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1. Einleitung 
 
Es ist unbestritten, dass medial vermittelte Nachrichten, so auch in der Produktwerbung,  
Auswirkungen auf den Rezipienten entfalten, im Sinne des Kommunikators entfalten sollen. 
Versuche zur eindeutigen Ermittlung dieser Wirkungen im Sinne des Feststellens von Ursa-
che-Wirkungsbeziehungen waren bisher wenig ertragreich. Damit ist auch die „Letztfrage“ 
aus wirtschaftlicher Sicht, die Aufwand und Wirkung einer Werbemaßnahme in Beziehung 
setzt, nicht schlüssig zu beantworten. Modelle der Medien- und Werbewirkungsforschung, 
wie z. B. der Agenda-Setting-Ansatz, der Stimulus-Response-Ansatz, der Uses-and-
Gratification-Ansatz oder das AIDA-Werbewirkungsmodell beschreiben zwar mögliche und 
auch vorhandene Wirkungsketten, ohne jedoch das Beweisdilemma zu beseitigen (aus der 
umfangreichen Literatur vergl. z. B. Merten,1 Bonfadelli,2 Bongard3). Um dieser letztlich in 
der Struktur des Kommunikationsprozesses selbst liegenden und in Sonderheit in der außeror-
dentlich schwierigen Messung der Medien- und Werbewirkung Unbestimmtheit zu begegnen, 
„behilft“ man sich zur Feststellung der Werbewirkung mit dem Erfassen von Sympathiewer-
ten für eine Werbung und mit der Erinnerung an diese. 
 
Doch ungeachtet dieser methodischen Unzulänglichkeiten gibt es schon sehr lange Versuche, 
Medien- und Werbewirkung zu untersuchen und eine Medien- und Werbewirkungsforschung. 
Eine bewährte experimentelle Methode ist dabei die Befragung ausgewählter Klientel.  
 
Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass schon in den Anfangsjahren des Hörfunks großes 
Interesse bestand, Aussagen zum Hörerverhalten und auch zu Erwerbszusammenhängen von 
Radiogeräten zu erlangen. 
Eine Hörerbefragung wie die vorliegende mag für das totalitäre Regime des Nationalsozialis-
mus einerseits zunächst unerwartet erscheinen, wenn damit Zweifel am eigenen Totalitätsan-
spruch verbunden wären. Andererseits gehört es zu den Existenzgrundlagen totalitärer Re-
gime, möglichst viel, und dies möglichst genau, über das Denken der Menschen im Herr-
schaftsbereich zu wissen. Die Ausforschung der diesem Regime unterworfenen Menschen 
erfolgte in der Regel wenig öffentlich und ebenso wenig öffentlich wurde mit problematisch 
erscheinenden Ergebnissen umgegangen, es sei denn, eine Veröffentlichung der ermittelten 
Bevölkerungsmeinung diente der Propaganda und damit der Machtsicherung.  
Dies kann man bei der vorliegenden Befragung gewiss annehmen, kann doch aus den Ergeb-
nissen der Befragung mit einigem Geschick eine enge Verbindung der Bevölkerung mit dem 
Regime abgeleitet werden. Immerhin haben alle Befragten, so wird in der Darstellung hervor-
gehoben, bereitwillig auf die Fragen geantwortet.  
Insofern und noch viel mehr der überwiegend regimetreuen Angaben wegen gab es keinen 
Anlass zu einer Geheimhaltung der Befragungsergebnisse, wie es bei anderen Darstellungen 
zum Rundfunk im Dritten Reich durchaus praktiziert wurde, z. B. bei den als geheim einge-
stuften Studien aus dem Jahre 1935 und aus den Folgejahren  „Die Rundfunkwirtschaft in der 
Welt.“4 

                                                 
1 Merten, K. (1999), S. 331 - 388. 
2 Bonfadelli, H. (2004). 
3 Bongard, J. (2002). 
4 Lucae, G. (1935). 
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Die publizierte Auflage von 15.000 Exemplaren einer Marktstudie ist an eine größere Teilöf-
fentlichkeit als die der NS-Partei- und Wirtschaftsfunktionäre gerichtet. Auch deutet die Ver-
öffentlichung der Untersuchung durch die „Deutsche Union Verlagsgesellschaft“ auf die pro-
pagandistisch gewollte Zulassung weiterer Teilöffentlichkeiten hin.  
Definitiv wird auch an mehreren Stellen der Studie auf der Nutzung der Ergebnisse durch den 
Einzelhandel zur Gestaltung von Werbemaßnahmen hingewiesen. 
 
M. Buß macht zurecht darauf aufmerksam, dass „im Zusammenhang mit der sicherheits-
dienstlichen Erfolgskontrolle der Nazi-Propaganda regelmäßig Befragungen und Beobachtun-
gen durchgeführt wurden, die gegen Ende allerdings statt Publikumswünschen eher allgemei-
ne Stimmungsbilder zur Lage beschrieben.“5 Auch ist H. Pohle zuzustimmen, wenn er auf die 
wissenschaftliche Fragwürdigkeit des „niemals vorhanden gewesenen Materials der Hörerfor-
schung“ verweist.6  
Dies alles wird bei der Bewertung der 1935 durchgeführten Befragung einschränkend zu be-
rücksichtigen sein und sie kann sich nur auf relativ harte Daten beziehen und wird auch, so es 
möglich ist, Quervergleiche zu den Daten herstellen müssen. 
 
In den einleitenden Worten der 1935 durchgeführten Marktstudie wird darauf verwiesen, dass 
die im Auftrag von Telefunken durchgeführte Untersuchung dem deutschen Funkhandel zur 
Verfügung gestellt werden soll. Unmittelbare Marktinteressen der Einzelfirma Telefunken 
dürften auf die Untersuchung kaum Einfluss genommen haben, da ein „freies Marktgesche-
hen“ im nationalsozialistischen Deutschland ohnehin nur eingeschränkt war. Vielmehr konnte 
es nur darum gehen, allgemeine absatzfördernde Maßnahmen der Radiohändler und der Ra-
diogeräteindustrie herauszuarbeiten. 
 „Die Firma Telefunken hat diese Befragung der Hörer durchführen lassen. Es war eine schwierige, sich über 4 
Monate erstreckende Arbeit. Wir freuen uns, daß wir in der Lage sind, die Ergebnisse dieser Markterforschung  
dem Handel zur Verfügung stellen zu können. Wenn wir nicht alles was festgestellt wurde, in diesem Büchlein 
veröffentlicht werden konnte, so enthält es doch eine Fülle von Anregungen, die jeder – selbstverständlich ange-
paßt den gegebenen örtlichen Verhältnissen – für sich auswerten kann.  Es sind Anregungen aus der Praxis, 
Anregungen, die die Hörer, also die Käufer selbst, gegeben haben, mithin Anregungen, die aus dem Kreise 
kommen, der verkaufsmäßig bearbeitet werden muß. Wir sind sicher, daß diese Anregungen dem Handel neue 
Absatzwege zeigen und ihm sagen, wie er seine zukünftige Verkaufs- und Werbearbeit einzurichten hat.“7  
 
 
2. Zur Radiogerätewirtschaft und Werbung im Dritten Reich 

Die Beschäftigung mit der Radiogerätewirtschaft, mit der Werbung und mit Marktstudien aus 
dieser Zeit erfordert eingangs zumindest ein Minimalverständnis der nationalsozialistischen 
Wirtschaftsordnung und in Sonderheit auch der Radiogerätewirtschaft.   
 
In guter deduktiver Vorgehensweise wäre man zunächst versucht, das nationalsozialistische 
Wirtschaftssystem zu definieren und es von den Grundlagen mit den beiden großen Wirt-
schaftsordnungen der Marktwirtschaft und der zentralistischen Verwaltungswirtschaft zu ver-
gleichen und einzuordnen. Aus wirtschaftshistorischer Sicht begnügt man sich meist damit, 
Aspekte der nationalsozialistischen Wirtschaftsordnung hinsichtlich ihrer Wirkung auf den 
konkreten wirtschaftlichen Verlauf zu untersuchen (z. B. Hardach,8 Henning,9 Walter10).  

                                                 
5 Buß, M. (1995), S. 95. 
6 Pohle, H. (1955), S. 330. 
7 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), Einleitende Worte. 
8 Hardach, K. (1979). 
9 Henning, F.-W. (1991). 
10 Walter, R. (1995). 



 3

Es ist begründet davon auszugehen, dass konkrete wirtschaftliche Entscheidungen grundsätz-
lich politikgeleitet, oft jedoch situativ bedingt widersprüchlich in der Sache und betreffs der 
Entscheidungsträger getroffen wurden. So ist Barkai zuzustimmen, dass die nationalsozialisti-
sche Wirtschaftspolitik in hohem Maße von ideologischen und politischen Normen bestimmt 
wurde“.11  Das bedeutet, dass wirtschaftliche Entscheidungen letztlich immer politische Ent-
scheidung waren und auch im Detail auf Dauer nicht der politischen Grundlinie zuwiderlau-
fen konnten. W. König beschreibt dies wie folgt: 
„Das Verhältnis zwischen den nationalsozialistischen Zielsetzungen und den Unternehmenszielen war in den 
einzelnen Branchen unterschiedlich und bewegte sich zwischen den Polen Kongruenz und Konflikt.“12  
Ergänzend ist anzufügen, dass sich dieses Verhältnis auch zeitlich veränderte und nicht nur 
branchenunterschiedlich war.  
 
Diese fast banal erscheinende Erkenntnisse muss man sozusagen immer im Hinterkopf haben, 
wenn man sich mit der Rundfunkgeräteindustrie im nationalsozialistischen Deutschland be-
fasst. Eine besondere Spezifik ergibt sich noch durch die enge Verbindung zum Rundfunk 
(genauer: Hörfunk) als dem dominierenden Instrument der nationalsozialistischen Massen-
propaganda, denn der Rundfunk wurde als politisches Instrument der Staatsführung angese-
hen. 
 
In diese Zusammenhänge sind die wirtschaftleitenden Entscheidungen die Rundfunkgerätein-
dustrie betreffend (z. B. Bau  des Volksempfängers), die Vereinbarungen zwischen der Rund-
funkgeräteindustrie und dem Rundfunkgerätehandel, die Preisbildungsmaßnahmen und auch 
die Werbung für Rundfunkgeräteindustrie einzuordnen. Die Werbung war beispielsweise ge-
nerell durch das Gesetz über Wirtschaftswerbung nebst Durchführungsbestimmungen unter 
Aufsicht des Werberates der deutschen Wirtschaft geregelt.13 In Sonderheit wurde daraus für 
die Werbung im Rundfunkgerätehandel abgeleitet:  
„Jeder Rundfunkhändler muß werben, um durch höhere Umsätze die Leistungsfähigkeit seines Geschäftes zu 
steigern, aber um ganz besonders seinen Aufgaben und Pflichten als politischer Helfer innerhalb der Rundfunk-
einheit nachzukommen. […] innerhalb der Richtlinien des Werberats der deutschen Wirtschaft und damit inner-
halb der Grundzüge nationalsozialistischen Auffassung über Werbung und Reklame.“14  
 
 
3. Zum Befragungsdesign 

„1.000 Hörer wurden befragt und 1.000 Hörer antworteten.“15 Diese Totalaussage ist mit den 
Erkenntnissen aus der empirischen Sozialforschung unhaltbar und deutet auf die Erzeugung 
eines sehr großen Antwortdrucks hin, wenn man von der Möglichkeit einer plumpen Fäl-
schung absieht. Erzeugt wurde dieser Antwortdruck offensichtlich dadurch, dass die Befra-
gung nicht mit vorgefertigten Fragebogen mit geschlossenen und offenen Fragen durchgeführt 
wurde, sondern in Gesprächsform. Diesen Gesprächen konnten und wollten sich die Ange-
sprochenen offensichtlich nicht entziehen. Der Ablauf der Gespräche wird wie folgt beschrie-
ben: 
 „Es wurde nicht wie in einem Kriminal- oder gar Kreuzverhör Fragen gestellt, sondern in Form einer flotten 
Unterhaltung aus dem Gesprächpartner alle Antworten herausgeholt, die gebraucht wurden. Selbstverständlich 
waren die Fragen, und damit der Inhalt des Gespräches, vorher genau festgelegt. Für die Befragten war diese 
Unterhaltung eine reizende kleine Plauderstunde, bei der sie nebenbei noch verschiedene nützliche Winke über 
die Bedienung und Betreuung ihres Gerätes erfuhren.“16 

                                                 
11 Barkai, A. (1998), S. 23. 
12 König, W. (2003), S. 271. 
13 Braunmühl, C.; Zweck, K. (1934), S. 1. 
14 Gorges, H. (1935), S. 804. 
15 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 9. 
16 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 13. 
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Mit der heutigen Terminologie würde man solcherart beschriebene Befragungen als Leitli-
nieninterviews bezeichnen, die z. B. bei der Befragung von Führungspersönlichkeiten von 
Unternehmen üblich sind. An die Fragenden selbst sind hierbei hohe Anforderungen bezüg-
lich der Validität und Reliabilität der Untersuchung gestellt, was beim Einsatz mehrer Frager 
bekanntlich durch hohe Anforderungen an die Eindeutigkeit der Kategorienbildung und Ü-
berprüfungen der Intercoderreliabilität erreicht wird.  
Zugegebenermaßen waren in den 1930er Jahren solche Qualitätsmaßstäbe in der empirischen 
Sozialforschung noch nicht bekannt und die Befragung wurde mit einem bescheideneren theo-
retischen Hintergrund durchgeführt. 
 
Von den 1.000 befragten Hörern kommen 710 aus Berlin, 90 aus Brandenburg, 102 aus fünf 
märkischen Dörfern und 98 aus Frankfurt am Main.17 Die allein schon aus der regionalen 
Verschiedenheit (z. B. Stadt und Land) resultierenden soziokulturellen Unterschiede spielen 
bei der Untersuchung keine Rolle, im Gegenteil wird mit den sozialen Gruppen vom Arbeiter 
über Angestellten und Beamte bis hin zum Fabrikanten das Erfassen aller Volksschichten 
besonders hervorgehoben. Dass diese Vermischung wichtige aus der jeweiligen sozialen Lage 
resultierende Auffassungen und Verhaltensweisen z. B. bei den Anschaffungsgründen eines 
Radiogerätes verschleiert, braucht nicht besonders betont zu werden. Geschuldet ist diese 
Vermischung letztlich der Ideologie vom Vorhandensein einer nationalsozialistischen deut-
schen Volks- und damit auch Wertegemeinschaft.  
Da ein allgemeiner Ansatz keine oder kaum verwertbare Aussagen zum Kaufverhalten ermög-
licht hätte, oder eben nur einer fiktiven einheitlichen Sozialstruktur, wurden einige Untersu-
chungen auf der Ebene der o. g. sozialen Schichten durchgeführt und auch durch prägnante 
Einzelmeinungen untermauert und ergänzt. 
 
Die quantifizierten Befragungsergebnisse wurden in Prozentwerten und in Form von Kreis- 
und Balkendiagrammen dargestellt. Methodisch ist gegen diese Form der Ergebnispräsentati-
on nichts einzuwenden. Korrelationen und Kausalitäten wurden schwach verbal angedeutet. 
Als inhaltlich-methodischer Nachteil der Befragung muss gesehen werden, dass den quantifi-
zierten Auswertungen keine Mehrfachnennungen zugrunde liegen. Daraus ergibt sich bei vie-
len Fragen eine alternativlose „Zwangszuordnung“ zu den Antwortkategorien, die in der Rea-
lität so nicht gegeben ist (z. B. bei den technischen Erwartungen an einen Rundfunkempfän-
ger). 
 
 
4. Einige ausgewählte Befragungsergebnisse: Damalige Deutung und heutige Bewertung 
 
4.1 Welche Fragen wurden gestellt? 
 
Deutlich erkennbar werden Fragedesign und Ablauf der Befragung durch die nachfolgenden 
Erläuterungen:18 
„Was wurde gefragt:    
Welches Rundfunkgerät besitzen Sie, welches Fabrikat, welche Type, wann wurde es gekauft und bei wem? 

Dann ging es weiter: 
Warum kauften Sie das Gerät bei dem genannten Händler? 
War er Ihnen besonders gut bekannt oder gab eine von ihm geschickt durchgeführte Werbung den Anstoß zum 
Kauf bei ihm? Welcher Art war die Werbung? War es ein Werbebrief oder eine besonders schöne Schaufenster-
auslage oder waren es Anzeigen in der Tagespresse oder Diapositive in einem Kino oder irgendeine andere Wer-
bemaßnahme des betreffenden Händlers? 
 

                                                 
17 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 9. 
18 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 14 - 15.  
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Und es wurde weiter geforscht: 
Was veranlaßte Sie, gerade das in Ihrem Haus befindliche Gerät zu kaufen? War Ihnen dieser Empfänger, diese 
Marke als besonders gut von Bekannten empfohlen worden? Oder war Ihnen der Name des Geräts oder die her-
stellende Firma durch ihre Werbung im Gedächtnis geblieben? Und, falls ja, welche Werbemaßnahme haben 
besonders den Kaufentschluß in Ihnen reifen lassen? 
 
Wurden diese Fragen verneint, dann wurde gefragt: 
Hat Ihnen der Händler das Gerät, diese Marke besonders empfohlen oder wurde der Empfänger bei einer Vor-
führung im Laden aus mehreren herausgewählt oder hatte Ihnen der Händler mehrere Geräte zur Vorführung in 
die Wohnung geschickt und wählten Sie den Apparat selbst aus? 
 
Doch die Frager ließen nicht locker: 
War für den Kauf des Gerätes der Preis entscheidend? Kauften Sie das Gerät zu der sich vorher selbst gemachten 
Preisvorstellung oder wählten Sie auf Zureden des Händlers einen teueren Empfänger. War für Sie beim Kauf 
des Apparates entscheidend sein Aussehen, seine Form, seine Farbe oder legten Sie Wert auf einwandfreien 
Fernempfang, auf die Garantie des möglichst ungestörten Empfangs? Was für eine Ton- und Klangqualität ver-
langten Sie? Mußte das Gerät zu dem Stil Ihrer Möbel passen? Oder bewirkte die einfache Bedienung des Gerä-
tes, die übersichtliche Skala den Kaufentschluss bei Ihnen? 
 
Aber auch mit den Antworten, die daraufhin gegeben wurden, gaben sich die Fragesteller noch nicht zufrieden. 
Unermüdlich fragten sie weiter: 
Handelte es sich bei dem Kauf um einen Erstanschaffung oder um einen Ersatz? Seit wann sind Sie Rundfunk-
teilnehmer? Haben Sie schon mehrere Apparate gehabt? Wenn ja: blieben Sie der Firma, von der Sie den ersten 
Empfänger hatten, treu? Wenn nicht, warum wählten Sie ein anderes Produkt? 
 
Und schließlich wurde noch gefragt: 
Wie sind Sie mit dem jetzigen Gerät zufrieden? Hat der Händler, bei dem Sie den Empfänger kauften, inzwi-
schen unaufgefordert einmal das Gerät nachgesehen und überprüft oder hat sich der Händler schriftlich in Erin-
nerung gebracht? Wieviel Stunden hören Sie durchschnittlich am Tag? Was hören Sie am liebsten?“ 
 
Eine inhaltliche Bewertung dieser Fragen, Fragenkomplexe und der in der Studie veröffent-
lichten Antworten offenbart: 
 
- Es wird ein sehr breites Spektrum abgefragt, von den Gründen der Kaufentscheidung und 

die Erwartungen an ein Rundfunkgerät, über das Händlerverhalten vor dem Kauf und nach 
dem Kauf (modern gesagt: auch nach dem Nachkaufmarketing mit dem Ziel des Wieder-
kaufes) bis hin zu den Hörgewohnheiten. Vorrangig orientiert man sich auf die Gründe zum 
Kauf allgemein und bezogen auf gewünschte Geräteeigenschaften sowie auf das Händler-
verhalten (z. B. Werbung). 

- Die veröffentlichten Antworten werden der Breite und Tiefe der Fragen nicht gerecht. Dies 
lässt darauf schließen, dass es noch einen nicht öffentlich zugänglichen Teil der Befragung 
geben könnte.  

- Die Befragung zielt auf eine Verschiedenartigkeit der angebotenen Rundfunkgeräte, und 
nicht nur auf den als „Meisterwerk deutscher Technik“ gepriesenen Volksempfänger in sei-
nen verschiedenen Ausführungsformen. Das entspricht durchaus dem Sachverhalt, wenn 
man die bis zur Einstellung der zivilen Rundfunkgeräteproduktion in den letzten Kriegsjah-
ren stets vorhandene breite Produktpalette mit sehr verschieden Qualitätsniveaus bedenkt.  

 
So konnte man im Jahr 1935 (dem Jahr der Befragung) Markenrundfunkgeräte in einer 
Preisspanne von 115,75 RM (Wega-77 Spezial, der Volksempfänger VE 301 W kostete 
76,00 RM) bis 580,00 RM (Körting-Ultramar) erwerben. Der Preis für Musiktruhen beweg-
te sich bis zu 1.120,00 RM (Staßfurt-Imperial 65).19 

                                                 
 
19 Die Angaben sind entnommen dem Radiogroßkatalog 1935 - 36 zur Berliner Funkausstellung im August 
1935. Die Geräteangebote eines Radiojahres galten immer vom 1. August des laufenden Jahres bis zum 31. Juli 
des Folgejahres und begannen damit quasi mit Funkausstellung des laufenden Jahres, auf der jeweils die neu 
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Auf der Funkausstellung 1935 wurden 144 neue Empfänger ausgestellt.20 
- Es erfolgt eine wesentlich geringere kritische Wertung der Rundfunkwirtschaft als ver-

gleichsweise in anderen, freilich öffentlich nicht zugänglichen Berichten.  
Nach dem als Schriftenreihe der Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e. V. 
verfassten Geheimbericht zur „Rundfunkwirtschaft in der Welt 1935/1936) wurden im 
Rundfunkjahr 1935/36 insgesamt 1.388.098 Rundfunkgeräte abgesetzt, davon 485.895 
Volksempfänger VE 301. Der starke Rückgang im Vergleich zu den Rundfunkjahren 
1933/1934 und 1934/35 (in diesem Jahr wurden insgesamt 1.939.174 Geräte, mit einem 
Volksempfängeranteil von 847.886 verkauft) wird mit dem starken Absatz dieser vorheri-
gen Jahre erklärt. (Die Zahlen decken sich mit den Zahlen von Köster21, der sich auf ent-
sprechende WDRI-Berichte beruft und mit den statistischen Angaben zum Rundfunkmarkt 
in „Wirtschaft und Statistik“.22) 
Bei diesen Zahlen handelt es sich zunächst um Gesamtabsatzzahlen, der Inlandsabsatz (Ab-
satz Industrie an den Handel) weicht davon ab, allerdings in einer überschaubaren Größe 
von etwa 5 - 10 %, z. B. 1934/35 1.848.000 Geräte und 1935/36 1.260.000 Geräte im In-
landsabsatz).  
Der Import von Auslandsgeräten dürfte wegen des hohen Einfuhrzolles sehr gering gewesen 
sein. Über die Größe der Lagerbestände und damit letztlich, wie viel Geräte tatsächlich „ü-
ber den Ladentisch gegangen“ sind, ist leider keine Aussage möglich.23  

   
Im Bericht der Jahre 1935/36 „Rundfunkwirtschaft in der Welt“ heißt es kritisch: 
„Auf den Rekordabsatz in den Rundfunkjahren 1933/1934 und 1934/35 folgte im abgelaufenen Rundfunkjahr 
1935/36 (mit Hinweis auf den Bericht 1933/35) ein scharfer Rückschlag. […] Wie in Heft 13 der Schriftenrei-
he ausgeführt wurde, hätte der Absatz nur durch eine Senkung der Preise belebt werden können. Da eine sol-
che Preisherabsetzung im allgemeinen nicht vorgenommen wurde, war angesichts der zunehmenden Sättigung 
des Marktes der Rückschlag unvermeidbar.“24  
(Von einer gewissen Erholung wird dann im Rundfunkjahr 1936/37 gesprochen mit Hin-
weis auf 1 Mill. abgesetzter Geräte.)25 

 
Mit überraschender Offenheit, auch vermutlich deshalb die Geheimhaltung des Berichtes, 
wird im Bericht der Jahre 1933/1935 auf die bedrohlichen Absatzaussichten des Rundfunk-
jahres 1935/36 verwiesen. Es werden Ursachen benannt, die keineswegs als regimekonform 
oder regimefreundlich zu bezeichnen sind: 
„Man hätte erwarten müssen, daß im Zusammenhang mit dem allgemeinen Aufschwung der Gesamtwirt-
schaft die Geschäftstätigkeit auch der Funkindustrie, wie überhaupt die Lage der gesamten Rundfunkwirt-
schaft sich fortgesetzter günstig entwickeln würde, zumal der Rundfunk sich weitgehender Förderung amtli-
cher Stellen erfreut. Rundfunkdichte ist gegenwärtig mit 37 v. H.: Der Haushaltungen erheblich niedriger als 
in den Vereinigten Staaten von Amerika (83 v. H.), in Dänemark (61 v. H.), Großbritannien (58 v. H.) und 
Schweden (46 v. H.) angesichts der damaligen Zusammenhänge […] Auch bei Industrie und Handel sind die 
Verhältnisse weniger günstig als im Vorjahr gewesen. Die Lagerbestände an Empfangsapparaten waren bei 
Beginn der neuen Rundfunksaison bedeutender als im Jahr 1934. […] Die Entwicklung dürfte sowohl vom 
Verbrauch wie von der Erzeugung her zu erklären sein. […] Es ist klar, daß nach Deckung des ersten dringen-
den Bedarfes an Funkgerät hier allmählich eine Abschwächung eintrat, zumal die Einkommen gegen über 

                                                                                                                                                         
entwickelten Rundfunkgeräte der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Vergleiche mit der Entwicklung der Anzahl 
der Rundfunkteilnehmer in Deutschland sind insofern problematisch, weil diese Angaben immer dem Kalender-
jahr folgen.   
     
20 Riedel, H. (1994), S. 76. 
21 Köster; H. (1940), S. 22 - 23. 
22 Wirtschaft und Statistik (1938), S. 573 - 574.  
23 Köster, H. (1940), S. 27. 
24 Lucae, G. (1937), S. 9. 
25 Lucae, G. (1937), S. 10. 
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1934 nur noch verlangsamt steigen und die Kaufkraft durch die auf verschiedenen Gebieten eingetretenen ge-
rade für Güter des elastischen Bedarfs beeinträchtigt wird.“26  

 
Weiterhin wird auf eine gewisse „Verbrauchsverschiebung“ z. B. durch eine erhöhte Reise-
tätigkeit durch „Kraft durch Freude“ und den möglicher Erwerb von Kleinkrafträdern und 
Kleinautomobilen verwiesen.  
Ebenso werden die Preisbindung, die „Schwerfälligkeit eines starren Preissystems“ und die 
zu hohen Preise für viele Rundfunkgeräte als wesentliche Gründe für die Absatzschwierig-
keiten genannt. „Der Preis muß schließlich notwendigerweise am unrationellsten arbeitenden Betrieb der 
Funkindustrie hin orientiert werden.“27 
Demgegenüber werden die gestiegenen Exporte von Rundfunkgeräten genannt und damit 
zum Ausdruck gebracht, dass die missliche Absatzlage der Rundfunkgeräteindustrie in 
Deutschland wohl kein Qualitätsproblem ist, sondern letztlich von den wirtschaftleitenden 
Strukturen des Staates und der NSDAP verursacht ist. Diese zwischen den Zeilen zu lesende 
Ursachenbenennung dürfte wohl kaum im Interesse der nationalsozialistischen Machthaber 
gewesen sein. 
Solche kritisch wertenden Feststellungen zum Absatz von Rundfunkgeräten und vor allem 
zu Gründen des Absatzrückganges findet man auch nicht ansatzweise in der genannten 
Hörerbefragung. 

- Die Fragestellung zielt insgesamt auf den Erhalt positiver Antworten, bzw. auf Auskunft zu 
allgemeinen Fragen hin. 

 
Im Folgenden sollen einige Befragungsergebnisse vorgestellt und aus der damaligen Situation 
des Rundfunks und der Empfängerindustrie wie des Handels und auch unter Berücksichtigung 
bisheriger Erkenntnisse der Rundfunk- und Rundfunkgeräteforschung des Dritten Reiches 
diskutiert werden. Dabei wird nur in Einzelfällen auf wortgetreue Einzelaussagen eingegan-
gen. Diese sind in der Befragung so strukturiert, dass eine Zuordnung zu den einzelnen 
„Volksschichten“ Größere Kaufleute und Fabrikanten (A1); Freie Berufe, höhere Beamte 
(A2), Gewerbetreibende, Einzelhändler, Handwerker (B1); Untere und mittlere Beamte, 
kaufmännische Angestellte (B2); Ungelernte Arbeiter (C1); Gelernte Arbeiter (C2) sowie zum 
Alter möglich ist.  
Die politische Absicht dieser Fragen und Antworten einzelne Personengruppen betreffend ist 
an dem nachfolgenden Beispiel mehr als deutlich erkennbar, bei dem ein junger Kaufmann 
nach den Wünschen, die zum Kauf eines Gerätes führten, gefragt wurde: „Eigentlich wollte ich 
mit 21 Jahren nach Amerika fahren, das war schon immer mein Wunsch. Da starb mein Vater, und ich mußte das 
elterliche Geschäft übernehmen. Wenn ich nun am Radio sitze, dann kommt es mir häufig so vor, als hätte ich 
die Reise gemacht.“28  
 
 
4.2 Soziodemografische Daten der Befragten 
 
Ergänzend zur eingangs schon genannten soziodemografischen Grobeinteilung wird für die in 
Berlin ansässigen Befragten (es handelt sich um 710 von insgesamt 1.000) eine Berufsgliede-
rung, eine Altersgliederung der Befragten und eine Gliederung nach deren Familienstand an-
gegeben. Hervorgehoben wird, dass die Arbeiterschaft mit 43,1 % (gelernte und ungelernte) 
vertreten ist. Die Altersgliederung weist eine Dominanz der 40 bis 50-jährigen (30 %) und der 
30 bis 40-jährigen (27,5 %) bei den Gerätebesitzern aus. Bei den Angaben zum Familienstand 
werden Haushalte von 2 und 3 Personen insgesamt mit 61,2 % angegeben, Einzelpersonen mit 
12,4 %. Diese Angaben hätten Zuordnungen zu den Gründen für die Kaufentscheidungen und 

                                                 
26 Lucae, G. (1935), S. 13 - 14. 
27 Lucae, G. (1935), S. 14. 
28 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 18. 
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für die Favorisierung bestimmter Gerätegruppen ermöglicht, was jedoch in einer Häufigkeits-
analyse nicht erfolgt, bestenfalls durch die genannten Einzeläußerungen. So hätte man bei-
spielsweise erfragen können, ob wirklich der Volksempfänger VE 301 überproportional oft 
und auch bevorzugt von den Arbeitern und Angestellten gekauft wurde, was wegen der Preis-
lage durchaus zu erwarten gewesen wäre. Demgegenüber steht jedoch die Kreditierung von 
Volksempfängerkäufen von Beziehern kleiner Einkommen zur Steigerung des Abkaufes die-
ser Geräte.  
 
Generell ist an diesem Beispiel wie bei der gesamten Untersuchung festzustellen, dass Aussa-
gen zu technisch qualitativ differenzierten, durch Nutzungsgewohnheiten und finanzielle 
Möglichkeiten bestimmte Kaufentscheidungen nur wenig getroffen werden (z. B. indirekt bei 
den Wünschen zu den Klangeigenschaften eines Gerätes, die von der technischen Ausstattung 
des Gerätes abhängen und deshalb mit dem Gerätepreis korrelieren). 
 
 
4.3 Wunschgründe des Gerätekaufes 
 
Hiermit wurde danach gefragt, welche Wünsche hauptsächlich zum Kauf eines Gerätes ge-
führt haben, sozusagen nach den Wünschen im Vorfeld einer konkreten Kaufhandlung.  
Auffällig ist der starke Unterschied zwischen den Wünschen zwischen dem Erstkauf und dem 
Ersatzkauf eines Gerätes: 
                

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 1: Kauf von Rundfunkgeräten nach Wunschgründen29 
 
Aus dieser Zusammenstellung lassen sich unterschiedliche Strategien der Produktwerbung 
durch den Händler ableiten. Ersatzkäufer sind stärker durch die technische Neuheit der Pro-
dukte bestimmt, während Erstkäufer vorrangig die generellen Möglichkeiten des Rundfunk-
empfanges durch ein Radiogerät im Auge haben. Eine untergeordnete Rolle spielte offensicht-
lich das Prestigedenken für den Erwerb eines Radios oder eines Radios einer bestimmten Ge-
rätegruppe (dies sollte zu einem bestimmenden Faktor für die Bewertung von Rundfunkemp-
fängern in der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er Jahren werden). Doch sollten die 

                                                 
29 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 17. 

Wunschgründe beim Erstkauf beim Ersatzkauf 

 % % 

 

Unterhaltung und allgemeine Bildung            76,2           37,5 
    
         
Technischer Fortschritt (Ersatz für alten 
Apparat, los vom Kopfhörer, Akku und  
Anodenbatterie) 14,1 54,3 
 
Zierde der Wohnung, Mode                     7,9   3,5 
 
Verschiedene Gründe    1,8   4,7  
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Zahlen aus dem Jahre 1935 auch nicht überbewertet werden, wenn man berücksichtigt, dass 
repräsentative Geräte zur sehr teuren Geräteklasse gehörten (z. B. Musikschränke) und dafür 
ohnehin nur eine kleine Käuferschicht infrage kam. 
 
 
4.4. Unmittelbare Kaufgründe 
 
Bewusst wurde in der Auswertung der Hörerbefragung zwischen den Wunschgründen und 
den Kaufgründen, genau genommen handelt es sich um Kaufanlässe, bei der konkreten Kauf-
handlung unterschieden und auf einen „langen Weg“ bis zum Kauf verwiesen.  
„In den meisten Fällen wird die Anschaffung in der Familie eingehend besprochen, alle Vor- und Nachteil wer-
den sorgfältig miteinander verglichen, es wird überlegt, und vor allem: es wird genau gerechnet. Denn die Geld-
frage spielt, wie bei allen größeren Anschaffungen, auch beim Kauf eines Empfangsapparates eine recht ent-
scheidende Rolle.“30   
Mit dem Verweis auf einen „langen Weg“ zwischen dem Wunsch nach Erwerb eines Rund-
funkgerätes und dessen Kauf wird implizit auf die Möglichkeit der Einflussnahme durch 
Werbung und Kundenberatung durch den Fachhandel hingewiesen.  
 
Köster schreibt im Jahre 1940 zum Kauf eines Rundfunkgerätes: 
 
„Zum Kauf eines Rundfunkgerätes können zwei verschiedene Momente Anlaß geben: 
a)  Durch intensive Propaganda von der unbedingten Notwendigkeit eines Empfangsgerätes überzeugt, geht der 

neue“ Hörer zum Rundfunkeinzelhandel und legt sich einen solchen seinen Einkommensverhältnissen ent-
sprechenden Rundfunkapparat zu, (hierbei wird die Rolle der Propaganda bewusst überhöht dar-
gestellt, A. Ki.) 

b)  angeregt durch eine wirkungsvolle Geräte-Ausstellung oder hingewiesen auf den inzwischen verbesserten 
Stand der Empfangstechnik, entschließt sich ein „alter“ Hörer, seinen bisher benutzten Empfänger durch ei-
nen neuen zu ersetzen.“31 

   
In der nachfolgenden Zusammenstellung werden die in der Hörerbefragung genannten Kauf-
gründe aufgeführt, unterschieden nach Erstkauf und Ersatzkauf.  
Eine solche unterscheidende Betrachtung ist durchaus sinnvoll, weil sie eben Aufschluss dar-
über geben kann, wie Händler mit ihren Bestandskunden umgehen, welche Kaufhandlungen 
daraus resultieren, wie lange auch die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Gerätes beim 
Ersterwerber währt und wie sich die Kaufgründe auch verändern können. Eine vergleichende 
Angabe zwischen den Zahlen des Erstkaufes und des Ersatzkaufes wird in der Hörerbefra-
gung nicht gegeben.  
Köster führt eine Plausibilitätsrechnung (z. B. Annahme eines gleich bleibenden Lagerbestan-
des bei den Händlern, keine Aussage zum Verbleib der erneuerten Erstgeräte) durch und er-
mittelt z. B. für das Rundfunkjahr 1934/35 einen Gesamtabsatz von 1.848.000 Geräten bei 
einem Hörerzuwachs von 1.119.000. Das bedeutet, dass 724.000 Geräte mehr verkauft wur-
den (Überschussabsatz) im Vergleich zum Hörerzuwachs. Bei Annahme, dass Ersthörer auch 
als Erstkäufer in Erscheinung treten, stehen die Zahlen des Überschussabsatzes für die Zahlen 
des Ersatzkaufes.32 (Der Anteil des Ersatzkaufes liegt noch höher, wenn man bedenkt, dass 
ein nicht bezifferbarer Teil der Altgeräte nicht stillgelegt, sondern an „neue“ Hörer weiterge-
geben wurde). 
Fazit: Der Ersatzkauf von 39 % der 1934/35 abgesetzten Rundfunkgeräte stellte einen be-
trächtlichen Teil des Rundfunkgeschäftes der Händler dar.  
 

                                                 
30 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 19 - 20. 
31 Köster, H. (1940), S. 24. 
32 Köster, H. (1940), S. 25 - 26. 
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Von großer Bedeutung ist ebenso der Prozentsatz von 14,9 % der Käufer, die durch den tech-
nischen Fortschritt der Empfängertechnik zum Ersatzkauf angeregt wurde. Wie der technische 
Fortschritt der Empfängertechnik im untersuchten Zeitraum definiert wurde, ist nicht erläu-
tert. Im Vergleich zu Feststellungen der Hörerberfragung zum technischen Verständnis ist 
jedoch anzunehmen, dass sich bei den Fortschrittsauffassungen um sehr propagandistisch ge-
prägte handelte und stark auf die Technik des Volksempfängers als technischen Fortschritt 
abzielte. Aufklärung könnte eine Unterscheidung der Ersatzkäufer nach den mit dem Kauf 
tatsächlich realisierten technischen Geräteeigenschaften geben (z. B. Einkreis- oder Mehr-
kreisgeradeausempfänger, Geradeaus- oder Superheterodynempfänger, Anzahl der Wellenbe-
reiche, Ausgangsleistung der Geräte, Klangregelung).  
Für die Rundfunkindustrie im Rundfunkjahr 1938/39 wird im „Rundfunk-Händler“ berichtet: 
„Die Rundfunkwirtschaft kann jedenfalls einwandfrei die zwei Kaufgruppen „Erstkauf“ und „Erneuerungskauf“ 
unterscheiden. „Daraus ergeben sich […] so sagt Dr. Rottgart (Vorsitzender der Wirtschaftsstelle der 
deutschen Rundfunkindustrie, WDRI; A. Ki.), „auch die Richtlinien für die Industrie zur Bereitstellung 
der Rundfunkgeräte; es muß dem Mann, der noch kein Gerät besitzt, durch Preiswürdigkeit der Entschluß, Rund-
funkhörer zu werden, möglichst leicht gemacht werden, und demjenigen, der das ihm liebgewordene Rundfunk-
hören zu höherem Genuß steigern möchte, müssen unter Ausschöpfung aller technischen Möglichkeiten, Appa-
rate von hoher und höchster Qualität geboten werden.“33   

 
 
Abbildung 1: Gründe für den Kauf eines Rundfunkempfängers34 
 

Aus den Ergebnissen ist auch abzuleiten, dass finanzielle Gesichtspunkte (Gehaltsempfang, 
zusätzliches Geld, Preisvorteile) als Kaufanlässe beim Erstkauf und beim Ersatzkauf (Zweit-
geräte dürften damals noch nicht üblich gewesen sein) etwa gleichgewichtig sind,  29,2 %  
bzw. 26,5 %. Für den Handel wird daraus abgeleitet, dass er sich bei Gehaltszahltagen und im 
Zusammenhang mit Feiertagen auf das verstärkte Kaufgeschehen vorzubereiten habe. 

                                                 
33 o. N. Der Rundfunk-Händler (1939), S. 45.   
34 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 20. 
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4. 5  Wünsche nach einem bestimmten Gerät (Markenwahl) 
Diese Frage muss gemessen an den Absichten der Befragung als besonders sensibel bezeich-
net werden, geben doch die Antworten letztlich auch Hinweise auf die Wahrnehmung des 
staatlich gesteuerten Angebotes durch Händler und Käufer. 
 
 „Mithin hat über die Hälfte (53,1 Prozent) aller Käufer auf Empfehlung von Dritten hin – also durch mündliche 
Werbung – eine bestimmte Marke gekauft. […] auf Empfehlung durch Verwandte. Bekannte und Arbeitskame-
raden hin 32,2 Prozent ein von ihnen genanntes Gerät bzw. eine genannte Marke erworben haben. Der hohe 
Prozentsatz (32,2 Prozent) zeigt eindeutig, was für ein starkes Werbemittel die Mundpropaganda ist. Er zeigt 
aber auch, wie gefährlich die Mundpropaganda werden kann, wenn ein Kunde nicht zufriedenstellend beliefert 
worden ist. … Dem Handel aber sagt dieses Ergebnis, daß es eine seiner wichtigsten Aufgaben ist, dafür zu 
sorgen, stets zufriedene Kunden zu haben, und es sagt ihm ferner, daß er sich um seine Käufer kümmern muß, 
sich immer wieder in Erinnerung zu bringen hat (aktuell. Erinnerungswert der Werbung, A. Ki.) und 
einen gut durchdachten und angenehm empfundenen Kundendienst ausüben muß (aktuell: Sympathiewerte 
von Werbemaßnahmen, A. Ki.). […] Dieses große Vertrauen, das dem Handel entgegengebracht wird, 
verpflichtet ihn, nicht nur sorgfältig Auskünfte zu geben, sondern auch nur solche Marken anzubieten, die wirk-
lich gut sind und einwandfrei arbeiten.“35   
 
Diese Feststellungen und Aufforderungen an den Handel sind aus damaliger und auch aus 
heutiger Sicht nur schwer interpretierbar.  
Aus heutiger Sicht ist ein solches Eingeständnis zur ungenügenden Qualität vom Handel an-
gebotener Rundfunkgeräte sehr überraschend. Es lässt sich möglicherweise so erklären, dass 
damit indirekt der Volksempfänger VE 301 im Gegensatz zu anderen Rundfunkempfängern 
als sicheres und zuverlässiges Empfangsgerät den Käufern empfohlen werden sollte im Ge-
gensatz zu einer Vielzahl anderer Rundfunkempfänger. Auch galt es, eine anfängliche Nega-
tivwerbung bestimmter Händlerkreise gegen den Volksempfänger zu unterbinden.36  
Produktions- und Absatzzahlen waren beim Volksempfänger fast gleich, wenn auch ab 1937 
Rückgänge beim Absatz des Volksempfängers bei gleichzeitigem Ansteigen des Absatzes von 
Markenempfängern festzustellen war.  
„Diese Tatsache kann als ein schöner Beweis dafür angesehen werden, daß der Volksempfänger dem Marken-
empfänger den Weg geebnet hat bzw. den Weg noch ebnet.“37  
Diese später getroffene Feststellung würde sich auch mit dem technisch motivierten Ersatz-
kauf eines Rundfunkempfängers decken. Die Hörerbefragung aus dem Jahr 1935 lässt eine 
solche Interpretation zu, ohne sie belastbar belegen zu können.  
In der weiteren Hörerbefragung wird (überraschend) auf den Volksempfänger kein Bezug 
genommen.  
 
Aus damaliger Sicht würde o. g. kritische Bemerkung bedeuten, dass von der Radiogeräte 
herstellenden Industrie auch Geräte produziert und vom Handel angeboten wurden, die den 
normalen Qualitätsmaßstäben nicht genügten. Und wenn es solche gegeben haben sollte, dann 
war es völlig unüblich, solche Fehler der deutschen Industrie und des deutschen Fachhandels 
öffentlich einzugestehen. Da sich diese Aussage wegen des Zeitraumes der Befragung auf das 
Rundfunkjahr 1934/35 beziehen muss, sind mehr oder weniger spekulativ zwei Rückschlüsse 
möglich.  
 
Zum einen hätte man damit den Rückstand der deutschen Radiogeräteindustrie gegenüber der 
amerikanischen Rundfunkgeräteindustrie und auch den rückläufigen Export einräumen kön-
nen. Immerhin herrschte 1934 in den USA bereits der Superheterodynempfänger38 vor, wäh-

                                                 
35 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 23 - 24.  
36 Zitiert nach König, W. (2003), S. 281. 
37 Köster, H. (1940), S. 21.  
38 Beim Superheterodynempfänger, Superhetempfänger, Überlagerungsempfänger wird ein Signalverarbeitungs-
prinzip der Rundfunkempfangstechnik angewendet, bei dem im Unterschied zum Geradeausempfänger nicht die 
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rend in Deutschland noch 70 % der abgesetzten Geräte auf die technisch überholten Gerade-
ausempfänger (dazu gehört auch der Volksempfänger VE 301) und nur 30 % auf den Su-
perheterodynempfänger entfielen.39 Dieser indirekte Technikvergleich kann aber politisch 
nicht gewollt sein. 
Auch könnten diese Formulierungen mit dem sehr heftigen Streit zwischen dem „Reichsver-
band Deutscher Funkhändler e. V. (R.D.F.)“ und dem „Reichsverband der Deutschen Rund-
funkindustrie e. V. (RDRI) zusammenhängen. Immerhin war der Bestand an nicht verkauften 
(zum Teil veralteten?) Geräten im Sommer 1935 auf ca. 600.00040 angewachsen, und Rund-
funkhändler und Industrie schoben die Schuld dafür einander zu. So hatten die Rundfunk-
händler kein übermäßig großes Interesse an ständig neuen Rundfunkempfängern und wollten 
viel lieber „in Ruhe“ ihren Geschäften nachgehen und nicht ständig neue Modelle vorfinan-
zieren und verkaufen müssen:  
„Die Industrie hat uns bei Abschluß des Wirufavertrages zugesagt, im Laufe des Funkjahres keine neuen Typen 
auf den Markt zu bringen. Wir stellen ausdrücklich fest, daß auch diese Zusage nicht gehalten worden ist. Der 
Einzelhändler hat die Verluste zu tragen. Der Einzelhändler lehnt es auch ab, sich in jedem Jahr durch Fehlleis-
tungen der Produktion von einer Preisherabsetzung bedrohen zu lassen. Wenn die Wirufa nicht in der Lage ist, 
die Produktionspolitik dieser 28 Fabriken so zu regeln, daß die Ausverkaufsfrage auf eine Mindestmaß herunter-
gedrückt wird, dann soll sie die Verluste selbst tragen.“41,42 

                                                                                                                                                         
Eingangsfrequenz bis zur Rückgewinnung (Demodulation) der Niederfrequenz aus der mit ihr überlagerten Ein-
gangsfrequenz weiterverarbeitet wird. Im Rundfunkgerät selbst wird eine Frequenz erzeugt (im Oszillator), die 
in der so genannten Mischstufe mit der Eingangsfrequenz gemischt wird. Weiterverarbeitet in Verstärkerstufen 
wird die so entstandene Zwischenfrequenz. Vorteile dieser technisch aufwändigen Signalverarbeitung liegen vor 
allem in einer höheren Verstärkung der Signale und in einer besseren Trennschärfe. Der Amerikaner Armstrong 
hatte dieses Prinzip bereits 1918 vorgeschlagen. Mitte der 1920er Jahre wurden in Deutschland erstmals solche 
Geräte hergestellt, um 1930 fanden sie weltweite Verbreitung. Ermöglicht wurde damit auch eine einfachere 
Bedienung (Wegfall der Rückkopplung), die so genannte Einknopfbedienung. Für die Geräte war aber damit ein 
wesentlicher höherer Materialaufwand an Röhren und anderen Bauelementen verbunden, auch die Herstellung 
und der Abgleich der Geräte waren kostenintensiver.  
39 Lucae, G. (1935), S. 11. 
40 Lucae, G. (1935), S.14. 
41 Grawinkel, F. (1934), S. 485. 
42 Auf Initiative der Industrie war 1933 eine Marktordnung für Rundfunkgeräte geschaffen worden (Gründung 
der Wirtschaftsstelle für Rundfunkapparate-Fabriken Wirufa), die im Zusammenwirken mit dem Reichsverband 
deutscher Funkhändler R. D. F.  und der Fachschaft Radio im V. E. J. die Umgestaltung des Handels vornahm, 
32.000 Einzelhändler und 800 Großhändler wurden anerkannt, Preise, Rabatte und Verkaufsbedingungen wur-
den geregelt, der Wirufa-Vertrag zwischen Industrie und Handel wurde Ende Juli 1933 in Kraft gesetzt. Dennoch 
kam es 1933 und 1934 zu Auseinandersetzungen zwischen dem R. D. F. und dem RDRI über die Wirufa-
Verträge, d. h. um die von der Industrie den Rundfunkhändlern gewährten Rabatte und deren eigenmächtige 
Festsetzung durch die Industrie.42 Weiterer Streitpunkt war der von der Industrie den Radiohändlern ohne Zu-
stimmung des R. D. F. abverlangte Verpflichtungsschein, in welchem jeder Händler seine Zustimmung zu den 
Lieferbedingungen der Industrie zu erklären hatte. Bei Nichtunterzeichnung wurde mit Liefersperre gedroht. Der 
R. D. F. rief daraufhin in der Ausgabe des Radio-Händlers vom 13. Juni 1934 die Händler auf, diese Erklärung 
nicht zu unterschreiben. In der Sondernummer zur Funkausstellung vom 15. August 1934 wird berichtet, dass 
„durch die Mitwirkung eines Vertreters des Führers der Wirtschaft sowie des Reichsführer des Handels nach 
außen hin auch der Gemeinschaftswille geprägt ist, mit der geplanten Marktordnung eine vernünftige Wirt-
schaftsplanung für das kommende Wirtschaftsjahr zu verbinden. Wirtschaftsplanung der Industrie bedeutet, daß 
wir uns gemeinsam über die Absatzmöglichkeiten im kommenden Jahr klar werden, […] daß wir uns gemeinsam 
darüber im klaren sind, daß mit dem Bau von zahllosen Typen noch nicht der Beweis erbracht ist, daß der Reiz 
der neuen Type den erwarteten Absatz bringt.“ Für die Rabatte wurde eine Erhöhung von 3 % für alle Händler-
gruppen (nach Umsatz eingeordnet) vereinbart (vergl. Grawinkel, F.: Das Vertragswerk für 1934 - 1935. In: Der 
Radio-Händler, 1934, H. 15, S. 653 - 654). Die politische Zielsetzung dieses Vertrages und die Aufgaben des 
Rundfunkgerätehandels werden im Beitrag von G. Otte, Hauptabteilungsleiter in der Reichsrundfunkkammer, im 
Radio-Händler „Grundaufgabe des Rundfunkhandels“ deutlich: “Nur aber ein in sich einiger, auf sich selbst 
erzieherisch wirkender und mit einer loyalen Industrie in Freundschaft und Verständnis verbundener Handel ist 
auf Dauer für die Mitarbeit an den Zielen reif, die die p o l i t i s c h e   F ü h r u n g stellt.“ Zitiert nach Otte, G.: 
Grundaufgabe des Rundfunkhandels. In: Der Radio-Händler, 1934, H. 17, S. 774. Später wurde in Zusammenar-
beit mit der Wirtschaftsstelle der Rundfunkindustrie und den Handelsverbänden eine Kontaktkommission gebil-
det, die der Einhaltung und Überprüfung der Vertragswerke der deutschen Rundfunkwirtschaft dienen sollte und 
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Aber auch diese Regulierungsmaßnahmen konnten nicht verhindern, dass sich die Lagerbe-
stände an Rundfunkgeräten (vergl. obige Erklärung) ständig erhöht hatten. Der Vorwurf des 
Handels an die Radiogeräteindustrie bestand darin, durch die ständige Erneuerung und Aus-
weitung der Produktpalette überschnell neue Geräte auf den Markt zu bringen und durch die 
Markenvielfalt eigene Rationalisierungsmaßnahmen in den Unternehmen und damit eine Kos-
tensenkung der Produktion und der Gerätepreise zu erschweren. Diese konterte mit den Wün-
schen der Kunden nach Veränderungen. 
 
Bewertungen zur Markenwahl von Rundfunkempfängern sind nicht ohne Bezug auf die 
„Massenmarke Volksempfänger“ zu treffen. Deshalb einige kurzgefasste Ausführungen zur 
Produktion und zum Absatz des Volksempfängers, auch unter Berücksichtigung der Auswir-
kung seiner durch die Technik bedingten Nutzungseigenschaften. (Ausführlicher zum Volks-
empfänger unter dem Gesichtpunkt des Verhältnisse von Wirtschaft und Politik siehe z. B. 
König, W.43 und die weitere umfangreiche Literatur zum Volksempfänger.) 
 
Dem Grunde nach muss es nachfolgend um das Aufzeigen der wichtigsten Wirkungszusam-
menhänge der Entstehung und Verwendung des Artefaktes „Volksempfänger“ gehen.  
 
Zunächst bedarf der in diesem Aufsatz geprägte Begriff „Massenmarke Volksempfänger“  
einer kurzen Begründung und Erläuterung. 

1. Die „Massenmarke Volksempfänger“ steht für ein vom nationalsozialistischen Regime 
im Sinne seiner Ideologie und seiner politischen und wirtschaftlichen Legitimation 
gewolltes „nationalsozialistisches Volksprodukt“(vergl. z. B. König44), mit dem die 
wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit des Regimes auf einem modernen 
Gebiet der Technik (heute würde man sagen: Hochtechnologie) nachgewiesen werden 
sollte. 

2. Die „Massenmarke Volksempfänger“ steht für eine Medientechnik auf dem sich etab-
lierenden Gebiet der Massenkommunikation Rundfunk (genauer: zunächst Hörfunk) 

3. Die „Massenmarke Volksempfänger“ steht für die (organisierte) massenhafte Teil-
nahme an der Massenkommunikation Rundfunk. Es steht außer Frage, dass durch den 
Verkauf des Volksempfängers auch einkommensschwächeren Schichten die Teilhabe 
am Massenmedium Rundfunk ermöglicht wurde (vergl. z. B.: Lucae45, Pohle46, Dil-
ler47, Marßolek48 

4. Die „Massenmarke Volksempfänger“ steht in der Konstruktion und Herstellung für 
ein technisches Gemeinschaftserzeugnis, das im Ergebnis des Zusammenwirkens ver-
schiedener Entwickler, Konstrukteure und Firmen entstand und produziert wurde.49 

                                                                                                                                                         
Durchführungsanweisungen zu den Verträgen erlassen konnte. Die Wirufa-Verträge wurden damit Mitte 1934 
durch die zunächst bis Ende 1935 datierten Wirtschaftsverträge der Wirtschaftsstelle der deutschen Rundfunkin-
dustrie (W.D.R.I.) ersetzt (vergl. Lucae, G. (1935), S. 12. In der Folgezeit sind solche Auseinandersetzungen 
zwischen der Rundfunkgeräteindustrie und dem Rundfunkgerätehandel in den verfügbaren Quellen nicht mehr 
nachweisbar. Auch das jährlich erscheinende „Handbuch des deutschen Rundfunkhandels“ (herausgegeben im 
Auftrag der Wirtschaftsstelle Deutscher Rundfunk-Großhändler), und das „Rundfunkjahrbuch“ (herausgegeben 
von der Reichs-Rundfunkgesellschaft) liefern hierfür keine Hinweise. In der als geheim eingestuften Studie „Die 
Rundfunkwirtschaft in der Welt“ wird z. B. im Jahr 1937 relativ unverfänglich ausgeführt, dass im Rundfunkjahr 
1936/37 eine gewisse Erholung zur vorherigen Situation eingetreten ist (vergl. Lucae, G. (1937), S. 10).  
43 König, W. (2003) 
44 König, W. (2003) 
45 Lucae, G. (1963) 
46 Pohle, H. (1955) 
47 Diller, A. (1983) 
48 Marßolek, i. u. a. (1998) 
49 Es stimmt nicht, wie häufig zu hören ist, dass der Volksempfänger nur für den Empfang des Ortssenders vor-
gesehen war. Der Chefkonstrukteur des Volksempfängers VE 301, O. Griessing, Oberingenieur der Fa. Seibt, 
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Für das Projekt eines „neuen“ Volksempfängers, das zu dem „Volksempfänger“ Typ VE 301 
führte, gab es aus technischer und aus Händlersicht zunächst kein Bedürfnis, da „gute“ Volks-
empfänger vorhanden waren und sich trotz der Konkurrenz technisch anspruchsvollerer Gerä-
te auch verkaufen ließen. So wies O. Kappelmeyer im Heft 1, Jahrgang 1933, der Fachzeit-
schrift „Der Radio-Händler“, im Rückblick auf das Jahr 1932 und vorausschauend auf das 
Jahr 1933 auf einen „guten Volksempfänger“ hin:50  
„Wer in diesem Jahre 150 - 165 RM aus der Tasche holte, bekam einen Volksempfänger erster Klasse – schön, 
stabil, trennscharf und mit gutem dynamischen Lautsprecher dazu! [ …] Das Weihnachtsgeschäft brachte einen 
starken Vorsprung des hochwertigen Volksempfängers in der Preislage bis 170 RM. Umgekehrt lagen die 
Volksempfänger in der Preislage unter 120 RM dauernd „Brief“. Aus diesen und aus anderen Gründen lautet die 
Parole für 1933: Laßt die Finger von billigen Lichtnetzern, aber baut einen Volksempfänger von erster Qualität 
mit dynamischem Lautsprecher, geringem Stromverbrauch, erstklassigem Einheits-Ultrakreis und gutem Sperr-
kreis!“51    
 
Versöhnlicher, sicherlich auch auf politische Veranlassung hin, wird über die Technik des 
„neuen“ Volksempfängers im H. 12 des „Radio-Händlers“, unter Bezugnahme auf eine Pres-
sekonferenz der Wirtschaftsstelle für Rundfunkapparatefabriken, berichtet. Es wird mitgeteilt, 
dass in Kürze ein   d e u t s c h e r   V o l k s e m p f ä n g e r   als ein   G e m e i n s c h a f t s- 
 g e r ä t   d e r   d e u t s c h e n   R u n d f u n k i n d u s t r i e   auf den Markt gebracht wird.  
„Unser Leser sieht also genau, dass der Empfänger bei dem billigen Preis unbedingt eine Höchstleistung garan-
tiert, daß er aber klar von dem Marken-Einkreisempfänger distanziert wird, denn dieser hat ja auch einen Kurz-
wellenbereich und zumeist eingebauten Sperrkreis sowie Schirmgitterröhre und dynamischen Lautsprecher. 
Daraus ergibt sich, daß der Volksempfänger einen  z u s ä t z l i c h e n  Absatz für den Fachhandel darstellt.“52  
 
Als äußerliches Indiz für die „Gleichbehandlung“ des neuen Volksempfängers und leistungs-
fähiger Superhetempfänger in dieser führenden Zeitschrift des Rundfunkfachhandels kann 
man diese Mitteilung zum neuen Volksempfänger und die Werbung für einen Superhet-
empfänger auf derselben Seite des „Radio-Händlers“ werten. 
 
Dennoch sind in Händlerkreisen die Vorbehalte gegen den neuen Volksempfänger nicht aus-
geräumt. Nach Eingangslob für das Verdienst der NSDAP, „das Problem des deutschen Einheits-
empfängers für bestimmte eng umrissenen Aufgaben ins Rollen gebracht zu haben“53, werden Sorgen laut, 
was die Werbung zusätzlicher Abnehmer angeht.   
Es ist geradezu mutig zu schreiben:  
„Für die Radioindustrie und den Radiohandel würde volkswirtschaftlich ein unübersehbarer Schaden entstehen, 
wenn der „E-Typ“ den Konsum der anderen Apparate schädigen würde.“ 54  

                                                                                                                                                         
schrieb hierzu: “Die Idee des Volksempfängers wurde im Propagandaministerium gefasst (dies ist nicht korrekt, 
denn die Idee eines Volksempfängers stammte bereits aus den 1920er Jahren und es wurden in den Rundfunkka-
talogen ähnliche Einfachgeräte angeboten, (Diller, S. 140), das an die deutsche Funkindustrie die Aufforderung 
richtete, ein leistungsfähiges und zuverlässiges Empfangsgerät zu schaffen, mit dem man unter allen Umständen 
den Bezirkssender und den Deutschlandsender empfangen kann und das zu einem für jeden Volksgenossen trag-
baren Preis zu liefern ist.“ (Griessing (1934), S. 87). Aus diesem Grund wurden vor dem Bau des Volksempfän-
gers Feldstärkemessungen in verschiedenen Empfangsgebieten durchgeführt. Diese fanden unter der Leitung von 
Gustav Leithäuser, Direktor des Heinrich-Hertz-Institutes, statt: „Zusammenfassend kann man auf Grund dieser 
Versuche angeben, daß der Typ des neuen Volksempfängers nicht nur das leisten wird, was von der Industrie für 
dieses Gerät festgesetzt wurde, sondern daß an den meisten Orten von Deutschland […] mehr geleistet wird, als 
tatsächlich verlangt wird.“ (zitiert nach Diller, A., S. 143) 
50 Beim Radio-Händler, Organ des Reichsverbandes Deutscher Funkhändler e. V., handelt es sich um das „Fach-
blatt für den Handel mit Radioartikeln – Radioschau für die gesamte Radiotechnik. 1939 erfolgte die Umbenen-
nung in „Der Rundfunk-Händler“.      
51 Kappelmeyer, O. (1933), S. 19 ff. 
52 Kpr. (vermutlich Kappelmeyer, O.) (1933), S. 597.  
53 Kappelmeyer, O. (1933), S. 456. 
54 Kappelmeyer, O. (1933), S. 456. 
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Und zur Werbung bzw. Bekanntmachung des Volksempfängers ergeht folgende Aufforde-
rung:  
„Daher soll man vorher in den Kreisen der Industrie, des Handels und der Presse genau überlegen, was man 
über den „E-Typ“ dem Publikum erzählt und was nicht. Denn es ist leichter, Schaden zu verhüten, als Schaden 
auszubessern.“55 
 
Es ließen sich weitere Beispiele zu den wirtschaftlichen Problemen und den begrenzten tech-
nischen Möglichkeiten zum Volksempfänger VE 301 anführen, die allesamt darauf hinauslau-
fen, dass für den Handel und für die Industrie Schwierigkeiten befürchtet wurden. Folglich 
wurde im Zusammenhang mit der Funkausstellung 1933 und der dortigen Vorstellung des 
Volksempfängers im „Radio-Händler“ vor allem von der sozialen Tat der Schaffung eines 
billigen und leistungsfähigen Volksempfängers gesprochen und seine Existenz als Symbol der 
deutschen Rundfunkeinheit gewertet.56   
 
Die Hörerbefragung liefert keine Aussagen zu alternativen Überlegungen und Entscheidungen 
beim Kauf eines Rundfunkgerätes. Der Einfluss der Werbung (aus dem Kontext geht hervor, 
dass die Händlerwerbung im Fachgeschäft gemeint ist) als Grundlage der Kaufentscheidung 
für eine bestimmte Gerätetype mit 8 % wird als „auffallend niedrig“57 bewertet. Offensicht-
lich zur „Entschuldigung“ dies gering erscheinenden Anteiles wird ausgeführt:  
„Doch die Erklärung hierfür ist einfach: Es wurden in dieser Gruppe nur die Hörer erfaßt, die allein durch die 
Werbung zu ihren Apparat gekommen sind. Selbstverständlich ist, daß Käufergruppen, die beispielsweise durch 
Empfehlung oder durch neue technische Vorzüge zum Gerätekauf angeregt wurden, von der Presse, in den Kinos 
usw. laufend erscheinenden Propaganda der Industrie und des Handels irgendwie beeinflußt waren. Doch sie 
sind, um einen genauen Überblick zu gewinnen, in die Bewertungsgruppen eingereiht worden, die auf ihre Aus-
sage hin den letzten entscheidenden Anstoß zum Kauf einer bestimmten Marke gaben.“58  
   
Aus heutiger Sicht wäre hinzuzufügen, dass in dieser Erklärung auch das Grunddilemma jeg-
licher Werbewirkungsforschung deutlich wird: Der in allen Modellen nicht zuverlässig er-
fassbare und quantifizierbare Zusammenhang zwischen der Werbemaßnahme und ihrer Wir-
kung.  
Interessant ist die getroffene Wertung zur Werbewirkung auch im Zusammenhang mit den 
Angaben zum geringen Technikverständnis der Gerätekäufer. Diese Bewertung muss aber 
sehr schwammig bleiben, weil das Technikverständnis in der Auswertung nicht definiert ist. 
Aus den beigefügten Detailantworten ist erkennbar, dass es sich um ein „gefühltes“ Minimal-
verständnis handelt, wenn z. B. geantwortet wird:  
„Der Apparat soll gut sein, denn ich verstehe nichts davon.“ oder „Technische Sachen sind für mich ein „Rühr-
michnichtan.“59 

                                                 
55 Kappelmeyer, O. (1933), S. 456. 
56 o. N. Der Radio-Händler (1933), S. 768. 
57 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 24. 
58 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 24.  
59 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 26.  



 16

 
 
Abbildung 2: Das Verständnis der Befragten für Rundfunktechnik60 
 
 
Die Frage nach der Markentreue wird nur mit einem Anteil von 9,7 % bejaht, ohne dafür eine 
Erklärung zu geben oder zu versuchen. Eine tiefer gehende Befragung, ebenso wie die Auftei-
lung Werbung in Print-, Plakat-, Kino- und Händlerwerbung, mit der Anzahl von Mehrfach-
nennungen, wäre für die Industrie und für den Handel von großem Interesse gewesen. Auf der 
Basis dieser Daten hätte man Werbemaßnahmen besser planen und sowohl im Inhalt und in 
der Form wirksamer gestalten können  
 
Obwohl es in einer unter dem Diktat der nationalsozialistischen Vorgaben und Regulierungen 
der Wirtschaft nicht unbedingt zu erwarten war, fand zu den Rundfunkgeräten eine regelmä-
ßige Produktwerbung (Industrie- und Händlerwerbung) statt. Diese Werbung war rechtlich 
gestützt auf o. g. Gesetz zur Wirtschaftswerbung. 
Gut ist z. B. die Werbung für Rundfunkgeräte und Zubehör in der zentralen Händlerzeitschrift 
der „Radio-Händler“ nachvollziehbar. Neuheiten von Rundfunkgeräten wurden zum Teil auf 
ganzseitigen Werbeseiten vorgestellt, wie auch die Gerätevorstellungen im Zusammenhang 
mit der Funkausstellung in Berlin durchaus auch einen gewissen Werbecharakter hatten. 
 
Verwunderlich muss aus heutiger Kenntnis des NS-Regimes erscheinen, dass der deutsche 
Werberat und die für die Rundfunkgerätewerbung zuständigen Stellen des Handels offensicht-
lich keine Einwände gegen die Werbung für Zusatzgeräte61 zur Empfangsverbesserung hatten, 
obgleich der Volksempfänger als das „Meisterwerk deutscher Technik“ angepriesen wurde. 

                                                 
60 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 25. 
61 Es handelte sich hierbei um abstimmbare Sperrkreise, die zwischen der Antenne und dem Antenneneingang 
des Volksempfängers einzuschalten waren, um die Übersteuerung in der Nähe feldstarker Sender zu vermeiden. 
Gerätetechnisch wurde damit das schon anfangs bemängelte Fehlen eines Eingangssperrkreises im Volksemp-
fänger beseitigt.  
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Es lassen sich in der Fachpresse relativ umfangreiche Beiträge nachweisen, die Zusatz- und 
Verbesserungsanordnungen am Volksempfänger zum Gegenstand haben. Sie beginnen mit 
einer solchen oder ähnlichen Rechtfertigung: 
„Um es vorwegzunehmen, um Verbesserungen hinsichtlich der Verbesserung der Empfindlichkeit und somit der 
Lautstärke im eigentlichen Sinne kann es sich nicht handeln, da der Volksempfänger [...] unter Berücksichtigung 
der verwendeten Bauelemente in dieser Hinsicht bereits optimale Leistung erzielen läßt. […] So hat doch der 
Volksempfänger zum erstenmal gezeigt, was aus dem Gerät unter Verwendung der hierfür benutzten Röhren 
herauszuholen ist. […] Die Fernempfangswiedergabe kann allerdings an Stellen, an denen der Ortssender eine 
große Hochfrequenzspannung erzeugt, beeinträchtigt werden, […] Man kann auch in derartigen Fällen mit ver-
hältnismäßig einfachen und billigen Mitteln beim Volksempfänger Abhilfe schaffen, indem man die zu große 
Hochfrequenzspannung abdrosselt.“62 
Es folgen dann u. a. Erläuterungen und Beispiele für solche Eingangssperrkreise. Es fragt sich 
allerdings, wenn diese Zusatzgeräte zweifellos relativ billig und einfach sind, weshalb diese 
Antennenumschalter und abstimmbaren Eingangssperrkreise in den VE 301 nicht von vorn-
herein eingebaut wurden. Der Preis für solche Zusatzgeräte lag in der Regel unter 10 RM. Der 
Gerätepreis des VE 301 wäre nur unwesentlich erhöht worden.   
Oder haben die Kontrollinstanzen des NS-Regimes dieses „propagandistische Eigentor“ nicht 
vorausgesehen? 
 

 
 
Abbildung 3: Werbung für einen Eingangssperrkreis für den VE 30163 
 
 

                                                 
62 Nesper, E. (1934), H. 25, S. 1.162, 
63 Der Radio-Händler (1934), H. 3, S.116.  
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4.6 Erwartungen des Hörers an seinen Rundfunkempfänger 
 
Als Haupterwartung aller Hörer wird ein reiner Klang verstanden. Mit Klang soll hierbei 
nicht nur ein guter Klang im Sinne des niederfrequenten Klanges gemeint sein, sondern eben-
so die Trennschärfe und die Störfreiheit des Empfanges.64 Die nachfolgende Tabelle macht 
dies allerdings nicht deutlich, denn die meisten Angaben beziehen sich auf die durch die NF- 
Stufe verursachten Klangeigenschaften oder liegen im AM-Rundfunk begründet.65   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 2: Wünsche an die technischen Eigenschaften (Klang) eines Rundfunkgerätes66 
 
 
Hervorgehoben wird, dass im Unterschied zum Erstkauf beim Ersatzkauf aufgrund der inzwi-
schen gemachten Erfahrungen Trennschärfe und Störfreiheit für die Kaufentscheidung eine 
wichtige Rolle spielen.  
„Interessant ist, daß über die Hälfte der befragten Hörer für alle Störungen des Empfanges den Apparat bzw. die 
Marke verantwortlich machten und nicht wissen, daß ein großer Teil der Störursachen außerhalb des Gerätes 
liegt. Und daß eine richtig angelegte Antenne und Erde den Empfang nicht nur störfreier machen, sondern über-
haupt verbessern, wissen auch nur verhältnismäßig wenige (47,3 %). Das ist umso erstaunlicher, da gerade über 
dieses Thema die gesamte Programmpresse immer wider in größeren und kürzeren Abhandlungen berichtet hat. 
Auch fast alle von den Firmen zu jedem Apparat mitgelieferten Gebrauchsanleitungen weisen darauf hin. Wenn 
trotzdem ein großer Teil der Hörer (52,7 %) darüber nicht Bescheid weiß, so ist das wiederum ein Beweis dafür, 
daß die große Masse für technische Einzelfragen, auch wenn sie noch so einfach sind, kein Verständnis hat. Der 
Handel muß also auf diesem Gebiet noch viel Aufklärungsarbeit leisten – am besten durch überzeugende Ver-
gleichsvorführungen.“67 
 
Diese Feststellung betreffs einer mangelnden Befähigung zur Techniknutzung ist bemerkens-
wert und wird im Zusammenhang mit der Erhöhung der Bedienungskompetenz von Rund-
funkgeräten auch an anderen Stellen diskutiert. Beispielsweise wurden Radiobastler aufgefor-

                                                 
64 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 29.  
65 Für den AM-Rundfunk ist eine NF-Bandbreite von 4,5 kHz um die Mittenfrequenz vorgegeben, und die 
Klangeigenschaften einer Musikübertragung sind deshalb von vorn herein technisch begrenzt. Dies änderte sich 
mit der Einführung des UKW-Hörfunks.   
66 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 29. 
67 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 30. 

 
Vollen bzw. natürlichen Klang 37,8 % 

Tiefen Ton 15,9 % 

Leise, weiche, milde Wiedergabe 13,1 % 

Mittellaute Klangstärke 12,2 % 

Hellen Ton 11,7 % 

Lauten Ton   4,1 % 

Guten Klang   2,2 % 

Singstimmen gut zu hören   1,7 % 

Sprechstimmen gut zu hören   0,7 % 

Klavier gut zu hören   0,6 % 
          
 100 % 
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dert, dem technisch unerfahrenen Rundfunkhörer bei der Nutzung des Volksempfängers zu 
helfen: 
„Es ist eine der vordringlichsten Aufgaben des Bastlers, an der Verbreitung des Volksempfängers V.E. 301 mit-
zuarbeiten und den Käufern mit Rat und Tat zu Seite zu stehen. Hierzu gehört auch, daß die Bastler über die 
verschiedenen Zusatzgeräte, Sperrkreise, Filter usw. genau unterrichtet sind, damit diese Geräte in geeigneten 
Fällen mit Vorteil angewendet werden können.“68 
 
Die Aufforderung an den Handel, die Hörer in technischen Dingen zu unterstützen, richtete 
sich zunächst an den Handel selbst. Das beginnt bei der verpflichtenden funktechnischen Aus-
bildung des Funkeinzelhandels durch den „Reichsverband Deutscher Funkhändler e. V.“69 
und sozusagen die zur Ausführung dieser Aufforderung und bezugnehmend auf die im-
Reichskammerkulturgesetz gestellte Forderung, dass jeder Funkhändler „die erforderliche 
Zuverlässigkeit und Eignung besitzen muß“ wird zum Kauf einer vom o. g. Reichsverband 
herausgegeben Broschüre “Was jeder Funkhändler in der Praxis wissen muß“ aufgerufen. Es 
handelt sich um einen Leitfaden in Form von Unterrichtsbriefen, mit deren Hilfe sich jeder 
Händler die für sein Handelsgeschäft notwendigen fachtechnischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Kenntnisse anzueignen hatte.70 
Technische Hinweise zu den den Käufern zu vermittelnden Technikkenntnissen neuer Geräte 
wie auch grundsätzlicher Art finden sich kontinuierlich in der Zeitschrift „Der Radio-
Händler“ anlässlich eines Jahresrückblickes/Jahresausblickes, im Umfeld der Leipziger Mes-
se, der Funkausstellung in Berlin und in thematischen Einzelaufsätzen. Beispielsweise werden 
im Beitrag „Radio im Jahr 1933“,  mit einem Ausblick auf das Jahr 1934, auch technische 
Fragen neuer Rundfunkgeräte behandelt, wie z. B. der Verstärkerleistung, der Trennschärfe71 
und des Bedienungskomforts. Das betrifft Markengeräte wie auch den Volksempfänger VE 
301, der wegen seiner technischen Eigenschaften und des niedrigen Verkaufspreises auch hier  
besonders gelobt wurde.72  
 
Aufschlussreich in der Hörerbefragung sind die Angaben nach den Wünschen des Fernemp-
fanges. Technisch bedeutete das in diesem Zusammenhang eine hohe Klangreinheit und die 
Möglichkeit des Kurzwellenempfanges73 und daraus folgend in der Regel eine aufwändigere 
Schaltung mit Mehrröhrenbestückung. Neben einigen Einkreismarkengeräten war dies vor 
allem mit einem Superhetempfänger realisierbar. (Im Radio-Großkatalog des Jahres 1935 -
1936 ist nicht zweifelsfrei erkennbar, welche Geräte kurzwellentauglich waren.)74   

                                                 
68 Schwandt, E. (1934), S.105. 
69 Mitteldorf (1934), S. 56. 
70 Der Radio-Händler (1934), S. 58. 
71 Kappelmeyer, O. (1934), S. 161 - 162. 
72 Kappelmeyer, O. (1934), H. 1, S. 20 - 24, H. 2, S. 60 - 63.  
73 Hensel, W.; Keßler, E. (1933), S. 33. 
74 Radio-Großkatalog (1935 – 36). 
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Abbildung 4 : Ortsempfang oder Weltempfang?75   
 
 
In der Auswertung der Hörerbefragung wurde eine Unterscheidung in Ortssender, einige 
deutsche Sender, Europa und Kurzwellenempfang vorgenommen.    
34,3 % aller Befragten verlangten einen Weitempfang einschließlich der Kurzwelle. Nur 33,1 
% aller Hörer gab sich mit dem Empfang des Ortssenders und weiterer deutscher Sender zu-
frieden. Die letztgenannte Erwartung war mit dem Volksempfänger und weiteren Einfachge-
räten zu erfüllen, ebenso wie unter günstigen Voraussetzungen der Empfang von europäi-
schen Sendern. Der Kurzwellenempfang hingegen konnte z. B. vom Volksempfänger VE 301 
und auch von den meisten einfachen Markengeräten nicht und von Kleinsupern nur selten 
geleistet werden. Schon allein die Käufer von Volksempfängern (43,69 % des Geräteabsatzes) 
konnten im Rundfunkjahr 1934/35 keine Kurzwellensender empfangen. Die Markengeräte 
(Anteil 56,31 %76) garantierten dies auch nicht unbedingt. Die Markenempfänger teilten sich 
etwa wie folgt auf (bezogen auf den Gesamtabsatz von Rundfunkempfängern); ca. 20 % Ein-
kreisempfänger, ca. 23 % Mehrkreisgeradeausempfänger, ca.14 % Superhetempfänger.77 
In wieweit ein Kurzwellenempfang mit den vom Handel angebotenen Geräten überhaupt 
möglich war, lässt sich jedoch aus den verfügbaren Statistiken nicht valide ermitteln, da diese 
bei der Absatzstruktur von Rundfunkempfängern Empfänger mit der Möglichkeit des Kurz-
                                                 
75 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 31. 
76 Köster, H. (1940), S. 23.  
77 Markt- und Preisverhältnis im Rundfunkwesen (1938), S. 59. 
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wellenempfanges nicht ausdrücklich ausweisen und meist nur zwischen Markenempfängern 
und Volksempfängern unterscheiden. Auch nicht immer werden in den Katalogen und Gerä-
teübersichten Angaben zu den Empfangsbereichen der Empfänger gemacht. Aus den o. g. 
Zahlen lässt sich unter Berücksichtigung der Empfängertechnik bei Einkreis- und Mehrkreis-
geradeausempfängern sowie bei Klein-, Mittel- und Großsupern abschätzen, dass insgesamt 
weniger als 20 % der Geräte für den Kurzwellenbereich geeignet waren. Dies stellte eine er-
hebliche Diskrepanz zu den in der Hörerbefragung geäußerten Wünschen dar und deutete auf 
einen relativ großen Käuferdruck auf zukünftig anzubietende Rundfunkempfänger mit Kurz-
wellenteil hin. Dieses Verhältnis veränderte sich mit der weiteren Empfängerröhren und der 
Rundfunkempfängertechnik, vor allem mit der sich ausweitenden Technik des Superhet-
empfängers. Bereits im Rundfunkjahr 1936/37 hatte sich der Anteil der abgesetzten Superhet-
empfänger auf ca. 25 % erhöht 1938/39 betrug er ca. 34 %.78     
 
In der Hörerbefragung zu den Wünschen an das Äußere eines Rundfunkempfängers konnte 
„eine wirkliche einheitliche Ansicht der Hörerschaft nicht festgestellt werden. [...] Ueber einen Punkt besteht 
völlige Klarheit, nämlich über die Frage: ob Gehäuse aus Holz oder aus Preßstoff. Hier hat sich, wie auch 
nicht anders zu erwarten war, die Mehrheit der Hörer für das Holzgehäuse entschieden.“79  
Im Durchschnitt entschieden sich 67,1 % der Befragten für ein Holzgehäuse, 11,5 % für ein 
Pressstoffgehäuse und 20,6 % waren unentschieden. Diese Zahlen sind relativ gleich über die 
unterschiedlichen Käuferschichten hinweg. Damit wichen die Hörerwünsche erheblich vom 
Angebot an Rundfunkgeräten ab. Der Volksempfänger VE 301 in den Ausführungen VE 301 
W für Wechselstrom wurde in einem Pressstoffgehäuse ausgeliefert, der VE 301 G für 
Gleichstrom und der VE 301 B für Batteriebetrieb (in Deutschland waren 1934 der Haushalte 
nicht an das elektrische Stromnetz angeschlossen80) im Holzgehäuse. Der Anteil der abgesetz-
ten Volksempfänger an den insgesamt abgesetzten Geräten betrug im Rundfunkjahr 1934/35 
ca. 44 %. Bei einem Anteil von 80 % des VE 301 W wurden damit mindestens ca. 35 % aller 
Rundfunkgeräte im Pressstoffgehäuse abgesetzt. Rechnet man vorsichtig abschätzend einen 
Anteil Geradeausempfänger der Markengeräte noch hinzu, so kommt man schnell auf eine 
Anteil abgesetzter Geräte mit Pressstoffgehäuse von etwa 40 bis 50 % (im Rundfunkjahr 
1936/37 mag dieser Anteil wegen des geringeren Anteiles des Absatzes von Volksempfängern 
am Gesamtabsatz etwa geringer sein, aber nicht grundsätzlich verschieden). Offensichtlich 
war es so, dass Rundfunkempfänger mit Pressstoffgehäuse (trifft auf Geradausempfänger zu, 
denn die teuren Superhetempfänger wurden fast ausschließlich mit Holzgehäusen angeboten) 
gekauft werden mussten, weil in den niederen Preisklassen solche mit Holzgehäusen ein weit 
geringeres Angebot vorhanden war.  
Diesem unbefriedigenden Befragungsergebnis, so die nahe liegende Vermutung, versuchte 
man in der Auswertung der Hörerbefragung durch die nachfolgende Bemerkung zu begegnen:  
„dass es sehr fraglich ist, ob die Hörerschaft auch in Zukunft dieser Ansicht bleiben wird. […] Die Ermittlung 
ergab ferner, dass das Publikum Gehäuse aus Preßstoff und anderen Werkstoffen dann nicht ablehnt, wenn damit 
eine wesentliche Verbilligung der Apparate verbunden ist.“81  
 
Sicherlich bestand das Ziel darin, die zu geringe Hörerakzeptanz der aus Einsparungsgründen 
gewählten Pressstoffgehäuse nach außen mit der (berechtigten?) Erwartung der Veränderung 
der Käuferinteressen zu bemänteln. Doch auch bei der Gehäuse herstellenden Industrie gab es 
gegenüber diesen Gehäusen nicht nur Zustimmung, sondern auch Vorbehalte. So heißt es in 
einem in der Zeitschrift der „Radio-Händler“ im Juni 1934 abgedruckten Schreiben des Ver-
bandes der Holzgehäusefabrikanten Deutschlands, mehr im Sinne einer Rechtfertigung des  
Holzgehäuses:  
                                                 
78 Lucae, G. (1963), S. 133. 
79 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 34. 
80 Nestel, W. (1934), S. 601. 
81 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 35. 
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“Ueber die technische Eignung des Holzgehäuses für den Radioapparat kann also, wie die bisherige Entwicklung 
gezeigt hat, kein Zweifel bestehen. Ist aber das Radiogerät in der Wohnung ausschließlich technischer Gegen-
stand, wie etwa der Lichtschalter […]? Selbstredend muß der Apparat in erster Linie seinen technischen Zweck 
erfüllen. Darüber hinaus ist es jedoch sicherlich erwünscht, diesen Gegenstand nicht allzu nüchtern in seine 
Umgebung hineinzustellen.“82  
 
Die Begründung der Gehäuseausführung des Volksempfängers indes wurde stark ideologi-
siert: 
„Um auch an der Herstellung des Gehäuses eine möglichst große Anzahl von Firmen beteiligen zu können, hat 
man für den Wechselstrom-Netzempfänger ein aus Preßstoff hergestelltes Gehäuse, für den Gleichstrom- und 
Batterieempfänger ein Gehäuse aus deutschem Eichenholz vorgesehen, das in den Notstandsgebieten Thüringens 
und des Erzgebirges hergestellt wird.“83 
 
Es wäre durch weitere Quellenstudien zu untersuchen, ob die Gehäuseart wie in der Hörerbe-
fragung behauptet, in diesem Maße an die Preisgestaltung gebunden werden kann.   
Der Preis der komfortableren Mittelsuper (wegen des Holzgehäuses hatten sie auch einen bes-
seren Klang) wurde auch wesentlich durch den höheren Aufwand an Bauteilen wie Empfän-
gerröhren, Spulen, Transformatoren und Lautsprechern bestimmt. So haben sich die durch-
schnittlichen Bruttolistenpreise für Einkreisempfänger von 1932/1933 von 147,30 RM bis 
1936/37 auf 156,70 RM erhöht, bei Mehrkreisempfängern von 262,96 RM auf 225,40 RM 
und bei Superhetempfängern von 379,00 RM auf 322,25 RM84 verringert (die  Preiserhöhung 
bei Einkreisempfängern konnte auch durch die politisch veranlasste Preisverringerung beim 
Volksempfänger nicht kompensiert werden. (Zur Preisbildung und auch zu den Veränderun-
gen siehe z. B. Köster,85 Geuter86)  
 
Schließlich sind Materialauswahl der Gehäuse wie die Formgestaltung von Rundfunkgeräten 
insgesamt auch in den 1930er Jahren den damaligen ästhetischen Auffassungen verpflichtet 
(vergl. Ketterer87).  

                                                 
82 Stähle, (1934), S. 636.  
83 Gehne, P. (1934), S. 158. 
84 Köster, H. (1940), S. 41. 
85 Köster, H. (1940). 
86 Geuter, P. (1943). 
87 Ketterer, R. (2003), S. 103 - 134. 
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Abbildung 5: Werbung für das Pressstoffgehäuse des Volksempfängers VE 30188. 
Abbildung 6:  Plakatwerbung für den Volksempfänger VE 301.  
 
 
4.7 Der Hörer und der Handel 
 
Der Handel wurde in der Befragung völlig berechtigt als die Schaltstelle zwischen dem Rund-
funkgerätehersteller und den Hörern gesehen: 
„Denn der Handel ist ja derjenige, der am engsten mit dem Hörer in Verbindung steht. Alle Wünsche der Hörer 
und Klagen der Kundschaft bekommt der Handel zuerst zu hören. Er muß raten und helfen, und wenn er selbst 
einmal wirklich keine Abhilfe schaffen kann, die Wünsche an die zuständigen Stellen weiterleiten. […] Dank 
dieser schwierigen Mittlerarbeit, die nur der berufene Fachhandel richtig und gewissenhaft ausführen kann, ist 
die Industrie in der Lage, das herzustellen, was der Markt haben will. Und der Händler, der in diesem Sinne 
arbeitet, nützt sich selbst am besten.“89 
 
Über das zwischen der Industrie und dem Handel bestehende Spannungsfeld, es ist als Auf-
forderung zur Zusammenarbeit auch im obigen Zitat aus der Hörerbefragung erkennbar, wird 
ausführlich und wiederkehrend in der Zeitschrift „Der Radio-Händler“ berichtet (siehe z. B. 
obige Ausführungen zu den Händlerverträgen, zu den Rabatten und zu den technischen An-
forderungen an die Fachhändler). Das Ziel der Industrie und auch des Reichsverbandes  

                                                 
88 Der Radio-Handel (1934), S. 201.  
89 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 39. 
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deutscher Funkhändler bestand in der Reduzierung der Rundfunkhändler, in der Zulassung 
nur fachlich kompetenter Händler und ihrer ständigen Qualifizierung. Diese Forderung wird 
durch die Hörerbefragung gestützt, aus der hervorgeht, dass die weitaus meisten Geräte im 
Rundfunkfachgeschäft gekauft werden. 
 

 
 
Abbildung 7: Wo kauft der Rundfunkhörer sein Gerät?90 
 
 
5.  Fazit  
 
Die Beschäftigung mit einer Hörerbefragung aus dem Jahre 1935 ist, so werden Kritiker ein-
wenden, eher ungewöhnlich und auch ein waghalsiges Unternehmen. Eine solche Befragung 
muss von vielen methodischen Einseitigkeiten, ideologisch vorbestimmten Antwortmöglich-
keiten usw. beeinträchtigt werden. Der Reiz der Beschäftigung mit diesem Thema bestand 
eben nicht darin, die n-te Arbeit über den Volksempfänger zu schreiben, sondern möglichst 
originalnah und auch unter Berücksichtigung technischer Sachverhalte sich mit der Verbrei-
tung und der Akzeptanz der Rundfunktechnik als damaliger Hochtechnologie und Technik 
des Massenmediums Rundfunk zu beschäftigen. Eine solche Arbeit steht und fällt, wie histo-
rische Arbeiten generell, in besonderem Maße mit der Quellenlage, und man muss angesichts 
der politischen Ausrichtung des Regimes immer die Möglichkeit absichtsvoller einseitiger 
Darstellung bewusst sein. Hilfreich sind ein „Lesen zwischen den Zeilen“ und der Vergleich 
mehrerer Quellen. Obwohl die Quellen über Jahre hinweg zusammengetragen und ganze Zeit-
schriftenjahrgänge durchgesehen wurden, muss der Quellennachweis auch weiterhin verbes-
serungsbedürftig sein. Wenn der Beitrag zu Diskussionen und auch gegenteiligen und mit 
Quellen begründbaren anderen Auffassungen anregt, so soll er sein Ziel erreicht haben.    

                                                 
90 Hensel, W.; Keßler, E. (1935), S. 40. 
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