


Zur Person
Professor Dr. Kurt 

H. Biedenkopf

Bonn, 12. Juni 1973: Die Delegierten 
des 21. Bundesparteitages wählen auf 
Vorschlag des Parteivorsitzenden Dr. Hel
mut Kohl Professor Dr. Kurt H. Biedenkopf 
mit großer Mehrheit zum Generalsekretär 
der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands.

Wer ist dieser „politische“ Professor, 
den die Partei zusammen mit anderen zur 
Führung der Union berufen hat, um die

Mehrheit der Wähler für die CDU als frei
heitliche Alternative zur regierenden Koa
lition zu gewinnen?

Vielen Parteimitgliedern und Wäh
lern war dieser Mann zwar als ange
sehener Wissenschaftler, nicht aber als 
Politiker bekannt. Die Presse hat diese 
Wahl als ein programmatisches Signal 
verstanden und die Koalitionsparteien 
sind sofort hellwach geworden: Hier 
kommt kein politischer Neuling, hier be
tritt der Ordnungspolitiker Biedenkopf die 
politische Bühne.

Sein Lebensweg zeigt, daß sein 
Werdegang schon sehr früh darauf ange
legt war, einen Beitrag zur freiheitlichen 
und sozialen Gestaltung einer demo
kratischen Gesellschaft zu leisten:

Kurt H. Biedenkopf, Prof. Dr. jur., 
kath., verheiratet, vier Kinder, geboren 
1930 in Ludwigshafen, verbringt die er
sten Kinderjahre in Mitteldeutschland, wo 
der Vater als Ingenieur in einem großen 
Chemiewerk arbeitet. 1945 wird die Fa
milie nach Hessen evakuiert. 1949, nach 
dem Abitur in Groß-Umstadt bei Darm
stadt, geht er als Austauschstudent in die 
USA und studiert am Davidson College in 
North Carolina politische Wissenschaften 
und Volkswirtschaft. 1950 kehrt er nach 
Deutschland zurück: Studium der Rechts
wissenschaften und Volkswirtschaft an 
den Universitäten München und Frankfurt 
am Main, Staatsexamen, Doktor der 
Rechte, erneute Studien in den Vereinig
ten Staaten, „Master of Law“ der George
town University. Nach der Habilitation 
Dozent in Frankfurt; Professor an der 
Ruhr-Universität in Bochum, an der er erst 
Dekan und dann Rektor wird; Vorsitzen
der der Landesrektorenkonferenz von 
Nordrhein-Westfalen. Dies sind die Sta

tionen seiner wissenschaftlichen Lauf
bahn.

Überprüft man die große Zahl von 
Aufsätzen, Büchern und veröffentlichten 
Reden, so sieht man, daß er sich seit dem 
Beginn seiner wissenschaftlichen Tätig
keit mit zentralen Problemen des sozialen 
Rechtsstaates und der modernen Gestal
tung einer freiheitlichen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung beschäftigt:

Rechtsstaatliche Bindung und Kon
trolle staatlicher und gesellschaftlicher 
Macht, Schutz des einzelnen und Bewäl
tigung der Konflikte zwischen den gesell
schaftlichen Gruppen, Zusammenarbeit 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in 
einer modernen und sozialen Unterneh
mensgemeinschaft sind ein Teil der The
men, von denen her Professor Bieden
kopf Anstöße zu einer neuen Formulie
rung des politischen Auftrages der Sozia
len Marktwirtschaft gegeben hat.

1968 wird er von der Bundesregie
rung zum Vorsitzenden der Mitbestim
mungskommission berufen. Es gelingt 
ihm, die unterschiedlichen ordnungspoli
tischen Ansätze und Erwartungen zu 
einem einstimmig verabschiedeten Be
richt und hieraus folgenden Empfehlun
gen zusammenzuführen.

1971 übernimmt er als Mitglied der 
Geschäftsleitung eine Spitzenposition 
bei der Henkel GmbH in Düsseldorf.

Biedenkopf sieht eine seiner wesent
lichsten Aufgaben darin, daran mitzu
wirken, daß der einzelne und die Gruppen 
in der Gesellschaft rechtzeitig und in 
offener Auseinandersetzung an die gro
ßen Probleme herangeführt werden müs
sen, wenn der Wandel in Freiheit bewäl
tigt werden soll.

Er sagt: „Die Sicherung der Existenz

unserer Nation als einer freiheitlichen Ge
sellschaft im Wandel verlangt, daß wir 
sowohl innen- wie außenpolitisch alles 
unternehmen, um die Belastbarkeit un
serer Gesellschaft zu sichern und zu 
erhöhen.“

Biedenkopf hat gerade in jüngster 
Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß 
dies nur gelingen kann, wenn „dem Staat 
und damit dem Ganzen das politische 
Mandat für das Allgemeinwohl zurück
gewonnen wird“ .

Wenn er sagt, „mich fasziniert die 
Macht des Arguments“, wird deutlich, daß 
er bereit ist, unbefangen und ohne ideo
logische Scheuklappen mit dem partei
politischen Gegner um freiheitliche Alter
nativen zu ringen. Seine Fähigkeit und 
Bereitschaft zu argumentieren und zu 
überzeugen, ist einer der wesentlichsten 
Gründe dafür, warum er gerade bei der 
jüngeren Generation besonders ge
schätzt wird.

Nicht Überlegenheit, sondern „Unab
hängigkeit“ und das Bewußtsein, daß kein 
Handeln von Bestand sein kann, das sich 
nicht an Wertmaßstäben orientiert, die 
über den Tag hinausreichen, bestimmen 
seine Arbeit. Seine Überzeugungskraft 
und sein Optimismus sind eine gute 
Grundlage dafür, um bei der Erfüllung der 
schweren Aufgabe mitwirken zu können, 
christlich demokratische Politik zum 
Wohle aller Bürger dieses Landes zu 
formulieren und zu erreichen, daß die 
Wähler der Christlich Demokratischen 
Union Deutschlands den Auftrag erteilen, 
die nächste Bundesregierung zu bilden.




