


Zur Person
Professor Dr. Kurt 

H. Biedenkopf

Er ist Wissenschaftler und Praktiker 
zugleich und steht durch seinen W irk
lichkeitssinn mit beiden Beinen fest auf 
der Erde: Professor Dr. jur. Kurt H. Bie
denkopf, seit Mitte 1973 Generalsekre
tär der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands.

Der Mann, mit dem Bundesvorsit
zender Helmut Kohl die CDU wieder an 
dieSpitze führen soll, hat in seiner Vater
stadt Ludwigshafen zur gleichen Zeit 
wie Kohl die Schulbank gedrückt. Wäh
rend jener aber frühzeitig in die prak
tische Politik einstieg, reizte den jungen 
Biedenkopf zunächst die Universitäts
laufbahn: als 19-jähriger gehörte er 1949 
zu den ersten Studenten, die zum Stu
dium nach Amerika eingeladen wurden. 
Auch nach der Promotion zum Doktor 
der Rechte zog es ihn noch zweimal zu 
Studium und Forschung in die USA, wo 
er an der Georgetown-Universität in 
Washington seinen ,Master of Law’ er
warb. Diese Begegnung mit dem Aus
land, in dem so manches anders ist, 
haben in ihm offenbar jene für einen 
Wissenschaftler notwendige Bereit
schaft wachsen lassen, Vorgefundenes 
und Überliefertes kritisch zu untersu
chen und in Frage zu stellen -  eine Be
reitschaft, die er in einem ZDF-Interview 
in dem Satz zusammenfaßte: ,Die ver
gangene Leistung ist keine Legitimation 
für den zukünftigen Besitzstand.’

Nach seiner Habilitation 1963 führte 
ihn sein Weg über die Universitäten 
Frankfurt/Main, die Ruhr-Universität 
Bochum -deren  Rektor er 1967 bis 1969

war -  zum Vorsitzenden der Landesrek- 
toren-Konferenz von Nordrhein-West
falen. Sein Ruf als Wissenschaftler 
brachte ihm 1968 den Vorsitz der von der 
Bundesregierung eingesetzten Mitbe
stimmungs-Kommission ein. 1971 über
nahm er als ordentlicher Geschäftsfüh
rer eine Spitzenposition bei der Henkel 
GmbH in Düsseldorf, bis ihn der Ruf als 
Generalsekretär der CDU erreichte.

Dem Mann aus der Pfalz mit den 
wachen Augen und dem für ein Wein
land typischen ausgewogenen Tempe
rament, dem die neue Aufgabe nicht all
zuviel Zeit für seine Frau und seine vier 
Kinder läßt, geht es heute besonders um 
Fragen des freiheitlichen Rechtsstaates 
und der Gesellschaftspolitik. Sein 
Hauptanliegen: die Fortentwicklung der 
Sozialen Marktwirtschaft von einem 
wirtschaftspolitischen Instrument zu 
einer gesellschaftlichen Ordnung, in der 
ein Gleichgewicht herrscht zwischen 
Freiheit und sozialer Bindung.

Unumwunden gibt Biedenkopf zu, 
daß die ordnungspolitischen Ziele der 
Marktwirtschaft in den ersten beiden 
Jahrzehnten im Hintergrund blieben, 
weil zunächst die Aufgaben des Wieder
aufbaues drängender waren. Nach sei
ner Auffassung gilt es jetzt, den ord
nungspolitischen Nachholbedarf zu 
decken und dabei auch die Sozialpflich
tigkeit des Eigentums wie der großen 
gesellschaftlichen Gruppen zu gewähr
leisten.

In Gesprächen mit politischen Kri
tikern besticht die Unbefangenheit, mit

der Biedenkopf auf Argumente der Ge
genseite eingeht, ohne sofort Abwehr
stellung zu beziehen. Hier macht sich 
der Stil des Wissenschaftlers bemerk
bar, der in Zusammenhängen argumen
tiert und der deshalb gerade bei der 
jüngeren Generation besonders ge
schätztwird.

Für Biedenkopf besteht die Auf
gabe der Politik vor allem darin, daß die 
Regierung die ihr durch die Verfassung 
übertragene Autorität auch tatsächlich 
ausübt und nicht in einer falsch verstan
denen Rücksichtnahme auf einzelne 
Gruppeninteressen die notwendigen 
Maßnahmen versäumt. ,Nur eine kraft
volle Politik w irkt auch überzeugend’, 
meint er im Gespräch, und er läßt keinen 
Zweifel daran, daß eine solche kraftvolle 
Politik alle gesellschaftlichen Gruppen 
und jeden einzelnen miteinbeziehen 
muß.




