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Dr. Bruno 
Heck
G enera lsekre tär der CDU

geb. 20. Januar 1917 in Aalen 
(W ürttem berg)
katholisch, verhe ira tet, 6 K inder 
V olksschule  — Gym nasium — vie r 
Sem ester S tudium  der Philosophie 
und Theo log ie

1938 S o ldat

1939/45 K riegste ilnehm er, mehrfach 
verw undet, zu letzt 
O berleutnant 

1945/49 Studium  der A ltph ilo log ie
G erm anistik  und Geschichte 
in Tübingen — Staatsexamen 
Assessorexam en -  Dr. phil.

1949 dre i Monate S tudienassessor 

1950/52 Regierungsrat im Kultus
m in isterium  W ürttem berg- 
Hohenzollern 

1946 M itg lied  der CDU 

1952/58 Bundesgeschäftsführer 
der CDU
M itg lied  des Parte ivorstands

1957 M itg lied  des Bundestages fü r 
den W ahlkre is 196 (Rottweil) 
Vorsitzender des Ausschus
ses fü r K u ltu rpo litik  
und Pub liz is tik

1961 Parlam entarischer Geschäfts
füh re r der Fraktion 
der CDU/CSU 

1962/68 Bundesm in ister fü r Fam ilie 
und Jugend 

se it 1967 G enera lsekretär der CDU

Ein Schwabe als 
Generalsekretär 

der Union
Zum ersten Male fie l Bruno Heck auf, nahmen, eine m utige Rede gegen die
als e r 1947 auf dem einzigen gesam t- Besatzungsmächte h ie lt. „W ir, die
deutschen S tudententag in Hannover, deutsche Jugend, sind schließlich keine
an dem S tudenten und K u ltusm in is ter weißen Mäuse, m it denen man zonal
aus a llen v ie r Besatzungszonen te il- Kultur-Experim ente machen kann",

rie f e r in die Versam m lung. Damals 
gehörte er bere its der CDU an und 
w irk te  als Vors itzender des ASTA der 
U niversitä t Tübingen im S inne der 
neuen christlichen Politik.

A ls A rbe ite rk ind  hatte er Theo log ie  
stud iert, als O berleutnant kehrte er 
aus dem Krieg heim. M it e iner A rbe it 
über „D ie  Anordnung der Gedichte 
bei C atu llus“  machte er seinen D oktor 
der Philosophie. Dann w ar er Regie
rungsrat im Kultusm in isterium  von 
W ürttem berg-H ohenzollern.

Daß er 1952 nach Bonn kam, geht auf 
Kurt Georg K iesinger zurück. Er holte 
den damals Fünfunddreiß ig jährigen 
in d ie Bundesgeschäftsste lle  der CDU.

Über fün f Jahre  arbe ite te  Dr. Bruno 
Heck als B undesgeschäftsführer in der 
Bonner Nassestraße unter dem Kanz
le r und Parte ivorsitzenden Konrad 
Adenauer. A ls W ahlm anager der W ah
len von 1953 und 1957, die der 
CDU 1957 die abso lute  M ehrheit 
brachten, erw arb er sich in der CDU 
seinen Namen. 1957 rückte er als 
D irektkand ida t des W ahlkre ises R ott
w e il/T u ttlin g e n  in den Bundestag ein. 

Er w urde V ors itzender des Ausschus
ses fü r K u ltu rpo litik  und P ub liz is tik  
und Parlam entarischer Geschäfts
füh re r der CDU-Fraktion, ehe er 1962 
Bundesm in ister fü r Fam ilien- und Ju 
gendfragen wurde.

1968 inzwischen zum G enera lsekretär 
der CDU gew ählt, tra t e r von seinem 
M in isteram t zurück. Er so llte  und 
w o llte  nur noch die Partei führen. 
„D ieses Geschäft ist je tz t w ich tige r", 
sagte er und verzichtete auf M in is te r
würden. Er w urde der M otor der 
Union, d ie ihm ih r neues „B e rlin e r 
Program m “  verdankt und die m it den 
Impulsen, die von ihm ausgehen, den 
W ahlsieg im H erbst 1969 anvisiert.

Sicher in die 
70er Jahre




