


Franz 
Amrehm
Bürgerm e is ter von Berlin  a. D. — 
Rechtsanwalt und Notar

geb. 23. N ovem ber 1912 in Berlin 
katholisch, ve rhe ira te t 
Volksschule — Realschule — 
Reform -Realgym nasium  —  A b itu r — 
zwei Jahre Bankberufsschule  und 
Banklehre bei der 
D resdner Bank, Berlin 
M itg lied  der katholischen 
Jugendverbände Sturm schar, 
Neu-Deutschland sow ie 
des W indhorstbundes 
A ngeste llte r bei de r D resdner Bank

1940/45 S o ldat

1945/55 G eschäftsführer E igenhaus
bauten fü r S tadt und Land 
GmbH 

1946 Jurastud ium
Le ite r der CDU-Hochschul- 
gruppe
B ezirksvero rdne te r in S teg litz 
S te llve rtre tender F raktions
vo rs itzender in S teg litz 

1949/51 Sprecher der Jungen Union 
Berlin

1949/68 M itg lied  der Leitung,
spä te r s te llvertr. V orsitzender 
des Gesam tverbandes 
der Katholischen K irchen
gem einden G roß-Berlin

1950 M itg lied  des Bundesparte i
ausschusses der CDU 
M itg lied  des A bgeordneten
hauses von Berlin 

1952 Rechtsanwalt 

1952/55 S te llvertr. Präsident
des Abgeordnetenhauses 
von Berlin 

1955/63 Bürgerm eister von Berlin 

1958 2. Landesvorsitzender

1961/69 1. Landesvorsitzender 
der CDU Berlin 

1963/69 F raktionsvorsitzender 
der CDU 

1964 Notar

1966/67 M itg lied  des Präsidium s 
der CDU 

1967 M itg lied des Bundes
vorstandes der CDU

Erster 
Offizier 
auf dem 
Schiff 
Berlin -

Sicher in die 
70er Jahre

so w urde Franz Amrehn nicht zu Un
recht einmal bezeichnet. Seit 1950 ist 
er M itg lied des B erliner A bgeordne
tenhauses. Seit 19 Jahren fä llt der 
Name Amrehn, wenn von Berlin  die 
Rede ist. Am 22. Januar 1955 w urde er 
Bürgerm eister der ge te ilten Stadt, 
neben W illy Brandt, der Mann, der als 
erste r O ffiz ie r D ienst tat, wenn der Ka
pitän sich anderen Aufgaben w idm ete. 
Seit 1961 w ar er Vorsitzender der Ber
line r CDU. Von 1963 bis 1969 führte  er 
die O pposition im Abgeordnetenhaus. 
Jetzt w ill er Berlin  im Bundestag ver
treten. ln Berlin  ist Franz Am rehn ge
boren. A ls Sohn eines C harlo ttenbur

ger Schneiderm eisters. In Berlin 
wurde er durch die po litischen W irren 
und die w irtschaftliche  M isere der 
zw anziger und dre iß iger Jahre ent
scheidend geprägt. In se iner Jugend 
käm pfte er im W indhorstbund fü r das 
Zentrum . Heinrich K rone und Heinrich 
Brüning, der letzte Kanzler der W ei
m arer Republik, waren seine p o lit i
schen Vorb ilder.

W ährend der Nazi-Zeit g ing Franz Am 
rehn auf „T auchsta tion “ . Er lehnte 
jede A rt po litischer Betätigung in H it
lers S inne ab. Das bew ahrte ihn a lle r
dings nicht vor fün f Jahren K riegs
dienst, davon schwere Jahre an der 
russischen Front. S ofort nach se iner 
Heim kehr stürzte sich der Berline r 
Franz Am rehn in den politischen 
Kampf. Vor dem S teg litze r K reisver
band der CDU h ie lt er d ie ersten Re
den. Schnell arbe ite te  er sich nach 
vorn in d ie Spitzenposition.

M it 34 Jahren -  1946 — hatte e r den 
Mut, noch beruflich auf sein ursprüng
liches Ziel um zusatteln. Er fing das 
Studium  der Rechtsw issenschaften an, 
machte seinen Referendar, Assessor 
und Rechtsanwalt. 1952 eröffnete  er



eine eigene Praxis. W ährend seiner 
S tudentenzeit an der Berline r U niver
s itä t w ar er Sprecher der CDU-Stu- 
dentengruppe. Er e rleb te  in vorderster 
Front den dam aligen Auszug der S tu
denten aus der kom m unistisch regle

m entierten L indenuniversitä t, der zur 
G ründung der Freien U niversität in 
W est-Berlin führte. Er w ar dabei, als 
die Kom m unisten das Stadthaus an 
der Parochialstraße stürm ten. Er kennt 
die Kom m unisten aus nächster Nähe.


