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Die CDU 
stellt vor:
Eduard 
Adorno



Eduard 
Adorno
D ip lom landw irt — Parlam entarischer 
S taatssekretär des Bundesm inisters 
der Verte id igung

geb. 31. O ktober 1920 in München
katholisch, verhe ira tet, 5 K inder
Volksschule -  Gymnasium -  A b itu r

1940/45 Soldat

1945/50 praktische Lehrjahre,
Fortsetzung des S tudium s 
an der Landw irtschaftlichen 
Hochschule Hohenheim

1950 D ip lom landw irt

1951 Übernahm e des im Fam ilien
besitz befindlichen Hofguts 
Kaltenberg

1954 O rts- und K re isvorsitzender 
der CDU in Tettnang

1955 M itg lied  des Landes
vorstandes der CDU 
W ürttem berg-H ohenzollern

1956 V ors itzender des 
CDU-Landesverbandes 
W ürttem berg-H ohenzollern  
M itg lied des Bundes
parteiausschusses und 
des Bundesvorstands

1961 M itg lied  des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 199 (Ravensburg)

1962 Vors itzender des A rbe its 
kreises Bodenseeobst e. V. 
der O bstregion Bodensee 

1965 S te llvertre tender Vorsitzender 
der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion 

1967 Parlam entarischer 
S taatssekretär 
des Bundesm inisters 
der Verte id igung

Im Frühjahr 1967 holte Bundesverte i
d igungsm in iste r Dr. Gerhard Schröder 
den schwäbischen Bundestagsabge
ordneten Eduard Adorno, der seit se i
nem E in tritt in das Parlam ent im Jah
re 1961 dem Verteidigungsausschuß 
angehörte, als seinen P arlam entari
schen S taatssekretär auf die Bonner 
Hardthöhe. M it H ingabe und E insatz
freude d ient e r do rt ,in einem der ge
w ichtigsten Ressorts der Bundesre
gierung, das fü r die S icherheit unse
res Staates, dem G rundproblem  der 
deutschen Politik, eine große Verant
w ortung trägt.

Die Soldaten der Bundeswehr besucht 
Adorno so o ft ihm dies die vielen Ver
pflichtungen in Bonn erlauben. Diese 
Tuchfühlung m it der T ruppe g ib t ihm 
die S icherheit des U rte ils auch in m ili
tärischen Detailsfragen. Er weiß aus 
5 jährigem  Erleben und schwerer Ver
wundung im Kriege, was es heißt, Sol
dat zu sein, und warum  alle  unsere 
Verte id igungsanstrengungen nur dem 
einzigen Ziel dienen, den Frieden zu 
bewahren und unserem Volk die Frei
heit zu erhalten. Eduard Adorno

Im Dienste 
unserer Sicherheit
macht deshalb in vielen Vorträgen und 
Reden seinen Zuhörern landauf und 
landab, von der Nordsee bis zum 
Bodensee klar, daß w ir s tark sein 
müssen, um jeden m öglichen A ngre i
fe r abzuschrecken.

Von Beruf ist der Parlam entarische 
S taatssekretär Eduard Adorno Di
p lom landw irt, Obst- und Hopfenbauer 
auf dem Fam iliengut Kaltenberg bei 
Tettnang. Er kennt die vielen Pro
bleme unserer Landw irtschaft aus ei
gener Anschauung. Die U niversität 
Hohenheim ernannte ihn wegen sei
ner anerkannten beruflichen Leistun
gen und se iner Verdienste in berufs
ständischen O rganisationen zum Eh
rensenator. Sein Fam iliengut, das er 
m it großer S org fa lt p fleg t und hegt, 
macht den P o litike r aus Leidenschaft 
Eduard Adorno weitgehend unabhän
gig. Diese U nabhängigke it ist eine 
feste Grundlage seines politischen 
W irkens. M it den N otw endigkeiten der 
deutschen P o litik  vertraut, w erte t er

d ie Problem e in küh le r D istanz und 
m it gesundem  M enschenverstand, um 
praktikab le  Lösungen zu finden. 

Eduard Adorno steh t se it v ie len Jah
ren auf der po litischen Bühne. Nach 
vorangegangener Tä tigke it eines 
C DU-O rtsverbands- und K reisver
bandsvorsitzenden übernahm  er 1956 
den Landesvorsitz der CDU von W ürt
tem berg-H ohenzollern  von Dr. Geb
hard M üller, dem dam aligen M in is te r
präsidenten von Baden-W ürttem berg, 
der als P räsident des B undesverfas
sungsgerichts nach K arlsruhe ging. 
1961 w urde er als A bgeordne te r des 
W ahlkre ises 199 Ravensburg in den 
Bundestag gew ählt. D ieser W ahlkre is 
gehörte  Kurt Georg K iesinger, bevor 
er zum M in iste rpräs identen von Ba
den-W ürttem berg berufen wurde. 1965 
holte Adorno bei der Bundestagswahl 
der CDU 6 5 %  der gü ltigen Stimmen. 
Im gleichen Jahre w urde er s te llve r
tre tender V ors itzender der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion.

Sicher in die 
70er Jahre
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