


Dr. Johann 
Baptist Gradl
B undesm in is ter a. D.

geb. 25. März 1904 in Berlin 
katholisch, verhe ira tet, 4 K inder 
Realgymnasium —  A b itu r —  Bank
lehre — Studium der W irtschafts- und 
Staatsw issenschaften

1930 Dr. rer. pol.

1926/30 R edakteur der Zeitung 
„G e rm an ia “ , Berlin 

1931/38 M itg lied der Geschäfts
führung des Deutschen 
Sparkassen- und G iro 
verbandes 

1933 bis zur Auflösung der
Zentrum sparte i, im Juni, 
deren V ors itzender im Bezirk 
Berlin -K reuzberg 

1938/45 S te llve rtre tender Haupt
geschäftsführer der Reichs
gruppe Banken 

1945 G ründungsm itg lied  der CDU 
H auptvorstandsm itg lied der 
CDU der S ow jetzone und 
Berlins, 1947 durch die 
Sow jets abgesetzt 

1950/69 G eschäftsführendes Vor
standsm itg lied der Exil-CDU 
seit 1953 M itg lied des 
Bundesvorstands der CDU 

1957 M itg lied  des Bundestages als 
Berline r A bgeordneter und 
stellv. Vors itzender des 
Bundestagsausschusses fü r 
gesam tdeutsche Fragen

1965/66 Bundesm in ister fü r
Vertriebene, F lüchtlinge und
Kriegsgeschädigte
und zeitweise zugleich
B undesm inister
fü r gesam tdeutsche Fragen

Ein
Berliner, 
der nie 
den Mut 
verlor
Auf Anhieb hat sich Johann Baptist 
Gradl in die erste R ednergarn itur e in 
gereiht, die die CDU/CSU-Fraktion in 
die großen Debatten um die deutsche 
P o litik  schickt. Gleich nachdem er 1957 
in den Bundestag kam, wurde er zum 
Hauptsprecher in deutsch landpo li
tischen Debatten. Und dies nicht ohne 
Grund: Dr. Gradl ist nicht nur ein 
e indrucksvo ller Redner, sondern er 
hat auch besondere Erfahrungen. Als

M itbegründer der CDU w ar er von 
1945 an im kritischen Zentrum  des 
gespaltenen Deutschland In Berlin 
tätig . Zusammen m it Jakob Kaiser, 
Ernst Lemmer, Robert T illm anns und 
Heinrich Krone w urde er 1947 von den 
Sowjets aus O stberlin  ausgewiesen. 
Der dam alige sow jetische Polltbeauf- 
trag te  im Stab von Marschall Schukow, 
Oberst Tulpanow, hatte den in Ost
berlin  resid ierenden Vorstand der CDU 
der Sow jetzone kurzerhand b lockiert. 
Außer O tto Nuschke wechselten alle 
CDU-Führer nach W est-Berlin  über. 
Damals samm elte Gradl seine Erfah
rungen m it „sow je tische r Deutsch
landpo litik “ . Pieck, G rotew ohl und 
U lbricht waren im „E inhe itsb lock der 
antifaschistisch-dem okratischen Par
te ien “  seine unm itte lbaren G egen
spieler.

A ls A n tw ort auf die sow jetisch-kom 
m unistische Unterdrückung der dem o
kratischen Kräfte der m itte ldeutschen 
CDU samm elten Gradl und seine 
Freunde unter der Führung von Jakob 
Kaiser die C DU-M itglieder, die vor 
dem Terro r aus dem sow jetischen 
Bereich fliehen mußten. So entstand 
die Exil-CDU, die in der Gesamt-CDU

die christlichen Dem okraten M itte l
deutschlands ve rtritt. S e it der G rün
dung der Exil-CDU 1950 ist Dr. Gradl 
ih r geschäfts führender Vorsitzender. 
1953 wurde Dr. Gradl M itg lied  des 
CDU-Bundesvorstandes, im zweiten 
Kabinett Erhards w ar er Bundes
m in is te r fü r Vertriebene, F lüchtlinge 
und K riegsgeschädigte und zeitw eise 
zugleich B undesm in is ter fü r gesam t
deutsche Fragen. Heute ist Dr. Gradl 
w ieder w ie  vo r se iner M in is te rtä tig 
ke it Sprecher der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion  In den deutsch landpo li
tischen Fragen.

Ein ge rad lin ige r Weg bis zu diesen 
politischen S p itzenfunktionen: S tu
dium, Banklehre, Journa lism us, po li
tische Tä tigke it im Zentrum ; während 
der H itle rze it überstand Gradl die 
Jahre in der G eschäftsführung im 
Deutschen Sparkassen- und G irover
band und in der Reichsgruppe 
Banken. Nach 1945 Rückkehr ins po li
tische Leben. A ls e iner de r ersten 
sam m elte er die alten Freunde unter 
der neuen Fahne. A ls Berliner, der nie 
den Mut verlor, hat er der Deutsch
landpo litik  v ie le w ich tige  und nach
haltige Im pulse gegeben.

Sicher in die 
70er Jahre
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