


Theodor 
Blank
B undesm in ister a. D.

geb. 19. Septem ber 1905 in E lz/Lahn 
katholisch, verhe ira te t 
Volksschule — M ode lltisch le r 

1930/33 S ekre tär im Zentra lverband 
C hris tlicher Fabrik- und 
T ransporta rbe ite r, Dortm und 

1933 von den Nazis aus diesem 
A m t entfernt, 
danach arbe its los 

1936 Humanist. A b itu r m it „g u t“
S tudium  der M athem atik und 
Physik und des 
Ingenieurwesens 

1939/45 K riegste ilnehm er 

1945/48 Bezirksle iter, bis Okt. 1950 
stellv. V ors itzender in der 
IG Bergbau

1945 S tadtverordneter in D ort
mund, Frakt.-Vors. d. CDU

1946 M itg lied des Landtages von 
Nordrhein-W estfalen

1947 M itg lied des W irtschafts rates 
F rankfurt

1949 M itg lied des Deutschen 
Bundestages

1950 Beauftragter des 
Bundeskanzlers
1 .C he f der deutschen Dele

gation zur Verhandlung 
über den deutschen Ver
te id igungsbe itrag  m it der 
Hohen Kommission

2. Chef der deutschen Dele
gation zur Verhandlung 
über d ie Gründung der 
EVG in Paris

1955/56 Bundesm in ister fü r 
Verte id igung

1957/65 Bundesm in ister fü r A rbe it und 
Sozia lordnung

1965 S te llvertre tender F raktions
vors itzender der CDU/CSU im 
Bundestag

THEODOR B L A N K  gehört zu den 
G ründern der CDU in W estfalen. Er 
begann seine po litische Laufbahn 1945 
als S tadtvero rdne te r in Dortm und und 
w ar bis zur Wahl in den Landtag von 
N ordrhe in-W estfa len Vors itzender der 
C D U -S tadtratsfraktion.

1947 w urde er in den W irtschaftsrat 
de r B i-Zone nach Frankfurt berufen. 
D ort setzte er sich besonders fü r d ie

E inführung der Sozialen M arktw irt
schaft ein und w ar daher 1949 e iner 
der maßgeblichen w irtscha ftspo liti
schen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion 
im ersten Deutschen Bundestag. 

Danach beauftragte ihn Konrad Ade
nauer m it der schw ierigsten Aufgabe, 
d ie dam als in der Bundesrepublik 
Deutschland zu lösen w ar: Er berie f 
Theodor B lank 1950 zu seinem „B e 

auftragten fü r d ie m it de r Verm ehrung 
der a lliie rten  Truppen in Deutschland 
zusam m enhängenden Fragen“ . D ieser 
Auftrag umfaßte:

1 .d ie  Leitung der deutschen Delega
tion zur Verhandlung über einen 
deutschen Verte id igungsbe itrag  mit 
den a lliie rten  Hohen Kommissaren 
auf dem Petersberg,

2. d ie Leitung der deutschen Verhand
lungsdelegation über die Gründung 
der Europäischen V erte id igungsge
m einschaft in Paris und

3. die V orbereitung und parlam entari
sche Durchsetzung a lle r fü r den 
Aufbau der deutschen Bundeswehr 
notw endigen W ehrgesetze sow ie

4. den personellen und m aterie llen 
Aufbau der geplanten Bundeswehr.

1955 w urde er der erste  V erte id igungs
m in is te r der B undesrepublik Deutsch
land.

Theodor B lank entstam m t e iner A rbe i
te rfam ilie  aus dem W esterwald und 
wuchs als 3. von den 10 K indern d ie 
ser Fam ilie im R uhrgebiet in Not und 
A rm ut auf.

Er schloß sich schon als Lehrling der 
christlich-sozia len Bewegung — der 
Katholischen A rbe ite rbew egung und 
den C hristlichen G ewerkschaften — 
an. Dort e rh ie lt er seine intensive 
Schulung und Prägung.

M it 24 Jahren w urde er Sekre tär des 
C hristlichen Fabrik- und T ransporta r
beiterverbandes in Dortm und, nur w e
nige Jahre später -  1933 -  bei der 
Auflösung der C hristlichen G ew erk
schaften durch d ie  Nazis aus seinem 
Am t en tfe rn t und unter Beschäfti
gungsverbot geste llt.

Die aufgezwungene A rbe its los igke it 
w ar der Anlaß fü r ihn, nun als fast 
30 jähriger das hum anistische Gymna
sium in Essen-Steele zu besuchen, wo 
er das A b itu r m it de r Note „g u t“  be
stand. Dann stud ie rte  er M athem atik, 
Physik und später Maschinenbau. Bei 
Ausbruch des Krieges w urde er e in 
gezogen, w ar bis zum Kriegsschluß 
Soldat, zu letzt O berleu tnant der Re
serve.

Sicher in die 
70er Jahre



Nach R ückkehr aus dem Krieg gehör
te er zu den M itgründern der E inheits
gewerkschaft. Von 1945 bis 1950 war 
er in de r Industriegew erkschaft Berg
bau hauptam tlich tä tig , zu letzt als 
s te llve rtre tender Vorsitzender.

1957 übernahm Theodor B lank das 
M in isterium  fü r A rbe it und Sozia lo rd
nung und führte  die von seinem Vor
gänger Anton Storch begonnene So
zia lre fo rm  w eiter. Er ebnete der mo
dernen G esellschaftspo litik , d ie  neben 
dem Ausbau der herköm m lichen sozia
len S icherung d ie  S tärkung der E igen
verantw ortung des einzelnen durch 
personengebundene Verm ögensbil
dung und zusätzliche ind iv idue lle  V or
sorge zum Z ie le  hat, den Weg.

■Theodor B lank lag nie etwas daran, 
eine populäre Erscheinung zu sein. 
Was ihn auszeichnet, is t die Gabe und 
der Mut, aus der Entw icklung von 
Staat und G esellschaft zur rechten Zeit 
d ie Konsequenzen zu ziehen. Dem 
Staat und se iner Partei, der CDU, hat 
er unschätzbare Dienste erwiesen. 
Theodor B lank ist e iner der M änner 
der ersten Stunde. Er ist sich selbst 
im m er treu geblieben.

Seit 1965 ist Theodor B lank ste llve r
tre tender V ors itzender der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion und nim m t auf d ie 
sem Platz nach w ie  vor aktiv an der 
G estaltung der Sozial- und G esell
schaftspo litik  teil.


