entsprechende Initiativen gestar-
tet, die letztlich jedoch alle scheiterten. Nicht zuletzt an dem Problem, dass sich die Anteils-
eigner von Image et Son nicht auf eine Kaufsumme einigen konnten.84  
 
4.2 Bundesdeutsche und saarländische Widerstände gegen die Tele-Saar 
 
Ungeachtet der Verhandlungen um die Liquidierung von Image et Son auf bilateraler Regie-
rungsebene85 kam es nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik auf inner-
deutscher Seite zu Diskussionen über die Zukunft der Saarländischen Fernseh AG. War die 
Saarländische Regierung primär aus finanziellen Überlegungen an der Aufrechterhaltung des 
Abkommens zwischen der Fernseh AG und der Saarländischen Rundfunk GmbH interessiert, 
verkündete Bundespostminister Lemmer bereits in einem Schreiben vom 28. Dezember 1956, 
dass die Ausübung der Funkhoheit mit Wirkung vom 1. Januar 1957 auf ihn übergehen werde 
und er sich alle Maßnahmen vorbehalte, die sich aufgrund dieser Tatsache und aus der Bin-
dung der Bundesrepublik an den Internationalen Fernmeldevertrag von 1952 (Stockholmer 
Wellenplan) als „notwendig oder zweckmäßig“ erweisen könnten. Damit spielte Lemmer auf 
die von Europe 1 besetzte und im Stockholmer Wellenplan nicht zugewiesene Frequenz an, 
eine internationale Problematik, die uns im nächsten Abschnitt beschäftigen wird. Schon vor 
dem Empfang des Schreibens kursierten im Saarland Gerüchte, dass die Bundesregierung 
vorhabe, den Sendebetrieb von Tele-Saar am 1. Januar 1957 still zu legen. Von diesen Ge-
rüchten aufgeschreckt wandte sich auch der Betriebsratsvorsitzende der Saarländischen Fern-
seh AG, Hans Skohoutil, in einem besorgten Schreiben vom 21.10.1956 an Ministerpräsident 
Hubert Ney und gab zu bedenken, dass ein solcher Entschluss bedeuten würde, „dass 68 An-
gestellte, von denen die meisten verheiratete Familienväter sind, arbeitslos würden“.86  
 
Tatsächlich formierten sich nicht nur auf Bundesebene sondern auch im Saarland Widerstände 
gegen die Aktivitäten der Fernseh AG. Diese kamen allerdings nicht von Seiten der saarländi-
schen Regierung, sondern von Seiten der deutschnationalistischen Presse sowie vom Rund-
funkfachhandel. Grund für den wachsenden Unmut gegen die Aktivitäten der Fernseh AG in 
Teilen der Öffentlichkeit war u.a. die Tatsache, dass der Saarländische Rundfunk, der am 27. 
November 1956 in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt worden war, am 1. Januar 
1957 mit der Ausstrahlung des ARD Fernsehprogramms begonnen hatte. Da der Vertrag zwi-
schen der Saarländischen Rundfunk GmbH und der Fernseh AG vom 30. Januar 1953 der 
Fernseh AG jedoch das ausschließliche Recht zur Ausstrahlung eines Fernsehprogramms ein-
räumte, stieß die Aktion des Saarländischen Rundfunks – die vorher nicht mit der Fernseh AG 
                                                                                                                                                   
wegen. Doch auch dieser wird von Dupuy wenig charmant als Geschäftemacher bezeichnet, „der sich am Handel 
und am Blut des Indochinakrieges um Milliarden bereichert hat“. Siehe die 15seitige Übersetzung der Parla-
mentsdebatte vom 27.12.1956 in LA Saarbrücken, AA 94. 
84 Für eine detaillierte Rekapitulation der Initiativen siehe die 9seitige „Note: Europe N° 1“, 21.06.1958, Direc-
tion Générale Politique, Europe, Europe Centrale, Affaires Sarroises, in: MAE Nantes (heute Colmar), mission 
juridique, dossiers 221. 
85 Die Protokolle der deutsch-französischen Verhandlungen vom 3. Dezember 1956 in Paris sowie eine Bespre-
chungsnotiz von Steuerrat Comes (Ministerium für Finanzen und Forsten des Saarlandes) mit dem Leiter der 
französischen Delegation (Domb) vom 4. Januar 1957 erlauben einen detaillierten Einblick in den Verhand-
lungsverlauf. In: LA Saarbrücken, AA 94.  
86 „In dieser schweren Stunde“, so heißt es in dem handschriftlich verfassten Brief, „da es um die Zukunft zahl-
reicher Familien geht, wende ich mich im Auftrage der Belegschaft an Sie, hochverehrter Herr Ministerpräsident, 
mit der Bitte sich Ihrerseits unserer Zukunft anzunehmen“. Brief von Hans Skohoutil an Hubert Ney, Saarbrü-
cken, 21.10.1956, in: LA Saarbrücken, AA 94.  
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abgesprochen worden war – naturgemäß auf heftigen Widerstand. Nur fünf Tage später muss-
te der SR auf Veranlassung der saarländischen Staatskanzlei die Übertragungen daher wieder 
einstellen, was in der Öffentlichkeit für allgemeine Verärgerung sorgte. Vor allem die Fach-
verbände der Radio- und Fernsehindustrie machten sich zum Sprachrohr scharfer Kritik, da 
sie sich durch die Maßnahme „wirtschaftlich schwer geschädigt“ sahen.87 Da der SR seine 
Ausstrahlung auf der dem Saarland während der Stockholmer Wellenkonferenz zugewiesenen 
Frequenz in Band 1 des Rundfunkspektrums ausstrahlte88, hatten die Fernsehtechniker und 
Rundfunkhändler des Saarlandes in Erwartung des deutschen Fernsehens bereits mit der Fer-
tigung entsprechender Antennenanlagen begonnen, die den Empfang des neuen Programms 
möglicht machten. Der Vorsitzende des Kreisinnungsverbandes Thomé beklagte das „tote 
Kapital“ und verwies zudem auf stagnierende Absätze beim Fernsehgeräteverkauf, der durch 
diese Entscheidung verursacht worden sei. Bereits 1956 beklagte auch die „Fernseharbeits-
gemeinschaft Saar“ mehrfach die Planungen der Fernseh AG, das Programm von Tele-Saar 
auf genau jener Frequenz auszustrahlen, und zwar von den noch im Aufbau befindlichen Sen-
der auf dem Felsberg.89 Da die Proteste bei den verantwortlichen Stellen im Saarland nicht auf 
fruchtbaren Boden fielen, wendeten sich die Klagebriefe 1957 an die Bonner Behörden. In 
einem von der Fernseharbeitsgemeinschaft Saar, der Innung für Radio- und Fernsehtechnik 
und dem Radio- und Fernseh-Handelsverband Saar gemeinsam verfassten Schreiben vom 11. 
April 1957 an Bundespostminister Lemmer wurde – in nationalistischer Rhetorik – die Be-
deutung des Empfangs deutschen Fernsehens für die Saarländer herausgestellt: „Es entspricht 
verständlicherweise der Mentalität des Saarländers, dass er, ob Fernsehteilnehmer oder Inte-
ressent, in erster Linie das deutsche Programm empfangen will; er will vollkommen mit den 
deutschen Kulturwerten vertraut werden“.90 
 
Auch in der Presse wurde die Entwicklung aufmerksam verfolgt und teilweise heftig kritisiert. 
Die „Deutsche Saar“ brachte in ihrer Ausgabe vom 1. Februar eine mehrseitige Geschichte 
der saarländischen Fernseh AG unter dem Aufmacher „Ein Netz zweifelhafter Abmachun-
gen“ heraus, die sich vor allem der Person Gotthard Lorscheiders als „Spinne“ im Netz wid-
mete. Der zunehmende Druck in der Öffentlichkeit sorgte auch dafür, dass die Fraktion der 
DPS (Demokratischen Partei des Saarlandes) bereits am 22. Januar 1957 eine große Anfrage 
betreffend der saarländischen Fernseh AG / Tele-Saar / Europe Nr.1 einreichte. Die Erwide-
rung der Regierung des Saarlandes wurde von Gotthard Lorscheider persönlich vorbereitet, 
der mittlerweile zum Chef der Staatskanzlei avanciert war und dem Ministerrat am 18. März 
eine neunseitige Stellungnahme vorlegte. In dieser unterstrich Lorscheider die Gültigkeit des 
Vertrages zwischen der Fernseh AG und dem Saarländischen Rundfunk, welche durch den 
Übergang der Funkhoheit an die Bundesrepublik nicht berührt werde. Zwar hätten sich die 
Bundesregierung, die Regierung des Saarlandes und der Saarländische Rundfunk im Verlauf 
der deutsch-französischen Verhandlungen darum bemüht, für den Zeitraum der „politischen 
Rückgliederung“ die Übernahme des bundesdeutschen Fernsehprogramms an der Saar zu 
ermöglichen, doch sei die dafür genehmigte Einfuhrlizenz eines Umsetzers vom Saarländi-
schen Rundfunk als Zustimmung für die Durchführung eigener Fernsehsendungen missver-

                                                
87 Brief des Vorsitzenden des Kreisinnungsverbandes Saarbrücken Thomé an den saarländischen Minister für 
Wirtschaft, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft, Norbert Brinkmann, Saarbrücken, 21.01.1957, in: LA Saar-
brücken, AA 94.  
88 Tele-Saar strahlte auf einer „inoffiziellen“ Frequenz in Band 3 des Rundfunkfrequenzspektrums aus. 
89 Siehe Schrieben der „Fernseh Arbeitsgemeinschaft Saar“ vom 10.03.1956 an den saarländischen Ministerprä-
sidenten sowie vom 18.05.1956 an die Fraktion der CDU im saarländischen Landtag. In: LA Saarbrücken, AA 
86. 
90 Brief der Fernseharbeitsgemeinschaft Saar, Innung für Radio- und Fernsehtechnik, Radio- und Fernseh-
Handelsvernand Saar e.V. an Postminister Lemmer, 11.04.1957, in: LA Saarbrücken, AA 94. 
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standen worden.91 Lorscheider versuchte die Aktion des SR damit zu rechtfertigen, dass man 
dort wahrscheinlich damit gerechnet habe, dass die Übernahme von Image et Son durch die 
französische Nationalversammlung zwecks Liquidierung der Fernseh AG erfolgreich sein 
würde. Da die politische Umsetzung der im Dezember 1956 getroffenen Grundsatzvereinba-
rung aber nun auf Eis lag, hatte die saarländische Regierung den SR gebeten, von weiteren 
„Versuchssendung“ abzusehen. Tatsächlich lag dem neuen Geschäftsführer des Saarländi-
schen Rundfunks, Prof. E. Meyer, wenig daran, in einen Konflikt mit der Fernseh AG zu ge-
raten, war doch das Weiterbestehen der Fernseh AG „aufs Engste mit der Frage des Weiterbe-
stehens und des Ausbaus des Saarländischen Rundfunks“ verbunden.92 In einem Brief an Mi-
nisterpräsident Ney zur Frage der Zukunft der Fernseh AG Ende Juli 1957 ging Meyer sogar 
so weit, die Zukunftssicherung der Fernseh AG als „lebenswichtiges Interesse“ des Saarländi-
schen Rundfunks zu deklarieren. „Wird der Sender ‚Europa 1’ stillgelegt“, so Meyer, „so be-
deutet das, in einem Wort gesagt, den wahrscheinlichen Ruin unseres eigenen Senders, falls 
nicht eine anderweitige zusätzliche Finanzhilfe erfolgt“.93  
 
Bei der engen personellen und institutionellen Verzahnung zwischen Saarländischem Rund-
funk und der Saarländischen Fernseh AG wundert es nicht, dass der Konflikt zugunsten der 
Fernseh AG rasch und ohne großes Aufsehen beigelegt werden konnte. Im Laufe des Jahres 
strahlte der Saarländische Rundfunk zwar ab und zu Versuchssendungen aus, tat dies jedoch 
nie ohne vorherige Anfrage und Genehmigung der Fernseh AG. Genau ein Jahr später, am 15. 
Januar 1958, keimte die Auseinandersetzung jedoch schlagartig wieder auf. Ohne die Fernseh 
AG davon informiert zu haben, begann der Saarländische Rundfunk mit der permanenten Ü-
bertragung des deutschen Fernsehprogramms über seinen Sender auf dem Schwarzenberg. 
Noch am gleichen Abend beschloss die Fernseh AG daraufhin, das Programm der Tele-Saar 
nun auch vom fertig gestellten Sender auf dem Felsberg auszustrahlen. Diesmal jedoch mit 
wesentlich stärkerer Leistung (3 kW)94 sowie – und dies wurde zum Stein des Anstoßes – auf 
derselben Frequenz, auf der auch der SR sein Programm ausstrahlte. Beide sendeten nun auf 
der dem Saarland während der Stockholmer Wellenkonferenz von 1952 zugewiesenen Fre-
quenz in Band 1 (Kanal 1b), was zu erheblichen Interferenzen und entsprechenden Bild- und 
Tonstörungen führte. Alarmiert von dieser Eskalation im Äther informierte Bundespostminis-
ter Stücklen seine Kollegen in der Kabinettssitzung vom 22. Januar 1958 darüber, dass er die 
Stilllegung des Senders Tele-Saar beabsichtige und die Gesellschaft in einem Fernschreiben 
angewiesen habe, die Sendungen mit sofortiger Wirkung einzustellen.95 Weder beim Saarlän-
dischen Rundfunk noch bei der Fernseh AG war jedoch bekannt, dass Stücklen sozusagen 
hinter dem Rücken der Betroffenen bei der Internationalen Frequenzbehörde in Genf ange-
fragt hatte, die dem Saarland 1952 zugewiesene Fernsehfrequenz (Band 1, Kanal 1b für Sen-
dungen mit der französischen 819 Zeilennorm) gegen eine neue, nun dem Bund zugewiesene 
Frequenz (Band 1, Kanal E 2 für Sendungen mit der deutschen 625 Zeilennorm) zu tauschen. 
Dies ermöglichte ihm, die nun vom Felsberg ausgestrahlten Sendungen zu verbieten, da sie 
auf einer Deutschland nicht (mehr) zugewiesenen Frequenz ausgestrahlt wurden und somit die 
Funkhoheit des Bundes verletzten.  
 

                                                
91 Gotthard Lorscheider: „Entwurf für die Beantwortung der Großen Anfrage der DPS-Landtagsfraktion vom 17. 
Januar 1957 betreffend die Saarländische Fernseh-AG, Telesaar – Europe Nr.1“, Saarbrücken, 18.03.1957, in: 
LA Saarbrücken, AA 94. 
92 Brief von Prof. Meyer and den Ministerpräsidenten Ney, Saarbücken, 30. Juli 1957, in: LA Saarbrücken, AA 
94.  
93 Ebenda. 
94 Wegen der günstigeren Ausbreitungscharakteristika der neuen Frequenz, gepaart mit der deutlichen Leistungs-
steigerung des Senders (der „alte“ Tele-Saar Sender auf dem Eschberg hatte nur eine Leistung von 100 W), war 
das Programm von Tele-Saar schlagartig im Umkreis von ca. 150 km zu empfangen. 
95 Siehe Kabinettsprotokoll vom 22. Januar 1958, in: Kabinettsprotokolle online, www.bundesarchiv.de  
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Da die Fernseh AG von diesem Frequenztausch nichts wusste, strahlte sie trotz der telegrafi-
schen Anweisung des Bundespostministers weiter aus, da sie von der juristischen Unfehlbar-
keit ihres Vorgehens überzeugt war. Sowohl Frédéric Billmann in seiner Eigenschaft als Di-
rektor von Tele-Saar und Geschäftsführer der Fernseh AG als auch der frisch ins Amt gewähl-
te neue Intendant des SR, Dr. Franz Mai, gaben am 23. Januar eine Pressekonferenz, auf der 
sie die Legitimität ihres Vorgehens und die Unrechtmäßigkeit der Aktivitäten ihres Kontra-
henten verkündeten. Von diesen rhetorischen Grabenkämpfen unbeeindruckt veranlasste 
Bundespostminister Stücklen nur zwei Tage später die polizeiliche Stilllegung des zweiten 
Fernsehsenders der Fernseh AG auf dem Felsberg. Zwar hatte der von Stücklen mit der Aus-
führung beauftragte Beamte vom Postministerium Dr. Scholl große Mühe, sich seinen Weg 
auf den schneeverwehten Felsberg zu bahnen, doch wurde der Sender schließlich mit Hilfe 
der lokalen Polizei am 15. Januar, 12:30 Uhr Ortszeit, versiegelt und geschlossen. Natürlich 
protestierte Billmann förmlich gegen diesen „acte de violence“, doch zögerte man, gerichtlich 
gegen die Schließung vorzugehen, da man im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung mit 
einer Bundesbehörde weitere Probleme fürchtete. 
 
Tatsächlich witterte man im Bundespostministerium nun die Möglichkeit, die Fernsehaktivitä-
ten der Saarländischen Fernseh AG ganz zu beenden. Die Frequenz, auf welcher Tele-Saar 
bislang ausgestrahlt hatte (Band 3, Kanal 7), war offiziell eine Frankreich zugewiesene Fre-
quenz, welche die RTF der Fernseh AG jedoch zur Verfügung gestellt hatte. Da man in 
Frankreich an dem Ausbau des landesweiten Fernsehnetzes arbeitete, wurde Ende 1957 auch 
in Metz-Luttange ein Fernsehsender errichtet, der eben jene Frequenz zur Ausstrahlung des 
nationalen Fernsehprogramms beanspruchte. Auf diese Problematik wies Postminister 
Stücklen den Vorstand der Fernseh AG Anfang März hin, verbunden mit der „Bitte“, den Be-
trieb von Tele-Saar auch auf dieser Frequenz zum 1. Juli 1958 einzustellen.96 Tatsächlich be-
mühte man sich bei der Fernseh AG erfolgreich darum, Interferenzprobleme mit dem franzö-
sischen Sender zu beheben, dennoch verfügte Bundespostminister Stücklen die endgültige 
Schließung des Senders zum 15. Juli. Dies führte dazu, dass Generaldirektor Frédéric Bill-
mann am 27. März ein Kündigungsschreiben an alle Tele-Saar Mitarbeiter schickte mit der 
Nachricht, dass das bestehende Dienstverhältnis leider zum 30. Juni 1958 beendet werden 
müsse. Zwar wies der Betriebsrat der Tele-Saar die Kündigungen am 1. April als sachlich und 
rechtlich unbegründet zurück, doch blieb auch eine von 44 Mitarbeitern Ende April einge-
reichte Sammelklage beim Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes im Saarland letztlich 
erfolglos.97 Am Dienstag, 15. Juli 1958, verabschiedete sich daraufhin der Sender mit einem 
Programm, das ganz dem traurigen Anlass entsprechend konzipiert war. Nachdem sich um 
17:15 „Unsere Kleinen“ verabschiedet hatten, folgte nach der Tagesschau um 21:00 das Pro-
gramm „Der Rest ist Schweigen… Ein Fernsehsender verabschiedet sich“. Um 22:00 Uhr war 
dann, wie in der Wochenprogrammübersicht  bereits angekündigt, „absoluter Sendeschluss“.98 
Ab dem 16. Juli sendete der Sender Eschberg über einen Zeilenumsetzer bis Ende des Jahres 
noch das Programm des deutschen Fernsehens in 819-Zeilennorm, so dass die Besitzer eines 
mit der französischen Norm ausgestatteten Empfängers ein halbes Jahr Zeit hatten, ihr Gerät 
auf die deutsche 625-Zeilennorm umzurüsten. 
 
Dass von Seiten der Fernseh AG kein vehementer Widerstand kam, hatte wohl nicht zuletzt 
mit der Tatsache zu tun, dass es sich bei der Tele-Saar während der gesamten viereinhalbjäh-
rigen Laufzeit letztlich um ein großes Verlustgeschäft gehandelt hatte. Wie zu Beginn des 

                                                
96 Brief von Stücklen an Billmann, 10.03.1958, in: MAE Nantes (heute Colmar), mission juridique, dossier 221. 
97 Eine Abschrift der Klage findet sich in MAE Nantes (heute Colmar), mission juridique, dossier 221. 
98 Dies bedeutete offiziell das Ende des Fernsehsenders Tele-Saar. Die Gesellschaft Tele-Saar blieb jedoch bis 
Ende der 1980er Jahre bestehen. Allerdings wandelte sie ihren Charakter in einen Fachhandel für gehobene Ra-
dio- und Fernsehgeräte mit Zentralvertretung in Saarbrücken.  
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Abschnittes gezeigt, waren die Fernsehaktivitäten der Saarländischen Fernseh AG eine juris-
tisch notwendige Alibiveranstaltung, die zur Gründung eines wirtschaftlich lukrativen Rekla-
meradiosenders betrieben werden musste. Zwar wurde zu deren Legitimierung immer wieder 
techno-nationlistische Rhetorik bemüht, die den Sender als symbolträchtigen Außenposten 
französischer Technologie beschrieb. Tatsächlich standen finanzielle und wirtschaftliche Inte-
ressen im Vordergrund, die im Sender Europe Nr.1 ihre Verwirklichung fanden. 
 
5 Europe Nr. 1: ein „Piratensender“ erhitzt die Gemüter 
 
Wie bereits erwähnt stand die Betreibung eines kommerziellen Rundfunksenders – offiziell 
zur Finanzierung der kostspieligen Fernsehaktivitäten – von Anfang an im Zentrum der stra-
tegischen Planungen der Fernseh AG. Nachdem die technischen Studien zur Bestimmung des 
Senderstandortes den Felsberg als bestgeeigneten Standort identifiziert und die beiden 200kW 
Sender bei Thomson in Auftrage gegeben worden waren, wurde im Juni 1954 mit dem Bau 
einer Sendestation begonnen.99 Als Architekt für das von vornherein als symbolträchtig ge-
plante Gebäude wurde der Franzose Jean François Guédy gewonnen, der – inspiriert von den 
im Saargau häufig anzufindenden Versteinerungen in den Muschelkalksedimenten – die Sen-
derhalle als gigantische Muschelkonstruktion entwarf. Die verglaste Spannbetonhalle mit 
Hängedach stand architekturhistorisch in der Tradition des Zeltbaues, stellte jedoch wegen 
des für die hängende Decke verwendeten Baumaterials (Spannbeton) eine architektonische 
wie materialtechnische Herausforderung ersten Grades dar.100 In Rekordzeit von nur zwei 
Monaten wurde die von Louis Merlin als „Kathedrale der Wellen“ bezeichnete Senderhalle 
von ca. 200 Bauarbeitern errichtet, doch kam es am 8. September 1954 zu einem herben 
Rückschlag, als die Deckenkonstruktion in der Nacht unverhofft nachgab und einstürzte.101 
Nachforschungen des Académie des Sciences Mitglieds und „Meisters des Betons“ Albert 
Caquot ergaben, dass sich der für die Statik verantwortliche Ingenieur verrechnet hatte, wor-
aufhin sich Guédy im September 1955 das Leben nahm. Nach Guédy’s Freitod übernahm 
Eugène Freyssinet, ehemaliger Generalinspektor für Brücken und Straßen in Frankreich, die 

                                                
99 Tatsächlich befindet sich die Senderanlage nicht auf dem Felsberg, sondern in Berus. Der ursprüngliche Plan 
von Michelson und Merlin war, dass die muschelförmige Senderhalle auf dem Felsberg vom ganzen Saartal aus 
zu sehen war. Da sich die Gemeinde Felsberg jedoch schwer tat mit dem Genehmigungsverfahren und Boden-
proben zudem ergaben hatten, dass der Untergrund sehr felsig war, wurde die Anlage schließlich rund 400 Meter 
entfernt auf dem Boden der Gemeinde Berus errichtet. Da felsiger Untergrund sich negativ auf die Ausbrei-
tungseigenschaften der so genannten Bodenwellen auswirkt und die Gemeinde Berus dem Bau der Anlage ohne 
administrative Hürden sofort zustimmte, entschied man sich schließlich für den weniger sichtbaren aber effekti-
veren Standort. Siehe Interview mit Gilbert Binger, 22. September 2008. 
100 Die bau- und architekturhistorischen Angaben basieren auf dem Beitrag „Europe 1 – Technische Zentrale“, 
der im Rahmen des Projektes „Stätten grenzüberschreitender Erinnerung“ entstand. Siehe 
www.memotranfront.uni-saarland.de  
101 Louis Merlin, C’était formidable, Paris 1966, S. 298. 
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Bauleitung und vollendete den Bau noch im gleichen Jahr.102 Trotz des Rückschlages wurde 
die Sendeanlage in provisorischen Holzbaracken am 1. Januar 1955 in Betrieb genommen.103   
 
5.1 Internationale Beschwerden und heiteres Frequenzraten 
 
Nicht weniger spektakulär wie die Architektur der Sendestation auf dem Felsberg bei Saar-
louis war auch der Sendebeginn von „Europe Nr.1“ am Neujahrstag 1955. Nur eine halbe 
Stunde nach Beginn des Programms klingelte das Telefon im Pariser Studio von Europe Nr.1, 
26 bis rue François Ier: der Sender, der auf einer Frequenz von 240 kHz und mit einer Leis-
tung von 400 kW strahlte, störte die Radaranlage des Genfer Flughafens, weshalb der Sende-
betrieb augenblicklich eingestellt werden musste!104 Traf diese Maßnahme das Programm-
team wie ein Schock, konnte diese Entwicklung die Verantwortlichen der Fernseh AG nicht 
wirklich überraschen, waren dem Sendestart doch bereits monatelange diplomatische und 
technopolitische Diskussionen über die Frage der Sendefrequenz von Europe Nr.1 vorausge-
gangen. Dieses „ballet infernal sur les grandes ondes“105 begann bereits im August 1954, als 
bei der Post- und Telegrafenverwaltung in Saarbrücken eine erste Beschwerde von Seiten des 
dänischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten einging, das in Erfahrung gebracht haben 
wollte, dass ein im Saarland beheimateter Sender Ausstrahlungen auf der Langwellenfrequenz 
von 245 kHz plane. Da diese Frequenz dem dänischen Sender Kalundborg auf der Kopenha-
gener Wellenkonferenz von 1948 als Exklusivwelle zuerkannt worden war, stellten diese Plä-
ne eine Katastrophe für den dänischen Rundfunk und zudem eine sträfliche Missachtung der 
internationalen Frequenzabkommen dar.106 Im saarländischen Antwortschreiben vom 28. Sep-
tember hieß es zwar, dass eine entsprechende Anfrage zur Benutzung dieser Wellenlänge 
nicht bekannt sei, doch dass man von dem Vorhaben gehört habe und entsprechende Erkun-
dungen einziehen werde. Da die versprochenen Informationen jedoch ausblieben, wandte sich 
die dänische Botschaft in Paris ab November mehrfach an das französische Außenministerium 
mit der Bitte um Klarstellung. Auch die Internationale Fernmeldeunion (ITU) sowie das In-
ternationale Frequenzregistrierungsbüro (IFRB) befassten sich ab November 1954 mit der 
Problematik. IFRB Präsident Roberts informierte die Direktion der Post- und Telegrafenver-
waltung des Saarlandes sowie die entsprechenden französischen Stellen in einem Schreiben 
von 2. Dezember 1954 ausführlich über die geltende Gesetzgebung auf dem Gebiet der Fre-
quenzregulierung und machte deutlich, dass weder dem unter französischer Verwaltung ste-

                                                
102 Neben Guédy und Freysinnet waren auch René Sarger (1917-1988), Tseng Ou und Bernard Laffaille (1900-
1955) als Bauingenieure an der Planung und Realisierung des Bauwerkes beteiligt. Zusammen mit Sarger und 
Lafaille bildete Guédy ein exponiertes Team modernistischer Bauingenieure, die seit Anfang der 1930er Jahre 
zahlreiche formalistische Konstruktionen in Betonbauweise errichtet hatten. Zu den bekanntesten Symbolen 
dieser Architektur zählt ohne Zweifel die 1958 fertig gestellte Kathedrale von Notre-Dame de Royan, die als 
modernistischer Meilenstein der Kirchenarchitektur gilt. Siehe http://www.notre-dame-
royan.com/expositions/notre-dame-le-symbole-de-royan/laffaille-et-sarger-ingenieurs-de-notre-dame/  Im Nach-
lass von Bernard Lafaille in der Cité de l’architecture et du patrimoine in Paris finden sich auch die Originalplä-
ne und Zeichnungen der Europa Nr.1 Senderhalle auf dem Felsberg. Siehe 
http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/toc.xsp?fmt=archiwebture&base=fa&idtoc=FRAPN02_LAFBE-
pleadetoc&id=FRAPN02_LAFBE_objet-7446  
103 Wie der heutige Leiter der Sendeanlage von Europe Nr. 1 auf dem Felsberg, Gilbert Binger, im Interview 
berichtete, wurde die Sendehalle (Putz, Fliessen, Inneneinrichtung) in jahrelanger Arbeit vom dort beschäftigten 
Personal nach und nach fertig gestellt. Die finanziellen Probleme des Senders in den turbulenten Anfangszeiten 
des Senders schlugen sich eins zu eins auf die zögerliche Fertigstellung der Senderanlage nieder. Siehe Interview 
mit Gilbert Binger am 22. September 2008. 
104 Bernard, Europe 1, S. 25. 
105 Bernard, Europe 1, S. 25. 
106 Brief von Gunnar Pedersen an den Direktor der Saarländischen Post- und Telegrafenverwaltung, Kopenhagen, 
14. August 1954, in: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 90. 
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henden Saarland noch Frankreich eine entsprechende Frequenz zugeteilt worden sei.107 Wenn 
die französische Regierung plane, eine ihr im Kopenhagener Wellenplan zugeteilte Frequenz 
für den neuen Sender zu nutzen, so müsse sie einen entsprechenden Registrierungsantrag bei 
der IFRB stellen.108  
 
Im Dezember häuften sich die Beschwerden. Mit Besorgnis wandte sich die staatliche franzö-
sische Elektrizitätsgesellschaft Electricité de France an das Industrie- und Handelsministerium. 
Es wurde befürchtet, dass die hohe Strahlungsleitung des geplanten Senders zahlreiche Kom-
munikationsdienste des Staatsbetriebes stören könne, so etwa bestimmte Telefonverbindungen 
oder funkgesteuerte Reglungssysteme, die auf einer Frequenz von 205 kHz arbeiteten.109 Zwi-
schenzeitlich waren weitere internationale Beschwerden eingegangen, so etwa aus Finnland 
und Norwegen. Am 31. Dezember, also einen Tag, bevor Europe Nr.1 offiziell auf Sendung 
gehen sollte, bat der Direktor der politischen Abteilung im Außenministerium (François Sey-
doux) in einem dringen Telegramm an den Hohen Kommissar in Saarbrücken darum bei der 
saarländischen Regierung zu intervenieren, um den Start der Sendungen zu verschieben, bis 
eine zufrieden stellende technische Lösung des Frequenzproblems gefunden sei. Seydoux 
wiederholte nochmals alle eingegangenen Beschwerden von Seiten der Dänen, Finnen und 
Norweger und fügte hinzu, dass neben Electricité de France auch das französische Militär 
Bedenken angemeldet habe, da der Funkverkehr mit bestimmten Radarbaken in der Aeronau-
tik auf der erwähnten Frequenz arbeiteten. Als letzte Beschwerde erwähnte Seydoux auch 
jene von der Internationalen Zivilflugorganisation, die darauf hingewiesen hatte, dass mehrere 
Flughäfen – unter anderem der von Genf – ihre Radarschirme mit einer Frequenz von 250 
kHz betreiben würden.110 Nur einen Tag später wurde diese Tatsache dem Sender zum Ver-
hängnis… 
 
Doch bei Europe Nr. 1 gab man sich kämpferisch. Bereits am 2. Januar nahm man die Sen-
dungen wieder auf, diesmal auf der Langwellenfrequenz von 245 kHz, nur um einen Tag spä-
ter auf die Frequenz von 239,5 kHz auszuweichen. Doch erneuter Protest ließ nicht lange auf 
sich warten. Diesmal kam er jedoch nicht aus dem fernen Skandinavien, sondern vom Nach-
barland Luxemburg, wo der seit zwei Jahrzehnten erfolgreichste Privatsender Europas behei-
matet war. Bereits am 6. Januar wurde die luxemburgische Legation in Paris beim Außenmi-
nisterium vorständig, um ein entsprechendes Eingreifen von französischer Seite zu fordern. 
Der Konflikt mit Radio Luxemburg traf die französischen Behörden nicht ganz unerwartet. 
Bereits im Mai 1954 hatte die diplomatische Mission in Saarbrücken in einer ausführlichen 
Stellungnahme zum Problem des Rundfunks im Saarland darauf hingewiesen, dass es bei der 
Inbetriebnahme von Europe Nr.1 sehr wahrscheinlich zu internationalen Protesten kommen 
werde, besonderer Widerstand aber von Radio Luxemburg zu erwarten war, da Europe Nr.1 
eine direkte und massive Konkurrenz für den erfolgreichsten kommerziellen Sender im fran-
zösischsprachigen Senderaum bedeuten würde.111 Allerdings wies man im gleichen Atemzug 
auf die Tatsache hin, dass man sich bezüglich der internationalen Proteste wenig Sorgen zu 
machen brauche, da circa 50% aller in Europa ausgestrahlten Rundfunkprogramme auf Wel-
len sendeten, die im Kopenhagener Wellenplan von 1948 nicht zugewiesen worden waren. 

                                                
107 Brief von Roberts an die Direktion der Post- und Telegrafenverwaltung des Saarlandes, 2. Dezember 1954, in: 
MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 90. 
108 Hier Verweis auf Christian’s paper (Lissabon) 
109 Siehe Brief der Direktion Gas und Strom im Industrie- und Handelsministerium an die Unterdirektion des 
Saarlandes im französischen Außenministerium, Paris, 29. Dezember 1954, in: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, 
dossier 90. 
110 Telegramm Nr. 936/941 von François Seydoux (direction politique / Quai d’Orsay) an Saarbrücken, 
31.12.1954, in: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 90. 
111 Siehe „Note confidentielle“ de la Mission de Sarrebrück, 22. Mai 1954, in: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, 
dossier 90. 
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Dies entsprach durchaus den Tatsachen, doch der Hinweis darauf, dass sowohl Radio Luxem-
burg als auch die von den Amerikanern in Deutschland etablierten Sender gegen den Kopen-
hagener Wellenplan verstießen, entbehrte nicht einer gewissen politischen Polemik. Beson-
ders dann, wenn er aus der Feder des Alliierten Hohen Kommissars Frankreichs in Deutsch-
land, Jean François-Poncet, stammte. Dieser gab zudem zu bedenken, dass Europe Nr.1 – 
trotz aller aktuellen Debatten – eines Tages zu einem strategischen Pfand französischer Kul-
turpolitik im Kontext der deutsch-französischen Beziehungen werden könnte.112  
 
Tatsächlich ist das Schreiben von François-Poncet ein weiterer Beweis dafür, wie unter-
schiedlich – wenn nicht gar konträr – man die privaten Rundfunkaktivitäten im Saarland in 
den verschiedenen französischen Behörden beurteilte.113 Als französischer Vertreter im Saar-
land stand Gilbert Grandval den Bemühungen um die Etablierung eines privaten Reklamesen-
ders durchweg positiv gegenüber und schätzte diese, trotz ihres unzweifelhaft kommerziellen 
Charakters, als im weitesten Sinne der französischen Kulturmission förderlich ein. Den Be-
schwerden von Seiten Radio Luxemburgs maß er diesbezüglich keine große Bedeutung zu. 
Warum sollte der französische Staat, so bemerkte er ironisch, die Interessen eines privaten 
Senders auf Kosten eines anderen verteidigen?114 Obwohl man im Außenministerium generell 
die Meinung von Grandval teilte, war man – vor allem seit Beginn der internationalen Protes-
te gegen den Reklamesender Europe Nr.1 – darum bemüht, den Konflikt zu entschärfen und 
strebte eine diplomatische Lösung des Problems an. Dies erschien vor allem in der Auseinan-
dersetzung mit Radio Luxemburg der einzig gangbare Weg, da sich die Verantwortlichen des 
Senders dagegen verwehrten, in direkte Verhandlungen mit der Saarländischen Fernseh AG 
zu treten.115 Eine entsprechende Initiative, die Interferenzprobleme im Rahmen einer gemein-
samen technischen Kommission zu lösen, war Mitte Januar von den Verantwortlichen der 
Fernseh AG ausgegangen und war auch von der Saarländischen Regierung unterstützt worden. 
Wegen der Verweigerungshaltung der Verantwortlichen von Radio Luxemburg setzte man in 
Saarbrücken nunmehr auf die Autorität der Internationalen Fernmeldeunion, die sich des 
Problems als neutrale, durch internationale und völkerrechtlich verbindliche Verträge legiti-
mierte Institution annehmen sollte.  
 
Eine von diesen Positionen gänzlich abweichende Haltung nahm man wiederum im französi-
schen Informationsministerium ein, wo man den Aktivitäten der so genannten „stations 
périphériques“ generell sehr kritisch und ablehnend gegenüber stand. Implizit wurden die 
Aktivitäten von Radio Andorra, Télé Monte-Carlo und von Europe Nr.1 als subversive, die 
Autorität bzw. das Monopol des französischen Staates auf dem Gebiet des Rundfunks unter-
grabende Entwicklungen gesehen. Zwar sicherte sich der französische Staat bei allen Sendern 
über die finanzielle Beteiligung der SOFIRAD ein Mitsprache- und Verdienstrecht, doch ü-
berwog aus informationspolitischer Perspektive eine deutliche Skepsis und Kritik an dem 

                                                
112 « Quoi qu’il en soit, une entreprise de l’ordre de celle qui est projetée, serait susceptible de constituer un jour 
entre les mains de la France, à l’occasion de futur pourparlers franco-allemands, un élément de négociation 
d’autant plus puissant qu’on lui aura permis d’attendre son plein développement et son entière valeur ».  Brief 
von Jean François-Poncet an Pierre Mendes-France, 14. August 1954, in: MAE Nantes, cabinet politique, dossier 
100. 
113 Einig war man sich lediglich in der Feststellung, dass man – schon wegen der involvierten französischen 
Kapitalinteressen – verhindern müsse, dass die Fernseh AG bzw. die technischen Einrichtungen und Anlagen im 
Saarland in bundesdeutsche Hände fielen.    
114 « Aussi bien la véritable concurrence de la station sarroise de ne paraît-elle pas devoir s’exercer sur la presse 
française, mais sur d’autres stations de radiodiffusion privées, et notamment Radio-Luxembourg. Mais je vois 
mal l’intérêt que nous aurions, à cet égard, à prendre la défense d’un poste privé au détriment d’un autre ». 
Schreiben von Gilbert Grandval an Pierre Mendes-France, Saarbrücken, 11. Dezember 1954, in: MAE Nantes, 
cabinet politique, dossier 100. 
115 Brief des französischen Botschafters in Luxemburg, 24. Januar 1955, in: MAE Nantes, cabinet politique, 
dossier 100. 
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Phänomen der „périphériques“. Obwohl im Außenministerium seit längerem Stimmen laut 
geworden waren, die eine interministerielle Koordination des „Europe Nr. 1“-Problems for-
derten, blieb es de facto bei bloßen Absichtserklärungen, die in regelmäßigen Abständen und 
in unterschiedlicher Dringlichkeit angemahnt wurden.116 In einer neunseitigen Rekapitulation 
der Ursprünge, des Verlaufs sowie des aktuellen Standes des Problems des Rundfunks im 
Saarland kam man in der Saar-Direktion des Außenministeriums zu dem ernüchternden Er-
gebnis, dass es sich bei dem gegenwärtigen Konflikt im Prinzip um einen Konkurrenzkampf 
zwischen zwei privaten Gesellschaften handelte, die es beide verstanden hätten, sich die Un-
terstützung und Vorteilnahme unterschiedlicher politischer Akteure zu versichern.117  
 
Die divergierenden Haltungen bei den französischen Behörden wurde von den Verantwortli-
chen der Saarländischen Fernseh AG, allen voran vom Vorstandsvorsitzenden Henri de Fran-
ce, gezielt ausgenutzt, um die Interessen der Gesellschaft zu befördern und sich die Unterstüt-
zung des französischen Staates auf unterschiedlichen Ebenen zu sichern. So wandte sich Hen-
ri de France am 20. Januar mit einem persönlichen Schreiben an den französischen Minister-
präsidenten Pierre Mendes-France (der bis zu diesem Tag auch das Amt des Außenministers 
in Personalunion inne hatte), in dem er sich über die mangelnde Rückendeckung für Europe 
Nr.1 seitens der französischen Regierung beklagte. Obwohl die Pläne zum Aufbau und Start 
der Sendungen engstens mit diversen Regierungsstellen abgesprochen worden seien, bringe 
die aktuelle Zurückhaltung der Regierung nicht nur die Saarländische Fernseh AG in existen-
tielle Probleme, sondern untergrabe sie zudem die Glaubwürdigkeit der französischen Indust-
rie, weil ja die Aktivitäten von Europe Nr.1 vornehmlich dem Ziel dienten, die prestigeträch-
tige 819-Zeilentechnologie im Ausland zu vermarkten.118 Nur einen Tag später wandte sich de 
France in einem weiteren Schreiben an die Saarländische Landesregierung, diesmal mit dem 
Vorschlag, die Auseinadersetzung mit Radio Luxemburg auf Ebene der Europäischen Rund-
funkunion (EBU) zu regeln. Dem Brief war eine neunseitige Note beigefügt, in der die Saar-
ländische Fernseh AG sich gegen die „gut orchestrierte Pressekampagne“ gegen Europe Nr.1 
verteidigte und Radio Luxemburg vorwarf, eine gutmütige Regelung des Interferenzproblems 
zu torpedieren. Bereits im Juli 1953 habe Radio Luxemburg den Vorstand der Saarländischen 
Fernseh AG – in dem ja auch die Saarländische Landesregierung vertreten sei – wissen lassen, 
dass sie die geplante Errichtung eines kommerziellen Radiosenders mit allen Mitteln zu un-
terbinden versuchen werde. Als im Dezember 1954 die ersten Versuchssendungen von Euro-
pe Nr.1 ausgestrahlt worden seien, habe sich der Generalsekretär von Radio Luxemburg, du 
Clozel, persönlich an das Vorstandsmitglied der Saarländischen Fernseh AG Armand Vorms 
gewandt, um eine Aufteilung des Marktes in zwei „zones d’influence“ zu erreichen. Ziel die-
ser ominösen Initiative sei es gewesen, so de France, Radio Luxemburg den exklusiven 
Zugriff auf das französischsprachige Publikum zu garantieren, und Europe Nr.1 den deutsch-
sprachigen Markt zu überlassen.119  
 

                                                
116 Siehe Notiz vom 27. Januar 1955 (ohne Namen, ohne Betreffzeile), in der die diversen (gescheiterten) Initia-
tiven zu einer interministeriellen Beratung des Problems aufgelistet sind. In: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, 
dossier 91. 
117 « Il est clair que nous nous trouvons ici en présence d’une affaire de concurrence entre deux entreprises com-
merciales ; chacune dispose de l’appui d’un certain nombre d’hommes politiques dont elle essaie de tirer parti. 
C’est pourquoi, sans doute, la question a, pendant plusieurs mois, été traitée par le cabinet du précédent ministère 
qui, non seulement n’a pas informé les services, mais leur a parfois fait comprendre qu’elle dépassait leur com-
pétence ». Neunseitige Note « Radio ‘Europe 1’ », verfasst von der Saardirektion im französischen Außenminis-
terium, Paris, 24 Januar 1955, hier S. 8. In: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 91. 
118 Brief von Henri de France an Pierre Mendes-France, Saarbrücken, 20. Januar 1955, in: MAE Paris, série Z 
Europe, Sarre, dossier 91. 
119 Siehe „Note de la Société Sarroise de Télévision au Gouvernement Sarrois“, 20. Januar 1955, S. 3-4, in: MAE 
Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 91. 
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Trotz der wiederholten Bitte des Quai d’Orsay sowie der Saarländischen Landesregierung an 
die Verantwortlichen von Radio Luxemburg, sich mit einer technischen Delegation der Saar-
ländischen Fernseh AG zu treffen, um die Interferenzprobleme gemeinsam zu lösen, hielt man 
in Luxemburg an einer diplomatischen Lösung des Konflikts fest. Auch die Verlagerung der 
Debatte auf Ebene der Europäischen Rundfunkunion wurde abgelehnt, da dies bedeuten wür-
de, so die Argumentation des luxemburgischen Frankreichgesandten und außerordentlichen 
Ministers Robert Als, dass man auf gleicher rechtlicher Ebene miteinander verhandeln werde. 
Dies kam für die Luxemburger nicht in Frage, die Europe Nr.1 als illegalen „Aggressor“ an-
sahen, der die wenn auch nicht völkerrechtlich festgeschriebenen so doch historisch gewach-
senen Rechte des Senders Radio Luxemburg verletzte.120 Die luxemburgische Regierung be-
stand darauf, dass nur die Saarländische Landesregierung als Ansprech- und Verhandlungs-
partner Luxemburgs in dieser Frage agieren durfte, nicht aber die Saarländische Fernseh AG 
als private Kapitalgesellschaft.121  
 
Tatsächlich wurde die Saarländische Regierung in diesem Sinne als Vermittler aktiv und es 
kam am 2. März 1955 zu einem Treffen zwischen technischen Experten der Saarländischen 
Post- und Kommunikationsbehörde und Vertretern von Radio Luxemburg in Luxemburg 
Stadt. Dort wurden zwei Lösungsvarianten diskutiert: zum einen die geringfügige Verände-
rung sowohl der Sendefrequenz von Radio Luxemburg (von 233 auf 236 kHz) als auch von 
Europe Nr.1 (auf 227 kHz) um einen Frequenzabstand von 9 kHz zu erreichen und somit stö-
rende Interferenzen zu vermeiden, zum anderen die Verlagerung der Sendefrequenz von Eu-
rope Nr.1 auf 181 oder 182 kHz.122 Bereits vor dem Treffen war Frederic Billmann im Auf-
trag der Saarländischen Fernseh AG nach Oslo gereist, um mit der Norwegischen Rundfunk-
gesellschaft darüber zu verhandeln, ob eine gemeinsame Nutzung der Wellenlänge von 227 
kHz für die Norweger akzeptabel wäre. Billmann berichtete der Saarländischen Regierung 
jedoch bereits am 19. Februar, dass die Norweger sich gegen eine solche Lösung ausgespro-
chen hätten, da es sich bei der entsprechenden Frequenz um eine dem norwegischen Rund-
funk als Exklusivwelle zugestandene Langwelle handelte.123 Als einziger Ausweg bot sich 
daher die Frequenz von 182 kHz an, die im Kopenhagener Wellenplan zwar drei Sendern als 
so genannte partagierte Welle zugeteilt war, jedoch befanden sich die Sender Ankara, Rey-
kjavik und Lulea (Schweden) jeweils mehr als 2.000 km entfernt, was die Gefahr störender 
Interferenzen stark reduzierte. In der Tat sollten Testsendungen erweisen, dass es aufgrund 
der Ausrichtung des Senders in Richtung Frankreich nicht zu störenden Interferenzen mit den 
oben genannten Sendern kam, so dass Europe Nr.1 ab Anfang April mit einem regelmäßigen 
Sendebetrieb auf der Langwelle von 182 kHz durchstartete. Dass der ebenfalls auf dieser Fre-
quenz ausstrahlende DDR-Sender Königs Wusterhausen (später umbenannt in Sender Ora-
nienburg) gestört wurde, nahm man ohne größere Sorge in Kauf, da es sich – so der damalige 
Tenor – um einen nicht registrierten kommunistischen Propagandasender handele.124 Damit 
wurde auch dem „heiteren Frequenzraten“, das in Paris unter dem Motto „cherchez Europe n° 

                                                
120 Geheimer Bericht über den Besuch des luxemburgischen Ministers Robert Als beim französischen Außenmi-
nister Edgar Faure, Paris, 31. Januar 1955. In: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 91. 
121 Siehe Telegramm von Massiole, Direction d’Europe, Quai d’Orsay an die französische Vertretung in Saar-
brücken, Paris, 17. Februar 1955. In: MAE Paris, série Z Europe, Sarre, dossier 91. 
122 Telegramm von Grandval an das Außenministerium, Saarbrücken, 4 März 1955. In: MAE Paris, série Z Eu-
rope, Sarre, dossier 91. 
123 Siehe „Vermerk zum Vorgang Fernseh AG“, Saarbrücken, 19. Februar 1955. In: LA Saarbrücken, AA 86. 
124 De facto kam es jedoch zu erheblichen Interferenzen zwischen Europe Nr. 1 und dem Sender Königswuster-
hausen, die ja lediglich ca. 700 km voneinander entfernt lagen. Laut Augenzeugenbericht des späteren Ge-
schäftsführers der Europäischen Rundfunk- und Fernseh AG, Volker Knist, einigten sich französische Stellen 
mit den entsprechenden Verantwortlichen in der DDR darauf, dass beide Sender ihre Sendefrequenzen leicht 
veränderten, um die Störungen zu minimieren. Interview des Autors mit Volker Knist am 25. August 2008. 
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1“ zum beliebten Sport avanciert war, ein Ende bereitet!125 Auch François Seydoux konnte 
nach einem Besuch des luxemburgischen Botschafters am 4. April 1955 freudig vermelden, 
dass die Streitigkeiten zwischen Radio Luxemburg und Europe Nr. 1 vollständig beigelegt 
seien. „Une parfaite entente règne entre les deux Sociétés“, so Seydoux in einem internen 
Memorandum der Direction d’Europe im Quai d’Orsay!126 
 
5.2 Deutsch-französische Frequenzdiplomatie 
 
Damit war das Kapitel der Akzeptanz von bzw. der Debatte um Europe Nr. 1 zwar keines-
wegs beendet127, doch die technischen Geburtswehen des Senders und die internationalen 
Streitigkeiten um die Sendefrequenz schienen vorerst beendet. Auf bilateraler Ebene jedoch 
war die Frage, wem die Sendefrequenz von Europe Nr. 1 eigentlich gehörte, keineswegs ge-
klärt. Im Rahmen des deutsch-französischen Grundsatzabkommens zur Regelung der Saar-
ländischen Fernseh AG-Problematik vom Dezember 1958 war man von Seiten des Bundes-
postministeriums davon ausgegangen, dann man die Sendefrequenz für Europe Nr. 1 über-
gangsweise noch bis 1961 zur Verfügung stellen wollte. Für dieses Jahr war eine neue inter-
nationale Funkkonferenz zur Regelung des Lang- und Mittelwellenrundfunks angesetzt wor-
den, auf der man – so die bundesdeutsche Hoffnung – das Problem Europe Nr. 1 auf Basis 
internationaler Abkommen würde regeln können. Tatsächlich kam es 1962 zu einer Wellen-
konferenz in Stockholm, auf der die Regulierung der hochfrequenten Radiowellen für den 
UKW-Hörfunk sowie den VHF- und UHF-Fernsehfunk im europäischen Rundfunkraum be-
schloss. Da die Lang- und Mittelwellen wegen ihres transnationalen und paneuropäischen 
Charakters zu den international heftig umstrittenen Frequenzen gehörten, schob man die drin-
gend notwendige Regulierung dieses Frequenzspektrums aus politischen Gründen immer 
wieder auf.128 Erst im Oktober 1974 berief die Internationale Fernmeldeunion in Genf eine 
Lang- und Mittelwellenkonferenz ein, auf der Delegationen aus 87 Mitgliedsländern der Re-
gionen I und III (Europa/Afrika und Asien/Australien) die Neuverteilung des Frequenzspekt-
rums für diese Wellenbereiche diskutierten. Nach einer zweiten Verhandlungsrunde im No-
vember 1975 sollte man sich dann auf einen neuen Wellenplan einigen.129   
 

                                                
125 Siehe Bernard, Europe 1, S. 25.  
126 Note de la Direction Générale Politique / François Seydoux, Paris, 5. April 1955. In: MAE Paris, série Z 
Europe, Sarre, dossier 91.  
127 Auch in späteren Jahren kam es immer wieder zu Beschwerden wegen Interferenzproblemen. Diese waren 
unter anderem dem Wettlauf um immer höhere Senderleistungen geschuldet, den sich Europe Nr. 1 mit seinem 
Konkurrenten Radio Luxemburg bis Ende der 1970er Jahre lieferte. Wegen massiven Beschwerden von schwe-
discher Seite wurde 1959 auf dem Felsberg ein dritter Sendemast errichtet, der das Ausstrahlungsdiagramm 
korrigieren sollte, d.h. Störsignale in Richtung Nordeuropa durch eine stärker gebündelte Ausstrahlung in Rich-
tung Süden Europas verhinderte. Doch brach in den sechziger Jahren ein Leistungswettbewerb zwischen RTL 
und Europe Nr. 1 aus, der Ende der siebziger Jahre zu einem regelrechten Kollaps des Langwellenrundfunks in 
Europa führte. Als man 1977 bei Europe Nr.1 nach der Errichtung eines zweiten 1 MW-Senders (zu den beste-
henden 6 Sendern, die gekoppelt eine Leistung von 2,4 MW aufbrachten) mit einer gekoppelten Gesamtleistung 
von 3,4 Megawatt auszustrahlen begann, kam es zu wegen der enormen Strahlungsleistung zu einer Übersteue-
rung der Ionosphäre oberhalb des Senders, die in ganz Europa zu enormen Störungen des Langwellespektrums 
führte. Dieses als „Luxemburg-Effekt“ bezeichnete Überlagerungsphänomen sorgte beispielsweise dafür, dass 
man in Frankreich selbst auf der Frequenz von Radio Luxemburg nun Europe Nr.1 hörte. Nach gemeinsamen 
Untersuchungen von Radio Luxemburg und Europe Nr.1, an denen sich auch Fachleute des Instituts für Rund-
funktechnik in München sowie französische Behörden beteiligten, einigte man sich schließlich darauf, die ma-
ximale Senderleistung auf 2 MW zu begrenzen. Siehe Interview mit Gilbert Binger am 22. September 2008. 
128 Siehe Christian Henrich-Franke: Globale Regulierungsproblematiken in historischer Perspektive. Der Fall des 
Funkfrequenzspektrums 1945-1988, Baden-Baden 2006.  
129 Zu den Details der beiden Sitzungsperioden siehe Hermann Jäger: Der Rundfunk Mitteleuropas im neuen 
Genfer Wellenplan, in: Funkschau 24 (1978), S. 1194-1197. 
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Im Zuge der Vorbereitungen der Genfer Wellenkonferenz kam es zu zwei Treffen zwischen 
einer bundesdeutschen und französischen Delegation mit dem Ziel, die Interessen beider Staa-
ten bei den internationalen Verhandlungen in Genf mittels einer gemeinsamen Strategie best-
möglich durchsetzen zu können. Trotz des begrenzten Frequenzspektrums für Langwellen130 
wollten sich sowohl die Franzosen wie die Bundesrepublik in Genf jeweils zwei Langwellen 
sichern. Ein Vorhaben, welches ohne gegenseitige Unterstützung der jeweiligen Forderungen 
sowie intensive Lobbyarbeit nicht durchsetzbar war. Am 21. April 1975 kam es in Bonn dar-
aufhin zu einem ersten Treffen französischer und bundesdeutscher Experten, um die gemein-
same Strategie für die zweite Sitzungsperiode in Genf zu besprechen. Man einigte sich darauf, 
dass die Bundesrepublik dem französischen Antrag auf zwei Langwellen zustimmen werde, 
wobei es sich bei einer der beiden Frequenzen um die von Europe Nr. 1 (182 kHz) handeln 
sollte. Umgekehrt erklärte sich die französische Delegation bereit, die bundesdeutsche Forde-
rung nach zwei Langwellen, die wegen der deutschen Spaltung in BRD und DDR umstritten 
war, nach Kräften zu unterstützen.131 Tatsächlich konnten sowohl die französischen wie bun-
desdeutschen Forderungen durchgesetzt werden, so dass der Genfer Wellenplan Frankreich 
die beiden Langwellensender Allouis (France Inter, 162 kHz) und Europe Nr. 1 (182 kHz) 
und der Bundesrepublik den Sender Donebach (Deutschlandfunk, 153 kHz) und Aholming 
(bei München, ebenfalls für die Ausstrahlung des Deutschlandfunks genutzt, 209 kHz). Mit 
Inkrafttreten des Genfer Lang- und Mittelwellenplans am 23. November 1978 und damit dem 
offiziellen Übergang der Europe Nr. 1 Frequenz an Frankreich waren die jahrelangen deutsch-
französischen Streitigkeiten um den internationalen Status von Europe Nr.1 – zumindest aus 
technopolitischer Perspektive – beigelegt.  
 
5.3 „Vous êtes formidables!“: auf dem Weg zur Nummer 1 in Frankreich 
 
Nicht minder aufregend als die frequenztechnischen Auseinandersetzungen waren die finan-
ziellen und programmtechnischen Herausforderungen, vor denen der neue Radiosender An-
fang 1955 stand. Aus den autobiographischen Zeugnissen der Europa Nr.1 Pioniere Maurice 
Siegel und Louis Merlin sowie der extensiven Chronik aus der Feder von Luc Bernard lässt 
sich erahnen, mit welchen organisatorischen und wirtschaftlichen Aufgaben sich der neue 
Sender konfrontiert sah. So galt es innerhalb kürzester Zeit eine Redaktionsmannschaft zu-
sammenzustellen, die dem neuen Sender ein eigenes Sendeprofil geben musste. Zwar konnte 
mit Pierre Sabbagh ein erfahrener Rundfunkmann als Programmchef gewonnen werden, doch 
kamen die meisten angeheuerten Journalisten von der Presse und mussten bei Europe Nr.1 ihr 
rundfunkjournalistisches Handwerk erst noch erlernen. Ohne Zweifel sorgte die Unerfahren-

                                                
130 Das für den Langwellenfunk bereitgestellte Frequenzspektrum von 155 kHz bis 281 kHz war in 15 Kanäle 
von 9 kHz eingeteilt. De facto definierte jeder Kanal eine Sendefrequenz für einen Langwellensender. Zwischen 
den Sendefrequenzen zweier benachbarter Sender wurde ein Abstand von 9kHz festgelegt, um gegenseitige 
Interferenzen zu vermeiden. Für das Langwellenband standen somit im Prinzip nur 15 exklusive Sendefrequen-
zen zur Verfügung. Der tatsächliche Bedarf war jedoch viel größer, weshalb Frequenzen mehrfach zugeteilt 
wurden. Dabei wurde versucht, Sender geographisch weit voneinander entfernter ein- und dieselbe Sendefre-
quenz zuzuteilen, mit der Hoffnung, so die Interferenzen möglichst gering zu halten. Als Regulierungsinstrument 
legte die ITU für die jeweiligen Sender bestimmte Leitungs- und Ausstrahlungskriterien fest. So teilte sich Euro-
pe Nr.1 (2.000 kW Sendeleistung und Richtstrahlantenne) nach dem Genfer Wellenplan von 1977 die Wellen-
länge von 182 kHz mit dem Sender Oranienburg (770 kW Leistung und Rundstrahlantenne), dem Sender Ankara 
(mit 1.200 kW Sendeleistung und Rundstrahlantenne) und dem Sender Kiruna in Schweden (mit 600 kW und 
Richtstrahlantenne). Diese Mehrfachbelegung von Sendefrequenzen sorgte vor allem während den Winternäch-
ten – wenn sich Langwellen am besten ausbreiten – für unschöne Störsignale, die den Langwellenempfang für 
viele Hörer unattraktiv machte.  
131 Siehe das Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Europäischen Rundfunk- und Fernseh AG vom 6. Oktober 
1975, in dem Henri de France, der Mitglied der französischen Delegation war, ausführlich über die beiden Tref-
fen berichtet. Einsicht in dieses Protokoll und andere Protokolle von Aufsichtsratssitzungen der ERFAG wurde 
mir freundlicherweise von Dr. Rüdiger Furkel in Saarbrücken gewährt.  
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heit und professionelle Naivität mit der zahlreiche Europe Nr. 1 Mitarbeiter hinter den Mikros 
und Mischpulten agierten auch für eine erfrischende Unkonventionalität in der Programmges-
taltung und Berichterstattung, welche zahlreiche Menschen begeisterte und zu treuen Hörern 
des Senders machte. Dass Europe Nr .1 es letztlich binnen kurzer Zeit tatsächlich schaffte, zu 
einem dem beliebtesten und meistgehörten Sender im französischsprachigen Raum zu werden, 
war unzweifelhaft das Mitverdienst von Louis Merlin, den Charles Michelson Anfang 1955 
von Radio Luxemburg abwerben konnte. Zusammen mit einer jungen Mannschaft von enga-
gierten und experimentierfreudigen Journalisten entwickelte Merlin neue Sendeformate, die 
sich vor allem durch einen direkteren, authentischeren Stil auszeichneten. Galt Merlin bei 
Radio Luxemburg als Erfinder der gesponserten Sendeformate132, wendete er sich nun radikal 
vom Programmsponsoring ab und konzipierte eigenständige, von Programminhalten unab-
hängige Werbeblöcke, in denen Reklamespots ausgestrahlt wurden. Diese Trennung von Re-
klame- und Unterhaltungs- bzw. Informationsformaten ermöglichte eine größere Flexibilität 
in der Programmplanung, die von Sponsoren wie Hörern gleichermaßen als attraktive Neue-
rung empfunden wurde.133 
 
Nicht minder bedeutend war jedoch Merlin’s Einfluss auf die Form und den Stil der Unterhal-
tungs- wie Informationsformate des neuen Senders. Zum einen wurde versucht, die Hörer so 
viel und so oft wie eben möglich in die Sendungen bzw. die Aktivitäten des Senders einzube-
ziehen. „Vous êtes formidables!“, so lautete der Name einer bald legendären Sendung, deren 
simples Konzept daraus bestand, die Hörer selbst zum Thema und Akteur der Sendung zu 
machen.134 Eine andere Form der Hörerbeteiligung, die im Laufe der Jahre zum Markenzei-
chen des Senders wurde, stellten die Spendenaufrufe bei Naturkatastrophen, schweren Unglü-
cken oder zu bestimmten politisch motivierten Aktionen dar. Damit verbunden war die zweite 
strategische Anweisung von Seiten der Programmplaner, nämlich Nachrichten zu dramatisie-
ren und durch Augenzeugenberichte zu personalisieren. Zum zukunftsweisenden „Lehr-
stück“ dieser auf Emotionalisierung und Dramatisierung basierten Informationspolitik des 
Senders wurden die Berichterstattungen rund um die großen Überschwemmungen im Sep-
tember 1955, als die Seine an zahlreichen Stellen über die Ufer trat und große Landstriche 
unter Wasser setzte. Zum technischen Handlanger dieser neuen Form des Sensationsjourna-
lismus wurden portable Magnetbandaufzeichnungsgeräte, besonders jene der Schweizer Fir-
ma NAGRA.135 So wie die Videokamera die Fernsehberichterstattung in den 1970er Jahren 
revolutionieren sollte, prägte der Einsatz mobiler Tonaufnahmegeräte einen neuen Stil der 
Radioreportage, der sich durch erhöhte Authentizität und Unmittelbarkeit auszeichnete.  
                                                
132 Siehe « Les innovations de Radio-Luxembourg sous l’impulsion de Louis Merlin »,  in : Cahiers d’Histoire de 
la Radiodiffusion, N° 73 Juillet - Septembre2002. Merlin war zudem Direktor der Fima « Programmes de Fran-
ce », die zahlreiche der von Radio Luxemburg ausgestrahlten Programme produzierte.  
133 Mit Europe Nr.1 vollzieht sich in Europe erstmals jener Wandel vom spartenübergeifenden Sender zum For-
matradio, der die Radiolandschaft in den USA ab Ende der 1940er Jahre kennzeichnete. Genau jener Wandel 
vom Programmsponsoring (meist von ganzen Serien; so z.B. die von dem amerikanischen Lebensmittelkonzern 
Kraft gesponserten Drama- und Fiktionsserien, die unter dem Titel „Kraft Television Theatre“ bei NBC (ab 1947 
und später auch bei ABC (ab 1953) ausgestrahlt wurden) zum programmunabhängigen Reklamespot kennzeich-
nete die Entwicklung des amerikanischen Fernsehen in Anfang / Mitte der 1950er Jahre. Es ist durchaus denkbar, 
dass Merlin’s Überlegungen von dieser Entwicklung inspiriert waren. Siehe hierzu William Boddy: Fifties Tele-
vision. The Industry and Its Critics, Urbana / Chicago 1993. Zur Geschichte des Formatradios auch im europäi-
schen Raum siehe Robert Chapman: Selling the Sixties: The Pirates and Pop Music Radio, London 1992.  
134 Bernard, Europe 1, S. 34-35. „Vous êtes formidables!“ ging am 5. April 1955 erstmals auf Sendung mit der 
einfachen Idee: „Nous émettons, est-ce que vous nous entendez?“. Dem am weitesten entfernten Hörer wurde ein 
Besuch der Sendestation in Aussicht gestellt. Tatsächlich meldete sich ein Hörer aus Dakar… 
135 Der Firmenname sollte in Frankreich zum Synonym für alle portablen Magnetbandaufzeichnungsgeräte wer-
den. Zur Geschichte der „Nagra’s“ in Frankreich siehe http://www.nagra-france.fr/histoire.htm. Zur Geschichte 
der Magnetbandaufzeichnungsgeräte aus technik- und alltagshistorischer Perspektive siehe Karin Bijsterveld: 
‘What Do I Do with My Tape Recorder…?’ Sound Hunting and the Sounds of Everyday Dutch Life in the 1950s 
and 1960s, in: Historical Journal of Film, Radio and Television, 24 (2004) 4, S. 614-634. 
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Die als demokratisierend beschriebene Wirkung des Tonbandgerätes auf der Seite der Infor-
mationsproduktion wurde auf Seiten der Konsumenten sekundiert durch die massive Verbrei-
tung der Transistorradios, die zum Symbol einer mobilen und juvenilen Radiogeneration wur-
den.136 Nagra und Transistor wurden im Laufe der fünfziger und sechziger Jahre zu den mate-
riell-technischen Agenten einer neuen Hörkultur, für die Europe Nr.1 die entsprechenden 
Formate bereitstellte. Sicherlich sorgten populäre Musiksendungen wie „Pour ceux qui aiment 
le Jazz“, „Europe Jeunesse“ (der Vorgänger der legendären Sendung „Salut les copains“) oder 
„Musicorama“ von Beginn an für eine steigende Popularität des Senders beim jugendlichen 
Publikum, doch es war die innovative Form der politischen Berichterstattung, die dem Sender 
vor allem in Zeiten politischer Krisen (so etwa der Suez-Krise, dem Algerienkonflikt oder den 
Unruhen vom Mai 1968) zu großem öffentlichen Ansehen verhalf – sowohl bei den französi-
schen Intellektuellen (die das Staatsmonopol des französischen Rundfunks natürlich verurteil-
ten) wie in breiteren Bevölkerungsschichten im französischsprachigen In- und Ausland.137 
Europe Nr.1 wurde – zumindest für den französischsprachigen Raum – zu jenem „Impulsge-
ber, Verstärker und Synchronisator“, der das Radio in den fünfziger Jahren zum Leitmedium 
politischer und populärkultureller Unterhaltung machte.138  
 
Obwohl sich der Sender innerhalb kürzester Zeit einen Namen machte – die zum Teil heftigen 
Angriffe gegen den Sender von Seiten der parteipolitischen französischen Presse bescherten 
dem Sender letztlich nur weitere mediale Aufmerksamkeit – stand er finanziell gesehen auf 
sehr wackligen Beinen. Die finanziellen Schwierigkeiten der Radio-Industrie sowie der Krise 
der Société Monégasque de Banque de Métaux Précieux wirkten sich unmittelbar auf die Fi-
nanzlage des Senders aus, der seinen Angestellten im Laufe des Jahres 1955 mehrfach Ge-
haltseinbußen oder gar Kündigungen zumuten musste. Erst der (erzwungene) Rückzug von 
Charles Michelson und der Einstieg von Sylvain Floirat sorgten ab Anfang 1956 für eine fi-
nanztechnische Stabilisierung der Lage.139 Floirat entwickelte sich im Laufe der Jahre zum 
unangefochtenen „Grand Patron“ von Europe Nr. 1, der bis ins hohe Alter der Redaktion in 
der rue François Ier einen täglichen Pflichtbesuch abstattete. 

                                                
136 „Les transistors deviennent les vecteurs de l’information. […] Non seulement la radio est plus rapide, mais 
ses images sonores donne la couleur de l’époque. […] L’oreille collée à son transistor, on a le sentiment de vivre 
au coeur de l’Histoire“. Bernard, Europe 1, S. 69. Zum Geschichte des Transistorradios siehe Andreas Fickers: 
“Der Transistor” als technisches und kulturelles Symbol. Die Transistorisierung der Radio- und Fernsehempfän-
ger in der deutschen Rundfunkindustrie von 1955 bis 1965, Bassum 1998.  
137 Wie sich später herausstellte sorgte die Verbreitung des Europe Nr.1 Signals über die so genannte Raumwelle 
(Reflektion des Signals an der Ionosphäre) für einen besonders guten Empfang des Senders in Nordafrika. Da-
durch gewann der Sender – gerade im Kontext des Algerienkrieges – eine enorme informationspolitische Bedeu-
tung. Diesen interessanten Hinweis verdanke ich Herrn Gilbert Binger.  
138 Siehe hierzu für die Bundesrepublik die hervorragende Studie von Detlef Siegfried: Time is on my side. Kon-
sum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, Göttingen 2006. 
139 Laut Luc Bernard war der Verkauf von Michelson’s Anteilen an Floirat keine freiwillige Entscheidung von 
Michelson. Dieser hatte am 6. Oktober 1955 von Innenminister Maurice Bourgès-Maunoury „Hausarrest“ auf 
Korsika bekommen, anscheinend wegen staatsunzuträglichem Verhalten. Angeblich war die Aufhebung der 
„Verbannung“ (am 6. Juni 1956) mit der Auflage verbunden, dass Michelson seine Anteile an der Gesellschaft 
„Image et Son“ an Floirat verkaufte, was am 17. Juli 1956 geschah. Im Interview mit Luc Bernard gab Bourgès-
Maunoury später zu, dass die Ausweisung wahrscheinlich aufgrund falscher polizeilicher Hinweise geschehen 
sei, Michelson’s Aktivitäten auf dem Gebiet des kommerziellen Rundfunks jedoch allgemein als ein nicht tole-
rierbarer Angriff auf das staatliche Rundfunkmonopol betrachtet worden seien. Siehe Bernard, Europe 1, S. 40 
und entsprechende Fußnoten. Auch in einem Dokument des Informationsministeriums vom Juni 1964, in dem 
das Problem der „stations périphériques“ einer allgemeinen politischen Beurteilung unterzogen wird, heißt es 
unmissverständlich: „[…] M. Floirat, qui avait pris en 1956 le contrôle du groupe sur l’intervention pressante du 
Gouvernement français […]“. Siehe Note „Problèmes de Télé Monte-Carlo et d’Europe n° 1“, mai 1964, Minis-
tère de l’Information (12 Seiten), hier S. 2, in : Archives Nationales (CAC Fontainebleau), Signatur 20010086, 
Art. 216.  
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6 Die rundfunkpolitischen Nachwehen von Europe Nr.1 im Saarland 
 
Mit dem Einstieg Floirat’s standen die Aktivitäten der Saarländischen Fernseh AG auf einem 
soliden finanziellen Fundament, auch wenn die Bilanzen bis 1958 noch rote Zahlen aufwiesen. 
Bis zum 30. September 1958 hatte die Gesellschaft einen Reinverlust von rund 367 Millionen 
Franken erlitten. Diese Verlustgeschäfte waren auf die hohen Investitionen in die technische 
Infrastruktur sowie die unrentablen Fernsehaktivitäten zurückzuführen. Mit der Beendigung 
von Tele-Saar im Juli 1958 sollten sich die Bilanzen des Unternehmens schlagartig ins Positi-
ve wenden: aus dem Verlustgeschäft wurde ein extrem profitables Unternehmen. Bereits im 
August 1959 konnte ein Bilanzgewinn von 338.800.921 Franken erwirtschaftet werden, der in 
den folgenden Geschäftsjahren kontinuierlich stieg. Im Geschäftsjahr 1961/62 wurde ein 
Reingewinn von umgerechnet 3.244.797 DM verbucht, was einer Dividende von 57% ent-
sprach.140 Die Konzentration auf den kommerziellen Hörfunk bzw. die Ausstrahlung eines 
französischsprachigen Radioprogramms bedeutete in gewissem Maße auch das Ende der im 
engeren Sinne saarländischen Interessen der Saarländischen Fernseh AG. Auf der Vorstands-
sitzung vom 26. Juni 1959 wurde daraufhin beschlossen, die Gesellschaft umzubenennen und 
ihr den neuen Firmennamen „Europäische Rundfunk- und Fernseh AG“ zu geben. Damit 
wollte man – ganz im Sinne der bereits bei „Europe Nr.1“ verfolgten Namenspolitik – der 
Gesellschaft ein europäisches Image geben, obwohl es sich de facto um eine (zumindest kapi-
talmäßig) fast vollständig französische Gesellschaft handelte.  
 
6.1 Zensur oder Zaster? Frankreichs ambivalente Politik gegenüber Europe Nr.1 
 
Hatte sich damit die Lage der ehemaligen Saarländischen Fernseh AG Ende der 50er, Anfang 
der 60er Jahre sowohl finanziell wie institutionelle stabilisiert, kam es im Laufe der 60er Jahre 
trotzdem immer wieder zu politischen Diskussionen über den Status und die Legalität der 
kommerziellen Rundfunkaktivitäten der Gesellschaft, und zwar auf französischer wie bundes-
deutscher Seite. In Frankreich zeichnete sich die Lage durch eine in ihren Grundzügen absurd 
anmutende Ambivalenz der politischen Entscheidungsträger aus. Auf der einen Seite sicherte 
sich der französische Staat 1959 über die SOFIRAD 25% der Aktien von Europe Nr.1 und 
profitierte in den folgenden Jahren erheblich von den erwirtschafteten Gewinnen des Unter-
nehmens.141 Zum anderen wurde der Sender wegen seiner „kritischen“ Berichterstattung von 
Regierungsseite immer wieder ins Visier genommen – ganz gezielt von Seiten des Informati-
onsministeriums. Besonders unter der Ägide von Alain Peyrefitte, Informationsminister unter 
de Gaulle von 1962-1966, wurde nicht nur die staatliche Rundfunkanstalt R.T.F. (ab 1963 
O.R.T.F.) informationspolitisch kontrolliert, sondern auch Europe Nr.1 Chefredakteur Mau-
rice Siegel wurde ab September 1963 zweimal monatlich zum persönlichen Gespräch mit 
Peyrefitte ins Ministerium geladen.142 Diese zwitterhaftige Haltung der französischen Politik 
gegenüber den kommerziellen Rundfunkinitiativen im Allgemeinen und Europe Nr.1 bzw. der 
Europäischen Rundfunk und Fernseh AG im Besonderen sollte sich im Laufe der 60er Jahre 
noch an mehreren Stellen offenbaren.  

                                                
140 Berwanger, Massenkommunikation, S. 272. 
141 Bernard, Europe 1, S. 86.  
142 Note „Conversation entre le Ministre et M. Floirat“, Paris, 26. September 1964, in: Archives Nationales 
(CAC Fontainebleau), Signatur 20010086, Art. 216. Ziel dieser Treffen sei es, « de faire le point des questions 
posées par les informations d’Europe n°1 (critique éventuelle des informations de la quinzaine écoulée et mise 
au point des campagnes d’information à venir ». Diese Initiative reiht sich nahtlos in die verstärkte regierungspo-
litische Organisation und Kontrolle der staatlichen Informationspolitik unter Minister Alain Peyrefitte ein, der 
am 31. Juli 1963 mit dem „Service de Liaison Interministérielle pour l’Information“ (S.L.I.I.) eine inoffizielle 
staatliche Zensurbehörde geschaffen hatte. Siehe hierzu ausführlich Aude Vassallo: La télévision sous de Gaulle. 
Le contrôle gouvernemental de l’information (1958-1969), Bruxelles 2005. 
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Ein symptomatisches Beispiel dieses Spagates zwischen finanziellen Interessen und informa-
tionspolitischer Kontrolle bietet die Diskussion um den Börsengang von Image et Son im Jah-
re 1963. Sylvain Floirat, der 1955 40% der Aktien von Image et Son erworben hatte und da-
mit die Saarländische Fernseh AG und deren Tochtergesellschaft Europe Nr.1 finanziell kon-
solidiert hatte, versprach sich von einem Börsengang von Image et Son eine deutliche Kapi-
talaufstockung. Bereits im Februar streute Floirat gezielt Gerüchte eines anstehenden Börsen-
gangs, die den Wert der noch nicht gehandelten Aktien von 800 auf 1.200 Franken steigen 
ließen.143 Da der französische Staat (SOFIRAD) über 35,26% des Aktienkapitals von Image 
et Son verfügte (und aufgrund eines hohen Anteils an Aktien mit doppeltem Stimmrecht gar 
über 46,85% der Stimmen verfügte), war er einerseits an der Erfolg versprechenden Kapital-
erhöhung durch den Börsengang interessiert, andererseits machte man sich im Finanzministe-
rium aber Gedanken darüber, wie man eventuelle Spekulationsrisiken so gering wie möglich 
halten konnte. Während Premierminister Georges Pompidou dem Börsengang nach Gesprä-
chen mit Floirat positiv gegenüberstand, warnte man auf Seiten des Finanzministeriums vor 
der prinzipiellen Unkontrollierbarkeit der Börsenentwicklung sowie den undurchsichtigen 
Motiven des windigen Geschäftsmannes Floirat, der sich – so die Vermutung – nach einer 
erfolgreichen Wertsteigerung schnell aus der Gesellschaft zurückziehen könnte.144 Diese re-
gierungsinternen Meinungsverschiedenheiten sollten den Börsengang tatsächlich um gut zwei 
Jahre verzögern.145  
 
Die finanziellen, personellen sowie im breiteren Sinne politischen Verstrickungen des franzö-
sischen Staates in die Geschäfte der außerhalb der Grenzen Frankreichs agierenden kommer-
ziellen Rundfunkgesellschaften (Radio Andorra, Télé Monte-Carlo, Europe Nr.1 / Europäi-
sche Rundfunk und Fernseh AG) machen eine detaillierte Rekonstruktion der zahlreichen 
Initiativen und Abkommen zur Regulierung oder Kontrolle der Gesellschaften extrem kom-
pliziert. War die politische Einflussnahme auf dem Gebiet des Rundfunks in der Bundesrepu-
blik durch das so genannte „Fernseh-Urteil“ des Karlsruher Bundesgerichtshofes de jure offi-
ziell verboten worden, kennzeichnete sich die Situation in Frankreich durch die enge Verzah-
nung wirtschaftlicher und politischer Interessen im Kontext der indikativen Wirtschaftspla-
nung der „trente glorieuses“.146 Dass die auf die Verteidigung französischer Interessen ausge-
richtete Planungspolitik außenpolitisch zu heftigen Kontroversen führen konnte, zeigte sich 
Mitte der 60er Jahre beispielsweise an der europäischen Auseinandersetzung um einen ein-
heitlichen Farbfernsehstandard.147 Doch auch im Bereich des kommerziellen Rundfunks stie-
                                                
143 Siehe „Aide-mémoire“ concernant la cotation en bourse du titre „Image & Son“, 20. Februar 1963, in: AN 
20010086, Art. 216. 
144 Ebenda.  
145 Obwohl bereits im Mai 1963 ein prinzipielles Abkommen zwischen der SOFIRAD und Floirat geschlossen 
wer, das den Bedenken des Finanzministeriums Rechnung trug (Floirat musste seinen Aktienanteil noch mindes-
tens drei Jahre behalten), zögerte sich der Börsengang noch fast ein ganzes Jahre heraus. Siehe « Note ‚Conclu-
sion d’un accord entre la SOFIRAD et le Président d’images et Son, M. Sylvain Floirat », Paris, 10 Mai 1963, in : 
AN 20010086, Art. 16. 
146 Siehe Fickers, Politique de la grandeur, S. 143-161. 
147 Bei den zahlreichen Treffen zwischen Informationsminister Alain Peyrefitte und den Verantwortlichen von 
Image & Son bzw. der Europäischen Rundfunk und Fernseh AG (vor allem mit Sylvain Floirat und Henri de 
France) ging es ab 1963 neben dem Thema Europe Nr. 1 auch vermehrt um das Farbfernsehen. Als Erfinder des 
französischen SECAM-Systems bzw. als Präsident der Compagnie Française de Télévision (CFT) wurden Henri 
de France und Sylvain Floirat auch bei der Einführung des Farbfernsehens zu zentralen technopolitischen Akteu-
ren im innerfranzösischen Strategiespiel sowie zu Botschaftern der französischen „politique de la grandeur“ im 
Ausland. Siehe Fickers, Politique de la grandeur. Wie der heutige Geschäftsführer der Europäischen Rundfunk- 
und Fernseh AG, Gilbert Binger, im Interview mitteilte, beteiligten sich zahlreiche Techniker der Senderanlage 
auf dem Felsberg Ende der 1960er Jahre an diversen Auslandsmissionen der Compagnie Française de Télévision 
in den Ostblock mit dem Ziel, das SECAM-System dort zu propagieren. Interview mit Gilbert Binger am 22. 
September 2008. 
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ßen die Franzosen auf heftigen Widerstand, als sich 1964 plötzlich die Chance bot, einen be-
deutenden Aktienanteil von Radio Luxemburg zu erwerben. Diese von Staatspräsident de 
Gaulle ausdrücklich unterstützte Initiative sollte dem Informationsministerium ein Mitspra-
cherecht beim bekanntesten französischsprachigen Reklamesender Europas sichern. Erst nach 
massivem politischen Druck von Seiten der luxemburgischen Regierung gab man den im 
französischen Informationsministerium ausgeheckten Plan auf, über die SOFIRAD den von 
der Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (CSF) gehaltenen Aktienanteil von 12,5% an 
Radio Luxemburg für 10 Millionen Franken zu übernehmen.148 
 
6.2 Saarländische Joker im bundespolitischen Rundfunkpoker 
 
Anders als in Frankreich hatte die Debatte um den kommerziellen Rundfunk in der Bundesre-
publik nach dem ersten Karlsruher Fernsehurteil auf Bundesebene einen deutlichen Dämpfer 
erhalten.149 Waren Adenauers Träume von einem Regierungsfernsehen auf Bundesebene aus-
geträumt, sorgte ausgerechnet das neue Bundesland an der Saar für „Blitz und Donner“150 in 
der rundfunkpolitischen Diskussion der 60er Jahre. Wie bereits erwähnt hatte sich die Saar-
ländische Fernseh AG nach der Beendigung der Fernsehaktivitäten von Tele-Saar umbenannt 
und in ein wirtschaftlich hoch profitables Unternehmen entwickelt. Von diesem Umstand pro-
fitierte nicht zuletzt der Saarländische Rundfunk, der durch die Verträge von 1953 am Ge-
winn der Fernseh AG beteiligt war. Von 1959 bis 1964 erhielt der SR so jährlich den stolzen 
Betrag von umgerechnet etwa 1,7 Millionen Mark.151 Diese Mittel bedeuteten einen deutli-
chen Zuschuss zu den öffentlich-rechtlichen Mitteln, welche dem Saarländischen Rundfunk 
seit dem Beitritt zur ARD (21. Mai 1959) im Rahmen des so genannten Finanzausgleiches der 
Landesrundfunkanstalten zukamen.152 Als kleine Rundfunkanstalt innerhalb der ARD war der 
Finanzausgleich die lebensnotwendige Voraussetzung für die Realisierung eines eigenständi-
gen Rundfunkprogramms, das dem Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten in der Bun-
desrepublik gerecht werden konnte.    
 

                                                
148 Obwohl die Idee der Übernahme des CSF-Aktienanteils an Radio Luxemburg von Peyrefitte ausging, wurde 
vom Informationsministerium von Anfang so dargestellt, als habe CSF Präsident Maurice Ponte die Initiative 
hierzu ergriffen habe. Die Verhandlungen zwischen der CSF und den diversen Ministerien ziehen sich über ei-
nen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, bis der massive politische Druck der luxemburgischen Regierung das 
Vorhaben letztlich aus außenpolitischem Kalkül scheitern lässt. Auch an diesem Beispiel wird das Kompetenz-
wirrwarr auf französischer Seite erneut deutlich: Während Premierminister Georges Pompidou, Staatspräsident 
Charles de Gaulle und Informationsminister Alain Peyrefitte die Übernahme befürworten, versuchte Finanzmi-
nister Valérie Giscard d’Estaing den Deal zu verhindern. Nachdem dieser letztlich dem Druck des Premierminis-
ters nachgeben musste, war es Außenminister Couve de Murville, der das Geschäft aus außenpolitischer Scha-
densbegrenzung platzen ließ. Die umfangreiche Korrespondenz zu diesem Vorgang findet sich in AN 20010086, 
Art. 218. 
149 Siehe Florian Kain: Das Privatfernsehen, der Axel Springer Verlag und die deutsche Presse. Die medienpoli-
tische Debatte in den sechziger Jahren, Münster 2003. 
150 „Blitz und Donner aus Saarbrücken“, so lautet die Kapitelüberschrift in Hans Bausch’s Klassiker zur Rund-
funkpolitik nach 1945. Die nachfolgende Darstellung der Diskussion um den privaten Rundfunk im Saarland 
basiert im Wesentlichen auf dieser Darstellung. Siehe Hans Bausch: Rundfunkpolitik nach 1945, Band 2, Mün-
chen 1980, S. 615-629. 
151 Bausch, Rundfunkpolitik, S. 615. 
152 Durch das Abkommen der Länder vom 17. April 1959 war der von den Landesrundfunkanstalten ausgehan-
delte Finanzausgleich auf eine staatsvertragliche Grundlage gestellt worden. Neben Radio Bremen wurde damit 
auch der SR als „nehmende Anstalt“ einbezogen. „Gebende Anstalten“ waren der WDR (49%), der NDR (23%), 
der BR (17%), der SWF (5,5%), der HR (3%) und der SDR (2,5%). Siehe Dieter Dörr: Klein, aber wichtig. Die 
Rolle des Saarländischen Rundfunks in einem föderalen Rundfunksystem, in: Axel Buchholz / Fritz Raff (Hg.): 
Geschichte und Geschichten des Senders an der Saar. 50 Jahre Saarländischer Rundfunk, Freiburg 2007, S. 433-
442.  
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Nach dem Karlsruher Fernsehurteil von 1961 sah man sich in Saarbrücken dazu angehalten, 
die Beziehungen des Saarländischen Rundfunks mit der Europäischen Rundfunk- und Fernseh 
AG (ERFAG) zu überdenken und diese im Rahmen eines neuen Rundfunkgesetztes auf solide 
juristische Basis zu stellen. In diesem Sinne führte die Saarländische Regierung ab März 1962 
sowohl Gespräche mit dem Saarländischen Rundfunk als auch mit der ERF. Während die 
Konsultationen mit der ERFAG zügig voranschritten und Schritt für Schritt in den Entwurf 
eines neuen Abkommens mündeten, gestalteten sich die Verhandlungen mit dem Saarländi-
schen Rundfunk schwieriger. Grund für diese Schwierigkeiten war die Vorstellung der Lan-
desregierung, dass die Antennenmiete nicht mehr an den Saarländischen Rundfunk gezahlt 
werden sollte, sondern in Form einer Konzessionsabgabe für die Betreibung eines privaten 
Rundfunksenders direkt in den Haushalt des Landes fließen sollte. Die Landesregierung stell-
te dem Saarländischen Rundfunk in Aussicht, „entsprechende Mittel“ aus dieser Konzessions-
abgabe zur Verfügung zu stellen, um ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachzukommen.153 
Erst im Laufe langwieriger Verhandlungen einigte man sich im Februar 1963 auf eine „An-
tennenmiete“ für den Sender auf dem Felsberg, die ab dem 1. Januar 1965 auf 8% des jährli-
chen Gewinns der Gruppe Image et Son vor Steuern festgelegt wurde.154 Diese Regelung be-
deutete zwar erhebliche finanzielle Zugeständnisse der französischen Gesellschafter, sicherte 
aber – so deren Hoffnung – langfristig die Zukunft von Europe Nr.1 als kommerzielle Rund-
funkgesellschaft auf saarländischem Boden.  
 
Die zwischen Landesregierung, Saarländischem Rundfunk und der ERFAG ausgehandelte 
Konzessionslösung wurde am 14. Januar 1964 erstmals im Saarländischen Landtag vorgestellt 
und anschließend im Ausschuss für Kulturpolitik und Jugendfragen zehn Monate lang disku-
tiert. Nach achtzehn Sitzungen legte der Ausschuss dem Landtag einen Gesetzesentwurf vor, 
der in dritter Lesung am 2. Dezember angenommen wurde. Das neue Rundfunkgesetz regelte 
aber nicht nur die Konzessionsabgabe der ERFAG, sondern öffnete auch dem kommerziellen 
Rundfunk in deutscher Sprache eine erste juristische Türe. Waren kommerzielle Rund-
funksendungen in deutscher Sprache 1956 ausdrücklich verboten worden, hieß es 1964: „Die 
Veranstaltungen von Rundfunksendungen in deutscher Sprache durch Veranstalter privaten 
Rechts bedarf besonderer gesetzlicher Regelung“. Diese vage gehaltene Formulierung lud 
geradezu dazu ein, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen auch tatsächlich zu treffen. 
Nur gut zwei Jahre später kam es auf Initiative der Landtagsabgeordneten Emil Weber (CDU), 
Karl Wolfskeil (SPD) und Karl Wust FDP) zu einem Initiativgesetzentwurf zur Änderung des 
Rundfunkgesetzes mit dem Ziel, die Konzession für privaten Rundfunk in deutscher Sprache 
im Saarland zu regeln.155 Wie Hans Bausch feststellte, sorgte dieser Initiativgesetzentwurf 
nicht nur wegen seines Inhaltes für rundfunkpolitischen Wirbel in der ganzen Bundesrepublik, 
sondern vor allem wegen der Art und Weise, wie er als „Blitzgesetz innerhalb eines einzigen 
Tages über die parlamentarische Bühne gepeitscht wurde“.156 Tatsächlich wurde der Entwurf 

                                                
153 Tatsächlich profitierte der SR in den kommenden Jahren stark von dieser Lösung. Zwischen 1966 und 1969 
flossen jährlich 5 Millionen DM aus den Konzessionsabgaben als Finanzhilfe des Landes an den SR. Siehe 
Bausch, Rundfunkpolitik, S. 617. 
154 Siehe die sechsseitige „Note pour le Ministre / Europe 1“ des Direktors der Abteilung « Conventions admi-
nistratives des Affaires consulaires » des Außenministeriums an die französische Botschaft in Bonn sowie das 
französische Generalkonsulat in Saarbrücken, Paris, 8. März 1963, in: AN 20010086, Art. 217. 
155 Der Initiativgesetzentwuf sah vor, darf private Rundfunksender eine Konzession von der Landesregierung 
erwerben konnten. Die privaten Veranstalter mussten die Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit Sitz im Saar-
land haben und zudem über einen Beirat verfügen. Dieser hatte als Kontrollgremium darüber zu wachen, dass 
das Programm – dem öffentlich-rechtlichem Auftrag vergleichbar – allen maßgeblichen gesellschaftlichen Grup-
pen einen Einfluss auf die Programmgestaltung garantiere.  
156 Bausch, Rundfunkpolitik, S. 618. Dass Bausch’s Darstellung die Vorgänge an der Saar auch in der retrospek-
tiven Darstellung besonders scharf verurteilt verwundert weniger, wenn man weiß, dass Bausch seit 1958 Inten-
dant des SWR und auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um das „Regierungsfernsehen“ von Konrad 
Adenauer Vorsitzender der ARD war.  
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am Morgen des 7. Juni 1967 im Landtag verteilt und nach einer „Kampfabstimmung“ am 
Nachmittag in erster Lesung beraten. In einer zweiten Plenarsitzung am Abend des gleichen 
Tages folgte die zweite und dritte Lesung gefolgt von einer Schlussabstimmung, in der die 
Gesetzesnovelle mit 28:15 Stimmen bei drei Enthaltungen gebilligt wurde.  
 
Doch warum sorgte die Novelle für solchen Wirbel? Aus Sicht des ARD Vorsitzenden Chris-
tian Wallenreiter und des ZDF Intendanten Karl Holzamer bedeutete die Saarländische Geset-
zeslage nicht weniger als die Infragestellung der gesamten föderalen Struktur des Rundfunk-
wesens in der Bundesrepublik. Von allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hagelte es 
Kritik am Saarbrücker „Coup“, da man den Vorgang als unrechtmäßige Unterminierung des  
Karlsruher Fernsehurteils interpretierte und die Monopolstellung des öffentlich-rechtlichen 
Modells in Gefahr sah. Noch brisanter als die bloße Schaffung der Möglichkeit kommerziel-
len Rundfunks im Saarland waren die bereits im Vorfeld der Gesetzesinitiative getroffenen 
Vorbereitungen zur konkreten Realisierung einer privaten saarländischen Fernsehgesellschaft, 
an der die Landesparteien des Saarlandes wie des benachbarten Rheinland-Pfalz mit 58% be-
teiligt werden sollten. 50% dieser Anteile entfielen auf die CDU, 42% auf die SPD und 8% 
auf die FDP. Die anderen 42% des Grundkapitals von 6 bis 8 Millionen wurden von einem 
Konsortium aus Banken (Röchling und die Bank für Gemeinwirtschaft), Verlegern und der 
Floirat-Gruppe (!) bereitgestellt. Als Kopf dieser Aktion darf erneut Frédéric Billmann ver-
mutet werden, der seine Qualitäten als Drahtzieher und deutsch-französischer Mittelsmann 
erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte.157 Konkret handelte es sich bei dieser Gesellschaft 
auch um ein Instrument zur kommerziellen Parteienfinanzierung, das auch von Bundespoliti-
kern, etwa dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner, mit scharfen Worten verurteilt 
wurde. Der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn bezeichnete die Pläne als 
„Akt nicht legitimer Parteikassenbereicherung“ und die Vorgänge im Saarbrücker Landtag als 
„abenteuerliche Prozedur des schlechten Gewissens“.158  
 
Scheint die Möglichkeit der Parteienfinanzierung über die Aktivitäten eines kommerziellen 
Rundfunksenders der Hauptbeweggrund für die an der Gesetzesnovelle beteiligten Politiker 
gewesen zu sein, sollte sich das neue Rundfunkgesetz in den Folgejahren vor allem zum stra-
tegischen Instrument der Verteidigung der saarländischen Rundfunkinteressen auf Bundes-
ebene entwickeln. Ministerpräsident Franz Josef Röder bezeichnete das Rundfunkgesetz rück-
blickend als „Stillhaltegeld“159, andere sprechen gar von einem „Drohpotenzial“, welches das 
Saarland immer dann gezielt eingesetzt habe, wenn der Saarländische Rundfunk – etwa im 
Rahmen der Diskussionen um die Festlegung der Höhe des ARD Finanzausgleiches – seine 
Rechte als kleine und relativ arme Landesrundfunkgesellschaft verteidigen musste.160 Diese 
Interpretation mag aus Perspektive der Landesregierung zutreffen, sie neigt unterschwellig 
jedoch dazu, die Ernsthaftigkeit der konkreten Bemühungen um die Konzessionierung priva-
ter Rundfunkinitiativen zu relativieren.  
 
6.3 Warten auf Godot? Von der FRAG zu Radio Salü 
 
Schon wenige Tage nach Verabschiedung der Gesetzesnovelle im Juni 1967 gründeten fünf 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger treuhänderisch für alle diesem 
Verband angeschlossenen Verleger eine private Rundfunk- und Fernsehgesellschaft unter dem 
Namen „Presse – Rundfunk – Aktiengesellschaft Saarbrücken“. Doch auch andere Interessen-

                                                
157 Bausch, Rundfunkpolitik, S. 620.  
158 Zitiert nach Bausch, Rundfunkpolitik, S. 621. 
159 Zitat in Bausch, Rundfunkpolitik, S. 622. 
160 Siehe Dörr, Klein, aber wichtig, S. 438. Diese Interpretation wurde auch im Rahmen der oral history Inter-
views von Volker Knist und Dr. Rüdiger Furkel bestätigt.  
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ten meldeten sich zu Wort. Wie Staatssekretär Alois Becker am 21. Juni 1967 bekannt gab, 
lagen zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Konzessionsanträge vor.161 Vor allem die Zeitungsver-
leger sahen im privaten Rundfunk, der sich ja zu 100% aus Werbeeinnahmen finanzieren 
musste, eine potentielle Bedrohung für das Anzeigengeschäft, der man am besten durch den 
Einstieg in das Fernsehgeschäft begegnen konnte.162 Eine Prüfung der meisten Konzessions-
anträge von Seiten der Landesregierung ergab jedoch, dass sie den gesetzgeberischen Aufla-
gen nicht entsprachen, bzw. technisch nicht in der Lage waren, einen professionellen Rund-
funkbetrieb auch tatsächlich zu gewährleisten. Nachdem die Parteien und Banken ihren Kon-
zessionsantrag aufgrund der heftigen öffentlichen Debatten um illegale Parteienfinanzierung 
zurückgezogen hatten, blieben Mitte 1968 zwei „seriöse“ Antragsteller übrig. Neben der be-
reits erwähnten Initiative der Zeitungsverleger handelte es sich bei dem zweiten Kandidaten 
um die so genannte „Freie Rundfunk Aktiengesellschaft in Gründung“, kurz FRAG ge-
nannt.163 Hinter der FRAG verbarg sich de facto die Europäische Rundfunk- und Fernseh AG, 
die – nachdem eine noch vor der Gesetzesnovelle gestartete Initiative zur Aussendung von 
französischsprachigem Werbefernsehen durch Europe Nr.1 1965 endgültig am Widerstand 
des französischen Informationsministerium gescheitert war – nun ihr Glück auf dem deutsch-
sprachigen Markt suchte.164 Als erster Geschäftsführer der FRAG fungierte – wen wundert’s – 
Frédéric Billmann…  
 
Obwohl die saarländische Regierung dem privaten Rundfunk durch das neue Rundfunkgesetz 
juristisch gesehen den Weg geebnet hatte, wurde die tatsächliche Vergabe entsprechender 
Konzessionen in den folgenden Jahren von politischer Seite immer wieder herausgezögert 
bzw. aus diversen strategischen oder politischen Gründen verhindert. Wie bereits erwähnt 
benutzte Ministerpräsident Röder die Gesetzeslage auf Bundesebene vor allem als strategi-
sches „Waffe“ zur Durchsetzung finanzieller Forderungen des Saarländischen Rundfunks und 
war laut Zeugenaussagen ein vehementer Gegner des privaten Rundfunks.165 Laut dem ehe-
maligen Geschäftsführer der FRAG, Volker Knist, bestand die Strategie der Landesregierung 
darin, die Verweigerung der Konzessionsvergabe mit dem Argument zu begründen, dass die 
Konzession alleine keine ausreichende Grundlage für die Realisierung von Rundfunksendun-
gen bildete. Um tatsächlich Programme ausstrahlen zu können bedurfte es zusätzlich einer 
genehmigten Sendefrequenz. Die für die Verteilung und Genehmigung von Sendefrequenzen 
zuständige Bundesbehörde war das Bundespostministerium. Dort verweigerte man wiederum 
die Vergabe einer entsprechenden Sendefrequenz mit dem Hinweis, dass keine Konzession 
vorliege…  
 
Dieses „Henne und Ei“ Spieles zwischen Landesregierung und Bundespostministerium über-
drüssig beschloss man auf Seiten der FRAG im November 1971, eine Untätigkeitsklage beim 
Saarländischen Verwaltungsgericht einzureichen – wohl nicht ahnend, damit einen jahrelan-
gen juristischen Streit anzuzetteln, der durch alle gerichtlichen Instanzen des Landes und zum 
Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe führen sollte.166 Nach Abweisung der Untätigkeits-
klage legte die FRAG Berufung beim Oberverwaltungsgericht ein, das die gesamte Gesetzes-
novelle zur Regelung privaten Rundfunks kurzerhand für verfassungswidrig erklärte! Da sich 
die Landesregierung diesem Urteil jedoch nicht beugen wollte, rief das Oberverwaltungsge-
richt am 25. April 1974 das Bundesverfassungsgericht an. Dieses erklärte sich jedoch für un-

                                                
161 Siehe Bausch, Rundfunkpolitik, S. 623. 
162 Siehe hierzu Kain, Das Privatfernsehen.  
163 Die FRAG war am 26. März als „Neue Rundfunk AG“ gegründet worden und am 2. Juli 1968 in Freie Rund-
funk AG in Gründung umbenannt worden.  
164 Der ganze Vorgang findet sich in AN 20010086, Art. 217. 
165 Interview mit dem ehemaligen Geschäftsführer der FRAG, Volker Knist, am 25. August 2008. 
166 Zu den Einzelheiten der juristischen Auseinandersetzung siehe Bausch, Rundfunkpolitik, S. 624-629. 
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zuständig und schob den „Schwarzen Peter“ nach Saarlouis zurück. So blieb es dem Ober-
verwaltungsgericht des Saarlandes letztlich nicht erspart, die Landesregierung des Saarlandes 
wegen Untätigkeit zu verurteilen, woraufhin Ministerpräsident Röder der FRAG einen Be-
scheid auf Konzessionsantrag zukommen ließ. Trotz dieses Teilerfolges für die FRAG wei-
gerte sich Röder jedoch, den Antrag positiv zu begutachten und der FRAG tatsächlich eine 
Konzession zu erteilen. Interessanterweise legitimierte Röder die Verweigerung der Landes-
regierung am 29. Oktober 1976 mit der Begründung, dass die Zulassung eines privaten Rund-
funkveranstalters eine existentielle Bedrohung für den Saarländischen Rundfunk bedeuten 
würde. Im gleichen Atemzug erklärte Röder jedoch: „Die Landesregierung würde rechtsmiss-
bräuchlich handeln, wenn sie der Antragstellerin zwar eine Konzession erteilte, ihr aber 
gleichzeitig die Möglichkeit nähme, die von ihr zu erbringende Konzessionsabgabe zu erwirt-
schaften“!167 Diese von Bausch als „Kanzleitrost“ bezeichnete Erklärung nahm nun die FRAG 
wiederum zum Anlass, um die Regierung des Saarlandes wegen der Erteilung einer Konzessi-
on anzuklagen… Nach ergebnislosen mündlichen Verhandlungen in der Streitfrage entscheid 
das Saarbrücker Verwaltungsgericht am 21. August 1978, das Verfahren auszusetzen und eine 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes darüber einzuholen, ob das saarländische 
Rundfunkgesetz mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik vereinbar sei oder nicht. Nach 
ausgiebiger Prüfung der Sachlage entschieden die Karlsruher Verfassungsrichter am 16. Juni 
1981 schließlich, dass die beanstandeten Regelungen des saarländischen Rundfunkgesetzes 
nicht mit der im Grundgesetz festgelegten Rundfunkfreiheit vereinbar waren, „da sie keine 
verfassungsmäßige Regelung des Zugangs zur Veranstaltung privater Rundfunksendungen in 
deutscher Sprache enthielten, die Frage der Auswahl gänzlich ungeregelt ließen und in ihren 
Bestimmungen über den dort vorgesehenen Beirat keine Gewähr dafür böten, dass die gesell-
schaftliche relevanten Kräfte in den Organen der Veranstalter hinreichenden Einfluss hätten 
und im Gesamtprogramm zu Wort kommen könnten“.168  
 
Mit diesem als „Drittes Rundfunkurteil“ in die Geschichte eingegangenen Urteil schuf das 
Bundesverfassungsgericht die Grundlage für das so genannte duale Rundfunksystem, welches 
sich durch die Koexistenz öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks auszeichnet. Was in 
Großbritannien bereits seit 1955 Realität war, in Frankreich mit der Auflösung der staatlichen 
Rundfunkorganisation ORTF 1974 eingeleitet worden war, wurde nun auch in der Bundesre-
publik nach zehnjähriger juristischer Auseinandersetzung rundfunkpolitische Realität. Zur 
sprichwörtlichen „Ironie der Geschichte“ gehört jedoch, dass es nicht die FRAG war, welche 
von diesem hart erkämpften Urteil unmittelbar profitierte. Als sich die „Freie Rundfunk Akti-
engesellschaft in Gründung“ 1968 um eine Konzession für den privaten Rundfunk im Saar-
land bemühte, schwebte den Verantwortlichen der Aufbau eines landesweit zu empfangenden 
kommerziellen Hörfunksenders vor, der dem damaligen Marktführer Radio Luxemburg Paroli 
bieten sollte. Anfang der 1980er Jahre hatte sich die Medienlandschaft der Bundesrepublik 
jedoch total gewandelt. Das Radio hatte seine Rolle als Leitmedium der 1950er und 1960er 
Jahre eingebüßt, und die Zukunft des kommerziellen Rundfunks lag eindeutig im Bereich des 
Fernsehens. Mit RTL plus war es ausgerechnet ein Tochterunternehmen des „Erzfeindes“ von 
Europe Nr.1, der am 2. Januar 1984 die Ära des privaten Fernsehrundfunks in der Bundesre-
publik eröffnete. Die FRAG dagegen löste sich Mitte der 1980er Jahre stillschweigend auf.  
 
Doch war das Kapitel „rundfunkpolitische Kuriositäten aus dem Saarland“ damit noch nicht 
ganz beendet. Im Jahr des Mauerfalls kam es doch noch zur Gründung einer privaten Hör-
funkanstalt (der zweiten im Bundesgebiet), die seither den Namen „Radio Salü“ trägt. Erneut 
auf Initiative und mit starker Beteiligung der Europäischen Rundfunk- und Fernseh AG (45% 
des Aktienkapitals und 49% der Stimmrechte), begann damit gut zwanzig Jahre nach dem 
                                                
167 Bausch, Rundfunkpolitik, S. 627. 
168 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/3._Rundfunk-Urteil  
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Bemühen der FRAG auch im Saarland die Ära des kommerziellen Hörfunks.169 In guter alter 
saarländischer Tradition wurden denn auch der Saarländische Rundfunk und das Land an dem 
Vorhaben beteiligt – wenn auch mit minimaler Stimmberechtigung.  
 
7 Abschließende Reflektionen: Geschichte als „soap opera“ 
 
Als ein französischer Beamter Ende 1951 mit Konsultationen zwecks Gründung einer priva-
ten Fernsehgesellschaft im Saarland begann, konnte wohl keiner der beteiligten Akteure erah-
nen, dass damit der Startschuss zu einem fast vierzigjährigen Abenteuer gefallen war, das man 
in Anlehnung an das Medium, wovon es handelt, auch als erfolgreiche „soap opera“ bezeich-
nen könnte. Fast alle Kriterien, die gemeinhin zur Qualifizierung einer soap opera herangezo-
gen werden, lassen sich problemlos auf die Geschichte des privaten Rundfunks im Saarland 
übertragen. Ein traditionelles Merkmal der soap opera ist deren serielle und episodische 
Struktur. Jede Episode endet mit dem Versprechen, dass die Story irgendwie weitergehen 
wird und erinnert uns somit an die fundamentale Offenheit aller historischen Prozesse. Nach 
dem Prolog, der die Gründung der Saarländischen Fernseh AG ankündigte, konzentrierte sich 
die erste Episode darauf, die zentralen Akteure der Handlung einzuführen und deren Schwie-
rigkeiten mit dem Aufbau einer technischen Infrastruktur für einen Fernsehbetrieb im Saar-
land zu schildern. Bereits in dieser ersten Episode wurde – sozusagen in einem narrativen 
Nebenstrang und nur in versteckten Hinweisen – angedeutet, dass sich die zentrale Arena des 
Geschehens – die Fernsehaktivitäten – irgendwann zu einem Nebenschauplatz der Saga 
„Saarländischer Fernseh AG“ entwickeln würde. Mit der Inbetriebnahme des Senders Tele-
Saar am 23. Dezember 1953 – dem Geburtstag des Saarländischen Ministerpräsidenten Hoff-
mann – endete die erste Episode mit einem klassischen „cliffhanger“: mir der Ankündigung 
von Tele-Saar Direktor Frédéric Billmann, dass sich die Tele-Saar zu einem privilegierten 
Werkzeug deutsch-französischen Kulturtransfers entwickeln werde.  
 
In den folgenden Episoden wurde das Grundthema der Handlung je nach Bedarf variiert: mal 
verlagerte man den Handlungsstrang auf die politische Bühne der deutsch-französischen Be-
ziehungen, mal deckte man die undurchsichtigen Machenschaften der industriellen Drahtzie-
her des Unternehmens auf, die dann in der darauf folgenden Episode unter neuem Firmenna-
men aber in gleicher Mission wieder auftauchten. Die Stabilität bzw. Langlebigkeit der zent-
ralen Personen der Geschichte – ein weiteres Kernmerkmal der soap opera – war durch Cha-
raktere wie den findigigen Franzosen Frédéric Billmann, den technischen „bricoleur de 
génie“ Henri de France oder der „Spinne“ im Netz der saarländischen Machenschaften, Dr. 
Gotthard Lorscheider, bestens gewährleistet. Angereichert wurde das Szenario noch durch 
Gastauftritte bekannter Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben: diverse saarländische 
Ministerpräsidenten (Johannes Hoffmann, Franz Josef Röder), einflussreiche Geschäftsmän-
ner (Sylvain Floirat, Charles Michelson) und hohe französische Beamte (Gilbert Grandval, 
François Seydoux) und deutsche wie französische Politiker (Pierre Mendes-France, Antoine 
Pinay, Johannes Stücklen) gaben ihr Stelldichein. Immer dann, wenn man das Ende der Ge-
schichte zu erahnen glaubte, bekam die Handlung eine überraschende Wende und Publikum 
wie Historiker konnten erleichtert aufatmen, wenn das tröstende „to be continued“ eingeblen-
det wurde… 
 

                                                
169 Da die Saarbrücker Zeitung dem Vorhaben nur bei absoluter Mehrheitsbeteiligung beitreten wollte, entschied 
die Europäische Rundfunk- und Fernseh AG, als Partner für dieses Vorhaben ein Konsortium aus diversen Kapi-
talgebern zusammenzustellen. Mitglieder dieses Konsortiums waren unter anderem aus der Wochenspiegel und 
der Sparkassenverband. Siehe das Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden von Radio Salü, Dr. Rüdiger Furkel, 
am 22. September 2008 
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Auch wenn die Orte der Handlungen eher an das Idyll eines bayerischen Heimatspielfilmes 
der fünfziger Jahre erinnerten – mal war es der Schaumberg, mal der Sauberg, mal der Fels-
berg – bot das Saarland ein geografisch wie politisch einmaliges Terrain für diese Geschichte. 
Die Grenzlage und die bewegte politische Geschichte des Landes boten ein ideales Szenario 
für die Erfindung eines Senders, der sich prätentiös als Nummer 1 des europäischen Reklame-
rundfunks vermarktete. Tatsächlich war das Europa, für das der Sender stand, das Resultat 
einer deutsch-französischen Kooperation wider willen. Einer Kooperation, die nicht das Re-
sultat eines gemeinsamen politischen Bestrebens war, sondern im Gegenteil: das unwahr-
scheinliche Resultat eines gegen zahlreiche politische Widerstände realisierten Unternehmens, 
dessen originäre und kontinuierliche Triebfedern aus der französischen Rundfunkindustrie 
kamen. Es war erst die Hoffnung, dann die relative Abhängigkeit der saarländischen Rund-
funkpläne von den finanziellen Profiten der kommerziellen französischen Rundfunks auf saar-
ländischem Boden, welche die politischen Rahmenbedingungen für die Legalisierung dieser 
in der Bundesrepublik bekämpften Privatfunkaktivitäten schuf bzw. entsprechend anpasste. In 
einem zwanzigjährigen Prozess politischer, wirtschaftlicher wie juristischer Auseinanderset-
zung und Diskussion über die Natur und den Status des Rundfunks im Saarland wurden letzt-
lich auch die Weichen zum dualen Rundfunksystem der Bundesrepublik gestellt. Es waren die 
rundfunkpolitischen Wellen des Saarlandes, die das Monopol des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sowohl in Frankreich als in der Bundesrepublik nachhaltig erschüttert haben.    


