


Kai-Uwe
von
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Präsident des Deutschen Bundestages

geb. 21. A pril 1913 in Tangan jika  
(O stafrika)
evangelisch, verhe ira tet, 2 K inder 
Volksschule in G lücksburg 
(Schlesw ig-Holste in) — 
R eform realgym nasium  in F lensburg —  
A b itu r

1935/39 K affeepflanzer in O stafrika  
bei K riegsbeginn in te rn ie rt 
durch die Engländer 

1940 nach Deutschland 
abgeschoben 

1940/45 Kriegste ilnehm er,
zuletzt O rdonnanzoffiz ie r

1946 M itg lied  der CDU 
in G lücksburg

1947 B ürgerm eister von G lücksburg

1948 K re istagsabgeordneter 

1950 Landtagsabgeordneter 

1953 M itg lied  des Deutschen
Bundestages 

1954/63 M in is te rpräsident
von Schlesw ig-H olste in 

1963/66 B undesm in is ter 
der Verte id igung

1955/64 Landesvorsitzender der CDU 
Schlesw ig-Holste in

seit
1956 S te llvertre tender Bundes

vors itzender

1963 Vorsitzender der „H erm ann- 
Ehlers-S tiftung fü r politische 
B ildung und Begabten
fö rde rung “  e. V. 
im Bundestag 
als A bgeordneter des 
W ahlkreises 4 (S te inburg- 
Süderdithm arschen)

1966 Bundesm inister
fü r Vertriebene, F lüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte

1969 Präsident des Deutschen 
Bundestages

Die W iege Kai-Uwe von Hassels stand 
an den Hängen des Usam bara-G ebir- 
ges in Ostafrika. Dort hatte sein Vater 
e ine Kaffee- und Kautschuk-Plantage. 
A ber 1919, nach Ende des 1. W elt
krieges, mußte die Fam ilie von Hassel 
D eutsch-O stafrika verlassen. A ls 8jäh- 
riger kam er in das schleswigsche 
G lücksburg. In Schlesw ig-Holstein 
fand er seine zweite Heimat, ehe es 
ihn 1935 w ieder zurück in sein Ge
burts land trieb . 100 km von Daressa
lam entfernt, verd ing te  er sich als 
P flanzungsassistent e iner großen 
deutschen G esellschaft fü r S isal-P ro- 
dukte. Er w ohnte im Busch. M it 1000 
afrikanischen A rbe ite rn  und 3000 Fa
m ilienm itg liedern . Es gab noch kein

Der Präsident 
spricht Kisuaheli

Radio, die Post dauerte lange. Es w a
ren herrliche Jahre. Doch d ieser 
Friede w ährte nicht lange. 1939, zu 
Beginn des Krieges, w urde er in te r
niert, 1940 nach Deutschland abge
schoben. Zum Neuanfang gab es kei
ne M öglichkeit. Hassel w urde Soldat, 
Nachrichtendolm etscher in Englisch.

Erst 1945 fing in G lücksburg die ei
gentliche Zukunft an. Zuerst w ar er 
W ohnungsschlichter, dann Bürgerm ei
ste r von G lücksburg, dann Landtags
abgeordneter, schließlich 1954 M in i

s te rp räs iden t des Landes Schlesw ig- 
Holstein. Er b lieb es fast 10 Jahre. 
Konrad Adenauer holte ihn nach Bonn. 
Er löste Franz-Josef S trauss ab. Aus 
dem V erte id igungsm in is te r wurde 
nach vie r Jahren der M in is te r fü r Ver
triebene, F lüchtlinge und K riegsge
schädigte. Im mer b lieb er der konzi
liante, aktive, se iner politischen Sache 
verpflich te te  P o litike r und Mensch. A ls 
das Am t des Bundestagspräsidenten, 
des zweiten Mannes im Staates, frei 
wurde, fie l d ie Wahl auf ihn, se lbst
verständlich und fo lgerich tig .

Sicher in die 
TOer Jahre




