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Ernst Lemmer
Bundesm in ister a. D.

evangelisch, verw itw et
geb. 28. April 1898 in Remscheid
Gym nasium -  A b itu r

1914/18 Te ilnehm er des 1. W eltkrieges, 
O ffiz ier

1919 S tud ium derN a tiona lökonom ie  
in F rankfurt und M arburg 
V o lon ta ria t bei der 
„F ra n k fu rte r Z e itung “

1922/33 G enera lsekretär
des G ew erkschaftsringes 
Deutscher A rbeiter-, 
A ngeste llten- 
und Beam tenverbände 

1924/33 R eichstagsabgeordneter der 
Deutschen Dem okratischen 
Partei
Führer der Deutschen 
Jungdem okraten 

1933/45 Korrespondent ausländischer 
Zeitungen in Deutschland 

1945 M itbegründer der CDU in der 
Sowjetischen Besatzungszone

1946/49 M itg lied  des Branden- 
burg ischen Landtages
2. V ors itzender der CDU 
der Sow jetzone

1950 2. Vorsitzender, nach dem
Tode Jakob Kaisers 
1. Vors itzender der. Exil-CDU 
Wahl in das Berliner 
Abgeordnetenhaus, bis 1956 
Fraktionsvorsitzender 

1952 M itg lied des Deutschen 
Bundestages 

1953/56 D eleg ierter im Europarat 

1956 Landesvorsitzender, se it 1961 
Ehrenvorsitzender 
der B e rline r CDU 

1956/57 B undesm in ister fü r das Post- 
und Fernmeldewesen 

1957/62 Bundesm in ister fü r gesam t
deutsche Fragen 

1963 Ehrenvorsitzender des
Landesverbandes Berlin, 
dann Bundesvorsitzender, 
später Präsident 
des Gesam tverbandes 
der S ow jetzonenflüchtlinge 

1964/65 Bundesm in ister
fü r Vertriebene, F lüchtlinge 
und K riegsgeschädigte

seit
1965 Sonderbeauftrag ter

des Bundeskanzlers fü r Berlin

1949 Verlassen des W ohnortes 
K lein-M achnov in der SBZ, 
am R andgebiet Berlins

Sicher in die 
70er Jahre

Das Wunderkind 
von 1924

26 Jahre w ar Ernst Lem m er 1924 alt, 
als e r sich fü r die Deutsche Dem okra
tische Partei in einem pommerschen 
W ahlkre is zur Reichstagswahl stellte. 
Der nächst jüngere Angehörige  seiner 
Fraktion w ar 14 Jahre älter. Er hieß 
T heodor Heuss. Bis zum b itteren Ende 
im Jahre 1933 gehörte  Lem m er dem 
Reichstag an. Dann wurden ihm und 
seinen Freunden auf Geheiß des da
maligen R eichstagspräsidenten Her
mann G öring die Mandate entzogen. 
Das bedeutete fü r den Journa listen 
Lem m er g le ichze itig  den Ausschluß aus 
dem Reichsverband der Deutschen 
Presse und Schreibverbot fü r a lle  in 
Deutschland erscheinenden Zeitungen. 
Lem m er schlug sich als Korrespon
dent ausländischer Zeitungen durch. 
Er arbe ite te  u. a. fü r d ie „N eue Zür
cher Z e itung “ und fü r das Budapester 
B la tt „P este r L loyd“ . U nm itte lbar nach 
dem Zusam m enbruch radelte Ernst 
Lemm er m it seinem Fahrrad durch 
die T rüm m er Berlins und trom m elte  
die alten Freunde zusammen. M it 
Andreas Hermes und Jakob Kaiser 
gründete  er die CDU M itte ldeutsch
lands. Es w ar die erste CDU-Grün- 
dung auf deutschem Boden über

haupt. 1947 versuchte er zusammen 
m it seinen Freunden vergeblich, den 
Sow jets die G rundregeln  der Demo
kra tie  verständlich zu machen. Dafür 
w urde er, ebenso w ie  Jakob Kaiser, 
von den Sow jets se iner Ä m ter en tho
ben. Nach w eiteren schweren Be
drängnissen mußte er sein Haus in 
de r sow jetisch besetzten Zone am 
Randgebiet Berlins verlassen. In 
W est-Berlin  w idm ete  er sich der Par
te ia rbe it, w urde M itg lied  des A bgeord 
netenhauses und später des Deut
schen Bundestages, fe rne r be tä tig te  
er sich als Herausgeber und C hefre
dakteur de r B erline r Abendzeitung 
„D e r K u rie r“ .

Fast zehn Jahre gehörte  er Bundes
kabinetten in Bonn an. Zuerst w ar er



Bundespostm inister, dann M in is te r fü r 
gesam tdeutsche Fragen, zu letzt Bun
desm in is te r fü r Vertriebene, Flücht
linge und K riegsgeschädigte -  immer 
in vorders te r L inie der politischen Ver
antw ortung.
Sein W ort aus und fü r Berlin galt und 
g ilt noch immer. Deshalb wurde er 
nach seiner letzten M in is te rtä tigke it 
S onderbeauftrag ter des Bundeskanz
lers fü r Berlin  -  die Stim m e Berlins 
am Ohr des Kanzlers - .

Von den vielen Ehrenäm tern, die er 
inne hat, w idm et er sich ganz beson
ders den M itte ldeutschen in der Bun
desrepublik. A ls P räsident des Ge
sam tverbandes der Sow jetzonen
flüch tlinge  und des Bundes der M it
te ldeutschen (BMD) ist er de r beru
fende Sprecher a lle r M itte ldeutschen 
diesseits und jense its  von Mauer und 
S tacheldraht, besonders dere r die in 
U nfre ihe it zum Schweigen ve ru rte ilt 
sind.


