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Erna Blencke*
Hakenkreuz am Galgen

Wenn ich mit diesen Zeilen Eberhard meine Glückwünsche zu seinem
80. Geburtstag sage, nachdem ich den meinen erst vor drei Monaten
beging, bin ich mit Staunenerfüllt. Unser Alter, obgleich Wirklichkeit,

kommt mir wie ein Gebilde der Phantasie vor. Ich muß unwillkürlich
daran denken, daß wir bei der gemeinsamen Arbeit der Jahre von
1933-1937 oft nicht wußten, was der nächste Tag, die nächste Stunde

bringen würde. Die persönliche Zukunft, der Gedanke an die Dauer
unseres Lebens lagen unsfern, wenn wir auch für eine zukünftige Welt
ohne Faschismus zu arbeiten bemüht waren. Die Bewährung in der
Gegenwart erforderte alle unsere Energien.

Ich war Eberhard schon vor 1933 begegnet, als er Lehrer für
Wirtschaftswissenschaft in dem von Leonard Nelson 1924 begründe-

ten und von Minna Specht geleiteten Landerziehungsheim Walken-
mühle bei Melsungen war. In der dort nachbarlich gelegenen Akade-
mie nahm ich während meiner Schulferien mehrere Male ım Jahr an

Tagungen und politischen Kursen des ISK (Internationaler Sozialısti-
scher Kampfbund) teil. Eberhard war einer der Referenten und Dis-
kussionsleiter. Mir fallen jetzt weniger die Themen und sonstige

Erlebnisse ein als die Art, wie er sein Leben und seine Arbeit zu

organisieren verstand. Da gab es manchen Kampf zwischen ihm und

" Erna Blenke, Jg. 1896, Studium der Mathematik, Physik, Philosophie und Pädagogik;
1933 Entlassung aus dem Schuldienst, 1938 Emigration nach Frankreich, 1941 nach den

USA; von 1951-54 Leitung der Heimvolkshochschule Springe bei Hannover, danach
Bildungsreferentin bei »Arbeit und Leben«, verschiedenen Gewerkschaften und der
Volkshochschule Frankfurt a. M. Erna Blenke gehörte wie Eberhard dem ISK an und
kämpfte an seiner Seite gegen den Nationalsozialismus.
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einer sehr begabten, aber weniger genauen Teilnehmerin, einer Freun-
din von mir. Eberhard blieb ihr gegenüberunerbittlich. Er gestand mir
jedoch, daß er eigentlich von Natur unordentlich sei. Seine jetzige
Lebensweise sei das Ergebnis harten Trainings, nachdem er erkannt
hatte, wie sehr Ordnung, Pünktlichkeit, Planung das Lebenschließlich
erleichtern und Leistungen ermöglichen können. Die Auswirkungen
dieser Arbeitsdisziplin Eberhards konnte ich während meiner Osterfe-
rien 1932 beobachten, als ich nach Berlin fuhr, um an der Arbeit

meiner Genossin in der Redaktion des »Funken« teilzunehmen.Sie
waren alle unermüdlich tätig bei dem Versuch, mit dieser Tageszeitung
die Einheit der Arbeiterbewegung gegen Hitler zu fördern. Sie haben
alle inhaltlich wertvolle Arbeit geleistet. Es war jedoch vorwiegend
Eberhard, bei dem kein Setzer der Druckerei nervös zu werden

brauchte, ob Manuskripte für Leitartikel, Kommentare, Aufsätze auch

rechtzeitig eintrafen.
Mit dem Kommen des Nationalsozialismus, der das Verbot des

»Funken«, die Besetzung der Walkenmühle durch die SA im März
1933, Berufsverbote für viele Genossen im Mai 1933 und für einige die

sofortige Gefahr der Verhaftung mit sich brachte, änderte sich unser
Leben. Eberhard gehörte zu denen, die in Deutschland blieben und
wurde der Leiter unserer Widerstandsarbeit. Es ist mit seiner bereits
erwähnten Arbeits- und Lebensdisziplin zu danken, daß sie mehrere
Jahre bestehen konnte.

Ich gebe keine ausführliche Darstellung dieser Arbeit des ISK und
der von ihm betreuten USG (Unabhängige Sozialistische Gewerk-
schaft). Dazu verweise ich auf die Arbeiten von Werner Link!. Hierist
der 80. Geburtstag von Eberhard Anlaß zu einer Laudatio für ihn und
damit für seine Arbeit während der Jahre 1933-1937.

Ich habe in die Vielseitigkeit seiner Bemühungen und Anstrengun-
gen darum Einblick gewinnen können, weil mein Brotgeschäft, das ich
nach meiner Entlassung aus dem Schuldienst eröffnet hatte, für Eber-

1 Vgl. Werner Link: Die Geschichte des Internationalen Jugend-Bundes (1JB) und des
Internationalen Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK). Ein Beitrag zur Geschichte der
Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Meisenheim am
Glan 1964 (Marburger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft. 1) sowie Werner
Link: Führungseliten im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK). In: Her-
kunft und Mandat. Beiträge zur Führungsproblematik der Arbeiterbewegung. Frank-
furt, Köln 1976 (Schriftenreihe der Otto-Brenner-Stiftung.5), 5. 110-119. - Eberhard
selbst hat unlängst über seine Widerstandsarbeit berichtet. Vgl. Fritz Eberhard: Arbeıt
gegen das Dritte Reich. Illegal in Deutschland, als Emigrant von draußen. In: Kommu-
nıtät (Vierteljahresschrift der Evangelischen Akademie Berlin), Nr. 75, Mai 1975, $.
65-88.

 

hard Anlaufstelle wurde, wenn er die illegale Gruppe in Hannover
besuchte.

Sein Kommen war für uns immer eine Belebung.Er berichtete uns
von unseren Genossen in anderen Orten des Reiches. Er empfahl uns
deren Aktionen zur Nachahmung.Erteilte uns deren neue Pläne mit
und hatte eigene Einfälle, wie wir zu besonderen Anlässen sichtbare
/.eichen dafür geben konnten, daß keineswegs die gesamte Bevölke-
rung gleichgeschaltet war. Einwerfen von Flugblättern in Briefkästen,
ihr Einlegen in selbstgefertigte Portemonnaies, die auf die Straße
gestreut wurden; das Hinlegen selbstgeprägter Münzen mit Antinazi-
Symbolen, das Befestigen von Klebemarken und Plakaten, das Stem-
peln auf Bürgersteige und Ähnliches waren Aktionen zum 1. Mai, zum
I:rntedankfest auf dem Bückeberg bei Hameln, am 9. November und
bei der Olympiade in Berlin 1936. Auf der Suche nach einem Symbol,
das schnell mit Kreide auf Wände gemalt werden konnte, dachte er
sıch das Hakenkreuz am Galgen aus.

Eberhard regte regelmäßige Schulungskurse für die Ortsvereinean.
l.r nannte uns volkswirtschaftliche Bücher, die wir durcharbeiteten.
Bei seiner Wiederkehr diskutierten wir in kleinen Kreisen über die
l’robleme. So lernten wir die wirtschaftlichen Maßnahmen der Nazis
ru beurteilen. Wir konnten im Gespräch mit Fernerstehenden die
Nazi-Propaganda entlarven. Hierfür waren auch die monatlichen
Reinhardbriefe eine Hilfe, die später nur vom Ausland eingeschleust
werden konnten. Willi Eichler in Paris berichtete darin über weltpoli-
tısches Geschehen, das in Deutschland verschwiegen wurde, z. B. die
/.erschlagung der legalen spanischen Republik durch Franco. Ersei-
nerseits hatte Berichte aus Hitler-Deutschland dringend nötig. Es war
l:berhards Aufgabe, uns zum Sammeln und Abfassen solcher Berichte
ınzuregen und sie nach Paris weiterzuleiten. Er sorgte auch dafür, daß
der Solidaritätsfond für die kämpfenden spanischen Republikaner, den
wır ın Betrieben und im Bekanntenkreis gesammelt hatten, dorthin
transferiert wurde.

Ich glaube, daß es auch Eberhard war, der unter uns den ersten
Bericht über ein Konzentrationslager in Deutschland zirkulierenließ:
»Oranienburg« von GerhardSeeger. Dieser harte nach einer Flucht bei
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einer Außenarbeit die Hölle beschrieben, als er ins Ausland gelangt
war. Diese Lektüre sowohl wie die Berichte enger Freunde nach
Ablauf ihrer Verhöre, Verhaftungen und Gefangenschaft, die Eber-
hard sofort nach deren Beendigung einholte, dienten zur Anregung
unserer realistischen Phantasie. Wir sollten wenigstens etwas bei einem

Mißgeschick gewappnetsein.
Wichtiger war natürlich, solche »Unfälle« zu vermeiden. Je syste-

matischer die Arbeit der Gestapo wurde, um so mehr mußten wir uns
gegen deren Tricks wappnen. Wir erfuhren z. B., daß Verhaftere
tagelang durch ihre Stadt spazieren gehen mußten unter unauffälliger
Beobachtungder Gestapo.Alle, die sie grüßten, wurden verhaftet. Wir
kannten uns von nun an nicht mehr, wenn wir uns auf der Straße

begegneten. Waren wir unter Beobachtung, gaben wır ein unverfängli-
ches Zeichen.
Mit dem Beispiel, daß es Aufgabe für den Leiter einer illegalen

Organisation war, dafür zu sorgen, daß u. U. sehr gefährdeten Genos-
sen die Flucht über die Grenze ermöglicht wurde, schließe ich diese
Aufzählung. Ich glaube, es ist nun deutlich geworden, daß Eberhard
eine vielseitige Tätigkeit auszuüben gezwungen war. Er war nicht nur
Organisator, er war Initiator, Schulungsleiter, Beobachter despoliti-
schen Geschehens, Bindeglied zwischen den Ortsvereinen im gesam-
ten Reich, solidarischer Genosse. Er munterte auf, wo Gefährten zu

verzagen begannen wegen der Übermacht des Gegners und der immer
größer werdenden Gefahr. Zudem wurde er nicht nur auf seinen
zahlreichen Reisen ohne offizielle Anmeldung untergebracht, auch
sein »ständiger« Wohnsitz war ein illegaler. Er konnte, um die ihn
beherbergenden Genossen nicht zu gefährden, in der Regel die Woh-
nung nur einmal am Tage verlassen und einmal wieder betreten.

Diese Belastung spürten wir kaum, wenn er zu uns kam: Er war
heiter, anregend und fürsorglich für andere. Jedoch eines Tageshatte
ich das folgende Erlebnis: Ich ging in Hannoverauf einer Straße, ein
Mann kam mir entgegen, der mich nicht bemerkte. Ich sah mit
Erschrecken den Ausdruck des Gehetztseins in seinen Mienen. Als ich
gerade begann, darüber nachzudenken, was für ein Leben wohl dieser
Mensch haben möchte, merkte ich, daß es Eberhard war. Er erfährt

erst durch diese Zeilen von unserer damaligen Begegnung.
Es ist schwer, wenn nach einer so intensiven Tätigkeit und nervli-

chen Anstrengung jemand die Gefährten verlassen muß, um sich
zukünftigen Wirkens wegen einer drohenden Verhaftung zu entzie-
hen. Eberhard verließ stehenden Fußes ein Lokal in München,als er

beim Eintreten sah, daß der Genosse, zu dem er gehen wollte, zwei

Männern folgen mußte.
Ich sah ihn dann noch einmal wieder im Frühjahr 1938 in Paris. Ich

war gerade selber unter Zurücklassung mehrerer Freunde in Gefäng-
nissen in die Emigration gekommen. Bis dahin war die Emigration für
ihn noch wie ein Versinken in ein Nichts. Er mußte erst einen Platz

finden, wo ihm ein neues Beginnen,eine sinnvolle Beteiligung gelang.
Die Freiheit bedarf immer der Verteidigung, wenn sie erhalten

bleiben soll. Es bedarf größerer Wachsamkeit und anstrengender
Arbeit, wenn wır neue Räumefür sie erobern wollen. Es ist ein Glück,

daß Eberhard trotz seiner 80 Jahre dafür noch Ideen und Kräfte zur

Verfügunghat.

  
 



 

Martin Walser*

Als Hoffen noch nicht kriminell war

Von Jahr zu Jahr werden die Erfahrungen, die man als Mitarbeiter der
ÖFFENTLICHEN MEINUNGmacht, peinlicher. Ich habe meinen
Standpunkt, soweit ich weiß, nicht geändert; ich versuchelediglich,
ihn als Ergebnis von Erfahrungen genauer kennenzulernen; Kollegen
im öffentlichen Urteilsdienst kreiden mir das als Entwicklung nach
links an, ohne daran zu denken, daß ihr Idealpunktvielleicht von Jahr

zu Jahr weiter nach rechts verlegt wurde. Nicht infolge einer Natur-
notwendigkeit, sondern durch gesellschaftliche Regie.
Die 7 Jahre (1949-57), die ich als Mitarbeiter des Süddeutschen

Rundfunks verbrachte, gewinnen allmählich paradiesische Qualitäten.
Eine Gruppe junger Intellektueller durfte da arbeiten, experimentie-
ren, fast nach Herzens Lust. Und es war ganz allein ein Mann, der
diese Arbeit ermöglichte: Dr. Fritz Eberhard. Der sie nicht nur
duldete und im prekären Fall verteidigte, sondern stimulierte und
provozierte. Man befand sich in einem andauernden Dauerregen von
ideenspendenden, Projekte anregenden Zertteln aus seiner Höhe und
Hand. Die Kunst, wie EIN Mann einen Apparat fruchtbar machen
kann, ist ein (Eberhard)-Themafür sich. Was mich heute immer öfter
beschäftigt, ist Fritz Eberhards demokratische Ausstrahlung. Fast
kommtes mir vor, als wäre er der einzige Demokrat, den ich unter den

Chefs, die ich kennenlernte, je traf. Wem tue ich damit unrecht? Mir

fällt keiner ein. Die damaligen Intendantenkollegen Eberhards, die ich

* Martin Walser, geb. 1927, vielfach preisgekrönter, politisch aktiver Schriftsteller; er
gehörte zu jenen jungen Redakteuren, die zusammen mit Fritz Eberhard beim Süd-
deutschen Rundfunk in den fünfziger Jahren das Fernsehen aufgebaut haben.
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kennenlernte, waren bürgerlich verschroben oder Plastik-Imitationen
von sogenannten Renaissance-Menschen oder Sentimentalitäts-Schra-
ie. Keiner von ihnen hat das Öffentlich-Rechtliche seiner Aufgabe so
ernst genommen wie Eberhard. Ob er unsere Arbeit gegendie Pressio-
nen eines Heimkehrer-Verbandes, einer Flüchtlings-Organisation
uder gegen den Bundesverteidigungsminister Strauß in Schutz nehmen
mußte, er tat es immer in unglaublich fairer Manier und vollkommen

turchtlos. Sollte er Angst, Skrupel, Anfechtungen, Kleinmütigkeiten,
opportunistische Neigungen gehabt haben, so habe ich sie doch nie
hemerkt, vor allem, er hat sie uns nicht spüren lassen. Lachend zog er,
die Papiere unterm Arm, in die Etage, in der die Rundfunk- und
Verwaltungsrat-Sitzungen stattfanden, um den CDU-Angriffen und
Zumutungen zu begegnen und unsere Arbeit weiter zu ermöglichen.
Ich schwärme. Und ich weiß es. Und ich habe Grund. In den

I:rfahrungen, die ich seit Jahren mache. Esist erbärmlich, heutein die

Hunkhäuser zu kommen und von den Kollegen,die jetzt da arbeiten zu
erfahren, wie es zugeht. Die vorgehaltene Hand, der Blick zum
Nebentisch, die Rechtfertigung der Selbstzensur, die Verteidigungdes
Drucks von oben... es ist traurig.

Ich weiß nicht, ob es heute einem Fritz Eberhard noch möglich
wäre, jenes Stuttgarter Klima von Fast-Demokratie in einem Funkhaus
‚u erzeugen und zu tragen. Wahrscheinlich nicht. Der Zugriff der
Parteien und die unverhüllte Radikalität der CDU/CSU ließen das
heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu. Und trotzdem
wünscht man sich, daß sich ein Intendant finde - und auf seine

P’arteizugehörigkeit käme es wirklich nicht an - der es sich verbitten
würde (könnte!), daß seine demokratische Zuverlässigkeit in linken
und rechten Sendeminuten nachgezählt wird.Seit sie die Posten immer
tiefer in die Häuser hinein nach Parteibüchern besetzen, ist der Wahr-

heitsfindung in diesen Häusern eine immer schamlosere Abfuhrerteilt.
Welch ein erkenntnistheoretischer Schwachsinn, zu glauben, aus meh-

reren parteiverzerrten Perspektiven stelle sich im Bewußtsein des
I:mpfängers eine höhere Wahrheit dar.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß Fritz Eberhard schon da-

mals als Ausnahme erschien. Als seinen wahren Patron hätteich ihm
ımmer schon Don Quichote empfohlen. Aber wer, wenn er in dieser
Gesellschaft Demokratie entwickeln will und es ERNST meint, wird
nicht zum Don Quichote?! Es sind die überall sprießenden und genau
zubeißenden Karriere-Pragmatiker und die Machtsüchtigen,die einen
der Grundgesetz-Sache Verpflichteten zum leicht Weltfremden ma-
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chen, zur sonderlichen Ausnahme-Erscheinung. Ich habe es immer

öfter zu bedauern, daß es keinen Fritz Eberhard mehr gibt in den

öffentlich-rechtlich konstituierten Häusern, in denen es allerdings

immer noch tausendmal demokratischer zugehtals in den »unabhängi-

gen« Privat-Kapital-Presse-Quartieren. Es fehlt aber an Intendanten,

die ihren Mitarbeitern ermöglichen, zu arbeiten ohne Angst. Freimut

vor Intendanten-Stühlen und vor Gremien-Thronen ... das hat sich

wohlvorerst. Was damals erst spürbar wurde im jahrelangen hartnäk-

kigen Dreinrede-Versuch eines CDU-Politikers (Landrat war er,

glaube ich), was damals von Eberhard noch abgewehrt wurde, das

beherrscht heute die Häuser: der Große Bruder CDU. Und dasist nur

eine Maske für den Konservativen. Und der ist die Maske des Kapitals,

dem es gelungen ist, die Entwicklung zur Demokratie dadurch zu

stoppen, daß es die Öffentliche Meinung so gut wie völlig unter seine

Hand brachte. Die den politischen Prozeß nicht nur begleitende,

sondern auch vorwärtsbringende Wahrheitsfindungist heute als Pro-

gramm nur noch in Universitätsseminaren lebendig. Vielleicht noch in

ein paar Theatern. Vielleicht schon nicht mehr. Überall sonst heißt das

Programm: Einfluß nehmen, Macht vermehren, Wirklichkeit vorweg-

nehmen. Das ist ein Attentat auf Geschichte, das nur deshalb nicht

angeklagt wird, weil der Anzuklagende alle in Frage kommenden

Positionen unter immer strengere Kontrolle gebracht hat; und zwar

unter der Devise: Meinungsfreiheit. 1984 naht. Aber von rechts. Das

wird keiner bestreiten, der Erfahrungen gemacht hat als einzelner,

nicht für eine Machtfirma tätiger Mitarbeiter der Öffentlichen

Meinung.

Elisabeth Löckenhoff*
Praxisorientierte Wissenschaft

Fritz Eberhard übernahm nach langjähriger Tätigkeit als Intendant des
Süddeutschen Rundfunks zum Sommersemester 1961 sein neues Amt
in Berlin. Er fand - abgesehen von den völlig unzureichenden Arbeits-
bedingungen am Institut für Publizistik - eine schwierige Situation
vor. Er war zum Honorarprofessor an der Philosophischen Fakultät
der Freien Universität Berlin berufen und zum kommissarischen Di-
rektor des Instituts ernannt worden. Diese Einstufung in die Hierar-
chie der damaligen Ordinarienuniversität hat seine Arbeit nicht gerade
erleichtert.

Bereits vor seiner Amtsübernahmebegannin rechtsgerichteten Pres-
seorganen eine Verleumdungskampagne,in deren Verlauferals Sozial-
demokrat, Emigrant, Vaterlandsverräter, Sowjetsympathisant, nicht

wiedergewählter Intendant und wissenschaftlich nicht Legitimierter
diffamiert wurde.

Sein emeritierter Vorgänger Emil Dovifat, Mitbegründer der CDU
und Direktor des Instituts für Publizistik seit 1948, hatte vergeblich

versucht, die Berufung Eberhards zu verhindern und lehnte jede
Zusammenarbeit mit ihm ab. Eberhards wissenschaftliche Arbeit un-
terschied sich grundlegend von der historisch-normativ orientierten
Position Dovifats. Eberhard setzte ihr die Grundlagen der empirischen
Kommunikationsforschung entgegen, die er damals, ganz im Sinne

* Professor Dr. Elisabeth Löckenhoff, geboren 1929, studierte Publizistik an der FU
Berlin und wurde 1956 bei Emil Dovifat Wissenschaftliche Assistentin. Während der
Dienstzeit von Fritz Eberhard am Institut für Publizistik der Freien Universität Berlin
hat sie entscheidend ın der Institursarbeit mitgewirkt;seit 1962 Wissenschaftlicher Rat,
seit 1971 Akademischer Oberrat. 1972 wurde sie zum Professor am Institut für
Publizistik der FÜ ernannt.
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von Max Weber als wertfrei verstanden wissen wollte. Stärker als die
traditionelle Zeitungswissenschaft bezog er Rundfunk und Fernsehen
in Lehre und Forschungein.
So bemühteersich als erster Lehrstuhlinhaber eines publizistischen

Instituts in Deutschland in Vorlesungen und in Seminaren um die
Rezeption der amerikanischen Kommunikationsforschung. Ein ein-
drucksvoller Beleg für diese wissenschaftliche Neuorientierungist die
1962 erschienene Veröffentlichung »Der Rundfunkhörer und sein
Programm«, die auf Umfrageergebnissen basiert, wie sie das Allensba-
cher Institut für Demoskopie noch während Eberhards Intendanten-
zeit im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks erhoben hatte.

Freilich blieb Eberhards Überzeugung von der Notwendigkeit em-
pirischer Kommunikationsforschungfür die wissenschaftlichen Mitar-
beiter und die Studenten des Instituts ein zwar einsehbares, aber nur ın

bescheidenen Ansätzen realisierbares Postulat. Vor allem fehlte es
trotz aller Bemühungen innerhalb und außerhalb der Universität an
Forschungsgeldern, an personellen und technischen Voraussetzungen.
Trotz dieser Erschwernisse entstanden auf Eberhards Anregung und
mit seiner Unterstützung in den 60er Jahren empirische Untersuchun-
gen, die für ähnliche wissenschaftliche Arbeiten neue Impulse geben
konnten. Einige dieser Untersuchungenerschienenin der seit 1962 von

Eberhard herausgegebenen Schriftenreihe »Abhandlungen und Mate-
rialien zur Publizistik«.

Umstritten war Mitte der 60er Jahre - nicht nur unter kritischen

Studenten - die Vergabe des von der Stiftung Die Welt finanzierten
Theodor-Wolff-Preises für hervorragende journalistische Arbeiten

durch das Institut für Publizistik, weil in dieser Aktivität eine zumin-

dest tendenzielle Abhängigkeit vom Springer-Verlag gesehen wurde.
Dies um so mehr, als Eberhard damals unter der Präsidentschaft Axel

Springers Vizepräsident des Berliner Vereins zur Förderung der Publ:-
zistik in Entwicklungsländern war, der von Springer mitfinanziert
wurde und in dem von ihm getragenenBerlinerInstitut für Publizistik
in Entwicklungsländern von Springers politischen Grundsätzen ge-
prägte Fortbildungskurse für Redakteure insbesondere aus afrikani-
schen und asiatischen Staaten durchführte. Nach Umwandlung der
von der britischen Besatzungsmacht nach 1945 initiierten Stiftung Die
Welt in die Axel Springer Stiftung führten Kontroversen zwischen
dem Institut und der Stiftung über den Einfluß auf die Vergabe des
Preises 1968 dazu, daß Eberhard die Voraussetzungen für eine weitere

Zusammenarbeit als nicht mehr gegeben ansah.
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In seiner Lehrtätigkeit und besonders in der Betreuung von Exa-
menskandidaten (nicht zuletzt durch mühsame Beschaffung vonSti-
pendien zur Sicherung ihrer Existenzgrundlage) hat Eberhard sich
stets für die Belange der Studenten eingesetzt. Seine theoretischen und
wissenschaftsorganisatorischen Bemühungen waren von Anfang an

praxisorientiert. Mit zeitraubenden Aktivitäten versuchteer, einerseits
möglichst vielen Studenten Volontariate oder Hospitationen in den
Massenmedien zu verschaffen und andererseits Praktiker zu Lehrver-
anstaltungen an das Institut zu holen, um die Verbindungen zwischen
wissenschaftlicher und praktischer Arbeit so eng wie möglich zu
halten. Man kann wohl ohne weiteres sagen, daß in jenen Jahren die
Diskussion um eine sozialwissenschaftlich orientierte Ausbildungs-
konzeption eingeleitet wurde, deren Grundlagen entscheidend zur
kommunikationspolitischen Standortbestimmung desInstituts in den
siebziger Jahren beitrugen.

Eberhards politische und menschliche Grundhaltung, sein Demo-
kratie förderndes Engagement bestimmten den Umgang mit den wis-
senschaftlichen Mitarbeitern des Instituts. Er war alles andereals ein
typischer Institutsdirektor. Institutsangelegenheiten wurden gemein-
sam beraten und gemeinsam entschieden. Dieses kollegiale Leitungs-
prinzip - bezogenaufin der Universitätshierarchie nicht Gleichgestell-
te - war auch an der Freien Universität Berlin trotz ihrer postulierten
Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden damals eine Rarität und
ein Modell für die 1967 heftig einsetzenden Auseinandersetzungen um
eine Hochschulreform. Eberhard hat seine Amtsführung als Über-
pangslösung verstanden und ebenso selbstlos wie zielstrebig dafür zu
sorgen versucht, einen Nachfolger zu finden. Bereits im Sommerseme-
ster 1965 setzte die Philosophische Fakultät auf seine Initiative eine
Berufungskommission ein, deren Beratungen sich infolge mannigfalti-
ger Kontroversen jahrelang hinzogen. Erst zu Beginn des Winterseme-
sters 1968/69 konnte Harry Pross, damals Chefredakteur von Radio
Bremen, das Ordinariat und die Leitung des Instituts übernehmen.
Fritz Eberhard blieb auch in der Folgezeit aktiv in der Lehrtätigkeit, in
der Selbstverwaltung und in seinem Eintreten für die Interessen der
Studenten.

Für seine politischen Gegner war Eberhard auch als Hochschul-
lehrer stets ein unbequemer Zeitgenosse. Sie nahmen und nehmen
Anstoß daran, daß er - früher als andere - vor der Tendenz der

Mächtigen warnte, die Massenmedien in ihre Gewalt zu bekommen,
daß er für eine Gewaltenteilung zwischen privatkapitalistischer Presse
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und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eintrat und die Publizt-
sten aufrief, Wächter für Meinungsfreiheit zu sein. Fritz Eberhards
Leitbild für Ausbildung und Arbeit im Medienbereich war und ist der
unbequeme Publizist.

Helmut Gollwitzer*
Ein Go-Out der Professoren

Berlin, 17. Juni 1976

Lieber, sehr verehrter Herr Eberhard!

In der Festschrift zu Ihrem 80. Geburtstag soll ich - so hat man mich
gebeten — etwas über die Zeit berichten,die ich mit Ihnen zusammenin

der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin zugebracht
habe. Ist auch der Gegenstand, wie sich zeigen wird, nicht immer
vergnüglich, so bereitet doch die Aufforderung, von vergangenen
feiten und noch dazu von gemeinsamer Weggenossenschaft mit einem
so verehrungswerten Kollegen wie Ihnen zu erzählen, auf alle Fälle
Vergnügen; denn jucundi labores acti! Ich möchte den Bericht in
Briefform geben; dann sehe ich Sie vor mir, und esist, als tauschten

wir gegenseitig bei einem guten Glas Wein unsere Erinnerungen aus.

Im Jahr 1961 ging in der Fakultät das Gespräch über die neue
Besetzung des Lehrstuhls für Publizistik, Nachfolge Dovifat. Der vor

seiner Emeritierung stehende Lehrstuhlinhaber setzte sich mit der ihm
eigenen Energie und Unbekümmertheit für einen uns unbekannten
Mann aus dem Rheinlande ein, der den meisten von uns nicht ein-

leuchten konnte. Da warf irgend jemand Ihren Namenin die Debatte,
und rasch traten für ihn mehrere gewichtige Fakultätsmitglieder ein.

" Helmut Gollwitzer, geb. 1908 in Bayern, 1938-1940 Pfarrer in Berlin-Dahlem; ab 1939

gehörte er zur Leitung der Bekennenden Kirche in Thüringen und Preußen. Seit 1957
ordentlicher Professor für evangelische Theologie an der Freien Universität Berlin.
Gollwitzer tritt innerhalb und außerhalb der Kirche für Unterdrückte und Minder-
heiten ein. Er versteht sich als christlicher Sozialist.

 
 



 

Ihre langjährige Tätigkeit als Intendant des Süddeutschen Rundfunks
war Ihr Befähigungsnachweis, aber die Tatsache Ihrer Emigration war
in unseren Augen Ihre politische Qualifikation, und eben dies ist
bezeichnend für den damaligen geistigen Zustand der Philosophischen
Fakultät. Ste dürfte unter den Fakultäten der prärevolutionären Freien
Universität die politisch bewußteste gewesen sein, und zwar im Sinne
einer sehr bewußten antifaschistischen Gemeinsamkeit. Es gab einige
Kollegen, darunter auch namhafte Wissenschaftler, die braune Flecken
in ihrer Vergangenheit hatten; sie mußtensich bei allen Fragen,die das
Politische streiften, damals noch vorsichtig am Rande halten. Die
Mehrheit der Fakultät war vereint durch ihre Wachheit gegenüber
allen ideologischen Nachwehen der Nazi-Zeit und gegenüber allen
noch so schwachen Anzeichen von Neonazismus und Antisemitismus.
Ungefähr in die gleiche Zeit fiel die Wahl eines Angehörigen einer
schlagenden Verbindung, des jetzigen CDU-Abgeordneten E. Diep-
gen zum Konventspräsidenten. Darüber gab es einen ziemlichen Wir-
bel, die politischen Gruppen protestierten sofort gegen diese Wahl,
und auch unsere Fakultät stand einmütig dagegen und hat, wenn ich
mich erinnere, eine Erklärung gegen die Zulassung der schlagenden
Verbindungen und gegen diesen Konventspräsidenten beschlossen - es
dürfte wohl die letzte politische Erklärung gewesen sein, zu dersie

gemeinsam in der Lage war. Dazu kam auch die Bejahungdes Berliner
Modells, d. h. der Mitbestimmung von Vertretern der Studentenschaft
in allen Gremien der Universität, durch die Mehrheit der Fakultätsmit-

glieder. All dies machte mir, als ich 1957 hierher kam, diese Fakultät
sehr lieb; ich fühlte mich in ihr glücklich.

Ihre Nennungfür jene Berufung stieß bei einzelnen auf Widerstand,
besonders beim Lehrstuhlinhaber, der ein entschiedenes »Nur über

meine Leiche!« ausgesprochen haben soll. Das Ergebnis des dann
einsetzenden Tauziehens war, daß Sie leider nur zum Honorarprofes-
sor ernannt und mit der Leitung des Publizistischen Instituts betraut

wurden. Während jenes Tauziehens war von irgendeiner Seite wegen
Ihrer Emigration der Ausdruck »Landesverräter« gefallen, was eine
entschiedene und entrüstete Erklärung der Fakultät zur Folge hatte.
Dann kamen Ste und hielten Ihre Antrittsvorlesung. Den Titel weiß

ich nicht mehr, sie blieb mir aber unvergeßlich. Sie sprachen - minde-
stens unter anderem -— über die Bedeutung des Fernsehens für die
Entwicklung der Demokratie. Noch zitterte in uns damals das Gefühl,
diese Demokratie sei noch sehr jung, noch nicht eingewurzelt, noch
gefährdet - eine Ungewißheit, die uns heute, aber aus ganz anderen
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Ursachen, wieder befällt. Das Fernsehen war eine neue Sache. In

Erinnerung daran, wie Hitler den damals auch noch nicht alten
Rundfunk höchst geschickt ausnützte und durch den »Volksempfän-
ger« seine Stimme bis ins letzte Haus trug, fragten wir uns, ob das
Fernsehen nicht ein noch gefährlicheres Mittel zur Massenmanipula-
tion für jeden Diktator werden könnte. Sie argumentierten gegen diese
Befürchtung, nicht beschwichtigend, wohl aber auf gegenteilige Mög-
lichkeiten des Fernsehens aufmerksam machend: die ungleich ein-
drücklichere Berichterstattung über Zeitprobleme zur Information des
die Demokratie tragen sollenden Staatsbürgers und die Chance, einen
Diktaturaspiranten rechtzeitig zu entlarven. Hätten bewußt republika-
nische Journalisten mit einem damaligen Fernsehen den Volksredner

Hitler schonungslos aus nächster Nähe gezeigt, in Großaufnahmen
seine Gesichtszüge und Gebärden dargestellt, in Interviews ihn in
Fangfragen hineintappenlassen, so hätte das eine Gegenwirkung geben
können zu seiner Demagogie und die Deutschen hätten besser wissen
können, was mit diesem Manne auf sie zukommt. Dieser Vortrag und
ein anschließendes Gespräch, bei dem Sie aus Ihren Erfahrungenals
Intendant erzählten, bestätigten uns, wie recht wir daran getan hatten,

uns für Ihr Kommen nach Berlin einzusetzen. Und dies hat sich dann
die ganzen weiteren Jahre bestätigt bis zum heutigen Tage, daher die
Dankbarkeit, mit der ich hier erzähle.

Die Verhältnisse an der Universität änderten sich rasch. Bis zur Zeit
Ihres Kommens war diese Universität stolz gewesen auf ihre politisch
bewußte Studentenschaft. Ein gewisses universitäres Minderwertig-
keitsgefühl gegenüber den alten Universitäten West-Deutschlands
wurde dadurch mehrals ausgeglichen. Wer zum Studieren nach Berlin
kam, tat dies sehr oft nicht nur des Studierens und bestimmter

Professoren wegen, sondern ebenso wegen Berlin, wegen diesem
Berlin, dieser geteilten Stadt, in der die Hemisphären sich berührten
und in der man vor der Mauer an beiden Welthälften gleichmäßig
teilhaben konnte. FDJ-Studenten kamen aus Ostberlin herüber und

schlugen sich - man muß das anerkennen- tapfer in Diskussionen mit
den Trauben von Weststudenten herum, die sıe umstanden, undals die

Mauer gebaut war, gehörte Fluchthelfertätigkeit zum Ausdruck des
politischen Bewußtseins der Studentenschaft. Der ASTA nahm unan-
gefochten sein politisches Mandat wahr in häufigen Erklärungen zu
Vorkommnissen in der Zone und in Ostbiockstaaten und für Kommi-
litonen, die Drüben verhaftet waren, immer unter Beifall der Berliner

Presse. Anfang der 60er Jahre änderte sich das. Probleme der westli-

  



chen Welt drangen ins Bewußtsein der Studenten; eines der ersten
davon war der Algerienkrieg. Eine Ausstellung über Foltermethoden
der französischen Armee in Algerien, vom ASTA veranstaltet, sollte

verboten werden. In politischen Veranstaltungen wurde die Kritik an
Adenauers Deutschlandpolitik heftiger; der SDS rückte voran. Einige
Zwischenfälle bewirkten, daß die bisher so positiv eingeschätztepoliti-
sche Bewußtheit der Studenten Mitgliedern der Professorenschaft
immer bedenklicher wurde. Schließlich erließ der Rektor einen »Maul-
korberlaß«, der die politischen Veranstaltungen in der Universität von
der Genehmigung durch eine Professorenkommission abhängig
machte. Es bildete sich als Gegengewicht gegen einen einflußreichen
Kreis von Professoren aus der Gründerzeit, die den antikommunisti-

schen Kurs der Universität streng festhalten wollten, eine Gruppie-
rung von Professoren, die man heutelinksliberal nennen würde; es war

die erste von solchen Gruppierungen, die sich in wechselnder Zahl und
Form in diesen Jahren bis heute gebildet haben, und ich nehmean, daß
Sie keine von ihnen ausgelassen haben.
Die stürmischen Jahre der Studentenrevolte begannen an der Freien

Universität schon 1965. Man kann es ziemlich genau datieren: die
Einladung des ASTA an Erich Kuby, zur Wiederkehr der deutschen
Kapitulation am 8. Mai in der FÜ zu sprechen. Der Rektor untersagte
dies, weil Kuby wegen einer Äußerung in einem früheren Vortrag,in
dem er behauptet hatte, gerade die Selbstbezeichnung »Freie Universi-
tät« sei ein Symptom für die Unfreiheit, d. h. für die antikommunisti-
sche Gebundenheit dieser Universität, Hausverbot habe. Die Studen-

ten gingen in unvorhergesehen erregter Weise auf die Barrikaden und
forderten das Recht, jederzeit jeden beliebigen Redner, den sie wün-
schen, in der Freien Universität hören zu können. Bald hattensie sich

das Recht erkämpft, aber die Änderung der Zeiten kann man daran
ermessen, daß den meisten von uns damals diese Forderung nochals
reichlich überzogen erschien. Wir ahnten nicht, daß wir vor der ersten
großen Linksbewegung einer jungen Generation in Deutschland stan-
den; uns saß vielmehr die Furcht vor einer wieder erwachenden

»nationalen« Bewegung,für die wir in den vergangenen Jahren Anzei-
chen zu sehen meinten, tief in den Gliedern. Vom Kuby-Sturm an
steigerten sich die Auseinandersetzungen, und die frühere Einigkeit
der Philosophischen Fakultät, ın den letzten Jahren schon brüchig
geworden,zerfiel. Man konnte kaum mehr von einem Kollegen vorher
sagen, wie er sich beim nächsten Zwischenfall verhalten werde. Es gab
konservative Naturen, die große Liberalität, großes pädagogisches
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Verständnis bewiesen; noch mehr gab es Liberale, die sich nachrechts

drängenließen. Unkontrollierbare innere Bewegungenin der Brust der
Einzelnen, Verletztheiten,traditionelles Elitebewußtsein der Professo-

ren, Empfindlichkeit gegen Unmanierlichkeiten, schließlich aber vor

allem die politische Antipathie gegen die immer deutlicher werdende
sozialistische Tendenz der aufsässigen Studenten erzeugten Reaktio-
nen, die die betreffenden Kollegen noch kurze Zeit vorher bei sich
selbst für unmöglich gehalten hätten. Ich erinnere mich eines beson-
ders bezeichnenden Falles: Wieder hatte sich eine kleine Gruppe
Professoren zusammengefunden, die die Reformwilligkeit und das
Verständnis für die studentische Unruhe verband. Man beschloß eine
aktuelle Erklärung. Ein Kollege entwarf und versandte sie. Vor der
nächsten Sitzung wurde er in seinem eigenen Institut von Studenten
angegriffen. Daraufteilte er uns in der Sitzung mit, er könne die von
ihm entworfene Erklärung nicht unterzeichnen, da er inzwischen
durch das Verhalten seiner Studenten von der Unmöglichkeit über-
zeugt wordensei, unreifen Menschen soviel Mitbestimmung,wie sie in
unserer Erklärung gefordert werde, zu gewähren. Schließlich war es
nur noch eine winzige Minorität in der Fakultät, die für die rebelli-
schen Studenten und für entschiedene Reformprojekte eintrat; dane-
ben gab es eine Anzahl von Kollegen mit schwankendem Verhalten
und eine sich verhärtende Mehrheit. Zu den schlechthin zuverlässigen
Angehörigen der Minorität gehörten auchSie.

Bei einer besonders dramatischen Szene, die große Publizität erhielt,
waren Sie in Aktion. In einer Fakultätssitzung im Februar 1967 stand
die Berufung Ihres Nachfolgers Harry Pross auf den Lehrstuhl für
Publizistik auf der Tagesordnung. Gleichzeitig fand im Audimax eine
Fachschaftsversammlung der Philosophischen Fakultät statt, die ir-
gendwelche - ich erinnere mich nicht mehr, welche - Differenzpunkte
mit der Professorenschaft behandelte. Durch eine Delegation forder-
ten die Studenten, der sie betreffende Punkt der Tagesordnungsollte
von der Fakultät nach vorne gezogen und unter Anwesenheit von
studentischen Vertretern sofort behandelt werden. Schon das Anhören
dieser Delegation war nur mit Mühe durchzusetzen, der Wunsch
selbst wurde mit den Stimmen der übergroßen Mehrheit abgelehnt.
Nach allerlei Hin und Her zogen schließlich die Studenten vom
Auditorium Maximum in die Boltzmannstraße 3 und füllten in dichten
Mengen das Treppenhaus. Ihr Lärm drang zu uns ins Fakultätszimmer
und klang nicht wenig bedrohlich. Ein Fakultätsmitglied erklärte, er
fühle sich körperlich bedroht und mache Rektor und Dekan dafür
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verantwortlich, wenn nicht sofort Polizei gegen die Studenten einge-
setzt würde. Schließlich erschien auch Polizei, verhielt sich aber ab-

wartend, und der Kommandoführer setzte sich im Erdgeschoß ins
Hausmeisterzimmer zu den dort versammelten Sprechern der Studen-
ten. Zwischen dem Dekanatszimmer und dem Hausmeisterzimmer
wurde telefonisch verhandelt, da ging plötzlich - es war schon Spät-
nachmittag - das Licht aus, von den Studenten abgeschaltet, und die
Fakultät setzte, mühsam Haltung bewahrend, die Behandlung der

vorgesehenen Reihenfolge der Tagesordnung fort. Sie verlasen Ihre
Begründungfür den Vorschlag Pross bei Kerzenlicht. Derweil wurden
die Schläge an die Zimmertür von draußen immer kräftiger, und die
Studenten stellten ein befristetes Ultimatum für ihre Zulassung zur
Fakultätssitzung, sonst würden sie mit Gewalt eindringen. Während
ich draußen - gegen den Beschluß der Fakultät - zusammen mit dem
Amerikanisten Nichols mit den Studenten verhandelte, hatten einige
von ihnen aus einer anderen Tür zu den Dekanatszimmerndie leichten

Holzbretter herausgehoben, und plötzlich stand der leibhaftige Teufel
an der Innentür zum Fakultätssitzungsraum:Fritz Teufel. Der Dekan
erklärte mit ersterbender StimmedieSitzungfür geschlossen. Auch an
diesem Nachmittag waren Sie und ich uns ganz einig.
Die Fakultät starb schließlich - so muß man es wohl sagen - eines

unrühmlichen Todes. Es war merkwürdig zu beobachten, wie diealt
überlieferte Professorenkultur von guten Manieren, Kollegialität und
Rationalität untergingen in den sich bildenden Gruppenfeindschaften;
Beleidigungen und Vorwürfe, die früher unerhört gewesen wären,
wurden alltäglich, die Diskussionen in den Fakultätssitzungen wurden
zu Scheinargumentationen und die Verhärtung und Emotionalisierung
der Gegensätze machte das Mehrheitsprinzip zur Keule der rück-
sichtslosen Majorisierung. Außerhalb der Fakultät bildeten sich jene

erwähnten wechselnden Gruppierungenderer, die eine grundlegende
Reform der Universität - oder genauer gesagt: eine mehr oder weniger
grundlegende Reform (daher die Differenzen, an denen die Gruppen
immer wieder eingingen!) - für unabdingbar hielten. Bei einer der
häufigen Sitzungen wurden wir einmal im Henry Ford-Bau einge-
schlossen, weil der Pedell Studenten, die aus irgendeinem Grund

eindringen wollten, ausschließen wollte. Wir fanden schließlich im
Erdgeschoß ein offenes Fenster zum Aussteigen. Ich stieg als erster
hinaus, Sie auf meinen Schultern und Händenstiegen nach und riefen
den belagernden Studenten zu: »Hier sehen Sie einmal etwas ganz
Neuartiges: ein Go-out der Professoren!« Ich habenie erlebt, daß Sie

 

bei all Ihrer Frische jemals die Ruhe und den Humor verloren hätten,

geschweige denn, daß Sie unfair gekämpft oder intrigiert hätten.Sie
waren uns ein Beweis, daß Entschiedenheit Freundlichkeit nicht aus-

schließt und Freundlichkeit nicht Entschiedenheit.

Im Zug, der den Sarg Benno Ohnesorgs von Dahlem zur Grenzü-
bergangsstelle geleitete, gingen wir beide miteinander. Die Liebe zu
den Studenten ist Ihnen eine selbstverständliche Eigenschaft eines
Professors; vielleicht sind Sie deswegen Professor geworden. Wir
mußten in jenen Jahren erleben, daß diese Eigenschaftnicht selbstver-
ständlich ist. Aber sie war es wohl, die Sie zur Beteiligungan all jenen
Reformsitzungen und all jenen Unternehmungen, der Universität
einen Frieden zu geben, der auf der Gleichberechtigung aller ihrer
Gruppen beruht, veranlaßt hat. Sie haben in jenen Jahren eine neue

Promotionsordnung mitentworfen,die fortschrittlichste und sinnvoll-
ste, die ich kenne;sie hätte ein Ruhm der Freien Universität werden

können,freilich vielleicht auch eine Bestätigung denen, die an Greuel-
nachrichten über sie interessiert sind. Sie ruht heute in irgendwelchen
Schubladen und wird zu unseren Lebzeiten wohl kaum mehr das Licht
der Welt erblicken.

Aus dem allen geht hervor: Wir sahen uns nichtselten, aber wir
sahen uns bei Sitzungen, nicht bei gemütlichem Trunk in Berichten
und Austauschen der Erfahrungen unserer bewegten Lebensläufe.
Deshalb weiß ich nicht, wie Sie der gewordensind, als der Sie zu uns

kamen: dieser aufrechte, unerschrockene, warmherzige und aufrichti-

ge Demokrat und Sozialist, wie Sie das Vergnügen an einem adeligen
Namenverloren und beschlossen haben,Sozialist, Emigrant und Fritz

Eberhard zu werden. Aber das, was Sie sind, haben Sie nicht nur nie

verleugnet, es schlug Ihr Herz dabei und Sie sind mit dem Mute dafür
eingetreten, der auch in diesen Jahren, wo uns kein KZ bedroht, dazu

gehört, Minorität zu sein oder ganz allein zu stehen. Sie sind nicht
müde geworden für das einzutreten, was die großen abgenützten
Worte Demokratie und Sozialismus umfassen und was Sie als Kern der
Motive der rebellierenden Studenten erkannten. Deshalb ergreift jetzt
kaum einer von uns so oft das Wort zum Thema Radikalenerlaß und
Berufsverbot wie Sie, einer der Väter des Grundgesetzes, der im

Parlamentarischen Rat gerade ım Grundsatzausschuß mitgearbeitet
hatte, in dem der wichtigste Teil des Grundgesetzes, der Teil über die

Grundrechte der Bürger, formuliert worden ist. Sie sehen mit Schrek-
ken, wie dieser Kern unserer Verfassung jetzt zerstört wird von
solchen,die ihn offenbar nıe verstanden haben. Es soll die Freude Ihres
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Alters sein, daß Jüngere nachgewachsen sind, die sich ebenso wie Sie
zum Ziel gesetzt haben, das Ihrige dazu beizutragen, daß dieser Kern
unserer Verfassung zur Wirklichkeit wird und nicht zur Fassade
ausgehöhlt. Zu Beginn Ihrer Berliner Zeit haben Sie in jener Antritts-
vorlesung betont, für die Demokratie seien unbequeme Journalisten
unentbehrlich, bequeme dagegen verderblich. Unbequeme Demokra-
ten, wie Sie es Ihr Leben lang gewesen sind, sind für die Demokratie
unentbehrlich.

In dankbarer Verehrung grüßt Sie
Ihr
(gez.) Helmut Gollwitzer

Fritz Eberhard —

Tabellarischer Lebenslauf

2. 10. 1896

1914

1914-1920

1920-1921

1921-1924

1922

1924-1931

1932-1933

als Hellmut von Rauschenplat in Dresden geboren.
Abitur auf dem humanistischen Gymnasium in Baden-
Baden.
Studium der Staatswissenschaft und Nationalökonomie

in Frankfurt, Heidelberg und Tübingen, Schüler von

Leonard Nelson, Franz Oppenheimer und Robert Wil-
brandt. 1920 Promotion zum Dr.rer. pol. in Tübingen
mit der Dissertation »Über den Luxus«. Das Studium
wird 1915-1918 durch Militärdienst unterbrochen. Wäh-
rend des Studiums journalistische Beiträge für die
»Frankfurter Zeitung«.
Städtischer Angesteller im Wohnungsamt Dresden.
Kaufmännischer Leiter einer Gold- und Silberscheidean-
stalt in Schwäbisch-Gmünd. Vorlesungen an der Univer-
sıtät Tübingen über Volkswirtschaftstheorien.
Eintritt in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Lehrer für Volkswirtschaft im Landeserziehungsheim
Walkemühle in Hessen. Journalistische Arbeiten zur
Wirtschaftspolitik und Berater des philosophisch-politi-
schen Verlags »Öffentliches Leben« in Göttingen. Seit
1926 Mitglied des Internationalen Sozialistischen Kampf-
bundes (ISK), in dessen Mitteilungsblatt er wesentliche

Beiträge veröffentlichte.
Wirtschaftsredaktionsleiter der Zeitung »Der Funke« in
Berlin. Die Zeitung wird mit der Machtübernahme der
Nationalsozialisten 1933 sofort verboten.
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1933-1937

1937

1938-1945

Mai 1945

1945 bis

Mai 1946

ab

November

1946

1947-1949

1949-1958

1961-1968
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Gegen ihn wurde bereits 1933 ein Haftbefehl erlassen.
Aus dieser Zeit stammt der Name Fritz Eberhard. Er
leitet von 1934-1937 ein Netz von illegalen Gewerk-
schaftsgruppen, gestützt von der Internationalen Trans-
portarbeiter-Förderation in Amsterdam. Verbindungen
ebenfalls zur Leitung des ISK in Paris. Illegale Veröffent-
lichungen gegen den Nationalsozialismus.
Flucht aus Deutschland nach England über die Schweiz.
Emigration in London. Von dort aus Fortsetzung des
Kampfes gegen den Nationalsozialismus in Reden,
Schriften sowie über den Rundfunk. Eberhardsetztsich
noch während des Krieges in London für erträgliche
Friedensbedingungen in Deutschlandein.
Rückkehr nach Deutschland und Mitarbeit am Wieder-
aufbau des öffentlichen Lebens in Stuttgart.
Programmberater des amerikanischen Senders »Radio
Stuttgart«.
SPD-Abgeordneter im Württemberg-Badischen
Landtag. Ab Januar 1947 Staatssekretär in der Württem-
berg-Badischen Landesregierung mit dem Auftrag, Fra-
gen einer künftigen Friedensordnungin Deutschland zu
bearbeiten.
Leiter des »Deutschen Büros für Friedensfragen«, das im
Auftrag der vier Länder in der amerikanischen Besat-

zungszonesich mit Fragen des Völkerrechts, der Grenz-
regelungen, der Reparationenu. ä. zu befassen hatte und
kontinuierlich die Publikationen des Auslands über
Deutschland auswertete. Von September 1948 bis Juni
1949 war Fritz Eberhard Mitglied des Parlamentarischen
Rates in Bonn und leistete erhebliche Arbeit an den
völkerrechtlich und sozialpolitisch wichtigen Artikeln
des Grundgesetzes.
Intendant des Süddeutschen Rundfunks. Währendseiner
Amtszeit galt sein besonderes Interesse dem Aufbau des
Fernsehens und regelmäßigen Hörerbefragungen zur
Programmgestaltung. 1956 wurde er mit dem Großen
Verdienstkreuz ausgezeichnet.
berief ihn die Freie Universität Berlin zum Honorarpro-
fessor und übertrug ihm kommissarisch die Leitung des
Instituts für Publizistik bis 1968. Als Herausgeber der

 

ab 1969

Schriftenreihe »Abhandlungen und Materialien zur Pu-
blizistik« und als Autor zahlreicher fachwissenschaftli-
cher Artikel prägte er die Neuorientierung der Publizi-
stikwissenschaft zu einer sozialwissenschaftlichen Fach-
disziplin mit.

1963-1973

Vertrauensdozent der »Stiftung Mitbestimmung«, des
Studienförderungswerkes des Deutschen Gewerkschafts-
bundes. In dieser Funktion verhalf Eberhard vielen be-
gabten, jedoch minderbemittelten Studenten unter-
schiedlicher Fachdisziplinen zum Studienabschluß bzw.
zum erwünschten Aufbaustudium. Dabei bemüht er
sich, ihr gewerkschaftliches Engagement zu fördern und
die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gewerk-
schaft zu vertiefen.
Weitere wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere zur

Erforschungder öffentlichen Meinung.In letzter Zeit hat
Fritz Eberhard als ehemaliges Mitglied des Parlamentari-
schen Rates wiederholt Stellung zur politischen Entwick-
lung in der Bundesrepublik bezogen, teilweise aus aktu-
ellem Anlaß (Berufsverbote, Mitbestimmung), teilweise
anläßlich von Gedenktagen (25 Jahre Grundgesetz, 30
Jahre nach dem 8. Mai 1945). Fritz Eberhard beteiligt
sich noch heute rege an den Institutsarbeiten,veranstaltet
Seminare und betreut zahlreiche Magister- und Disserta-
tionsarbeiten,
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