


Ernst
Benda
Bundesm in iste r des Innern

geb. 15. Januar 1925 in Berlin  
evangelisch, verhe ira tet, 2 K inder 
Gym nasium  —  A b itu r 

1943/45 K riegsd ienst bei de r M arine 

1946 Rückkehr aus der K riegs
gefangenschaft 

1946/51 Studium  in Berlin  und in 
M adison/W isconsin  USA 
1951:1. Staatsexamen, 

G erichtsreferendar 
1955: 2. Staatsexamen,

1956 Rechtsanwalt 

1946 M itg lied der CDU

1948 V ors itzender der CDU-Hoch-
schulgruppe Berlin 

1952/54 V ors itzender der Jungen 
Union Berlin  

1951/54 M itg lied der Bezirksversam m 
lung Spandau und 
F raktionsvors itzender

1957 M itg lied  des A bgeordneten
hauses Berlin

1957 A bgeordne te r des Deutschen 
Bundestages fü r Berlin 
M itg lied des F raktionsvor
standes der CDU/CSU

1967 Parlam entarischer S taats
sekre tär beim Bundes
m in isterium  des Innern

1968 B undesm in ister des Innern

Vom ASTA-Vorsitz 
zum Innenminister

Die Bendas sind seit 1750 in Berlin 
ansässig. Ernst Benda ist also ein 
waschechter Berliner. Er hat die nie 
auszulöschende W eltw eite der alten 
Reichshauptstadt m it nach Bonn ge
bracht. Er hat auch Erfahrungen m it
gebracht, Erfahrungen m it beiden 
D iktaturen auf deutschem Boden. Bei 
den Nazis w urde er scheel angesehen, 
weil er nach deren D efin ition „M isch
ling zweiten G rades“ war. Vor den 
Verfo lgern floh er als Soldat in die 
Kriegsm arine. A ls S tudent im kom 
munistischen Teil Berlins erleb te  er 
als Sekretär des Vorsitzenden der 
CDU-Hochschulgruppe die Anfänge

der neuen D iktatur. Franz Amrehn 
w ar der Vorsitzende der Hochschul- 
gruppe. Gemeinsam wehrten sie sich 
gegen die Kom m unisten, gemeinsam

siedelten sie 1948 zur Freien Univer
s itä t in W est-Berlin  über. Es w ar d ie 
selbe Universität, die dem heutigen 
Bundesinnenm in iste r Sorgen bereitet. 
Noch eine w e ite re  Erfahrung brachte 
Benda m it nach Bonn: die S tud ien
sem ester an der am erikanischen Uni
vers itä t M adison/W isconsin . S ie haben 
das „A m erikan ische “ in dem Berliner 
Ernst Benda hervorgebracht. A ls der 
an Jahren noch junge Mann als Vor
s itzender der Jungen Union Berlins 
und als M itg lied im B erline r A bgeord 
netenhaus 1957 als A bgeordneter 
nach Bonn kam, fie l e r durch Fleiß, 
fachliche Q ua lifika tion  und ge istige 
Leistung so fo rt auf. Schon bei seinen 
ersten Reden horchte man auf. Es 
spricht fü r d ie Fraktion der CDU/CSU, 
daß sie dem jungen Abgeordneten 
so fo rt M öglichke iten e inräum te, die 
ganze Breite seiner Begabung zum 
Tragen zu bringen. U nter K iesingers 
Kanzlerschaft w urde er Parlam enta
rischer S taatssekretär im Bundes
innenm in isterium . A ls Paul Lücke zu
rücktrat, übernahm er dessen Amt, um 
das ihn niemand beneidet. H ier Not
standsgesetze und S tudentenkraw alle  
—- do rt d ie Zäh igke it und der feste 
W ille  dieses jungen M in isters.

Sicher in die 
70er Jahre




