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Der
bodenständige
Landesvater

Dr. Helmut 
Lemke
M in iste rpräsident des Landes Schles
w ig-H olste in

geb. 29. Septem ber 1907 in Kiel 
evangelisch, verheiratet, 4 K inder 
human. Gymnasium -  A b itu r —  Stu
dium der Rechts- und Staatsw issen
schaften in Kiel und Tübingen 
ASTA-M itg lied

1929 Dr. jur.

1932 S taatsanwalt

1933 Bürgerm eister von Eckern
fö rde

1937 Bürgerm eister von Schleswig

1939/45 Kriegsdienst,
O berleutnant z. S. 

1945/48 M inenräum dienst

1948 Rechtsanwalt in Lübeck
Kom m unalpo litiker der CDU 

seit 1950 M itg lied des Landesvorstan
des der CDU 

1951— 54 Senator und 2. Bürgerm eister 
in Lübeck 

1954 Kultusm in ister

1955/63 Innenm inister des Landes 
Schlesw ig-Holstein 

seit 1963 M in is terpräsident 

se it 1964 C DU-Landesvorsitzender 

1966/67 Präsident des Bundesrates 

seit 1964 Bundesvorsitzender der 
Schutzgem einschaft 
Deutscher Wald 

seit 1955 Landesvorsitzender
Deutscher Paritä tischer 
W ohlfahrtsverband

Dr. Helmut Lemke, der M in is te rp räs i
dent von Schlesw ig-Holste in, ist so 
„bodens tänd ig “ , w ie man es von einem 
schlesw ig-holste in ischen M in is te rprä
sidenten nur verlangen kann: in Kiel 
wurde er geboren. Dort w ar sein Vater 
zuletzt Konteradm ira l. Das Studium 
der Rechts- und Staatsw issenschaften 
absolv ierte  e r in Kiel und Tübingen, 
die R eferendarzeit in Kiel. 1932 war 
er S taatsanwalt in A ltona und Kiel, 
1933 w urde er Bürgerm eister von 
Eckernförde, 1937 von Schleswig. 
W ährend des Krieges w ar Dr. Lemke 
Seeoffiz ier und räumte noch bis 1948 
Minen vor der schlesw ig-holste in ischen 
und skandinavischen Küste.

Schon früh begann er sein politisches 
Engagement, das er im m er als D ienst

fü r die A llgem e inhe it verstand. Bereits 
als 17 jähriger S tudent w urde er m it 
e iner auffa llend großen M ehrhe it in 
den A llgem einen S tudentenausschuß 
(ASTA) se iner U niversitä t gewählt. 
Ständig w ar er in seinem Leben be
müht, seinen M itm enschen aus Be
drängnis und S chw ierigke iten zu 
helfen.

Nach dem Kriege und nach dem Ende 
des M inen-Räumens ließ er sich in 
Lübeck als Rechtsanwalt n ieder und 
spezia lis ierte  sich zum Fachanwalt fü r 
Verw altungsrecht. A ls M itg lied  der 
CDU w ar er in der Lübecker Kom m u
na lpo litik  tä tig , 1954 w urde er Ku ltus
m in ister in Kiel, 1955 Innenm in ister 
und nach der Berufung Kai Uwe von 
Hassels nach Bonn übernahm  er des
sen Am t als M in is te rpräsident. Später 
tra t er auch dessen Nachfolge als 
Landesvors itzender der CDU an. Der 
angeborene Sinn fü r „J u r is te re i“  half 
Dr. Lemke, in all seinen Äm tern selbst 
dann noch auszugleichen, wenn an
dere längst keinen Ausweg m ehr 
fanden. Unauffä llig  d ir ig ie rt er seine 
Beamten und seine Parte ifreunde und 
reg iert sein Land w ie ein G roßbürger
m eister eine riesige Gem einde — ein 
echter Landesvater.

Sicher in die 
70er Jahre




