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1.  
 

 E n t w u r f  

  

 

 

Grußwort 

von Bundespräsident Horst Köhler 

anlässlich der Festveranstaltung in Enkhausen  

zum 50. Jahrestag der Wahl Heinrich Lübkes 

zum Bundespräsidenten am 1. Juli 1959  

 

 

Liebe Enkhauser, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

dem kleinen Jungen, der am 14. Oktober 1894 in der Familie des Enkhauser Klein-

wirts und Schuhmachermeisters Friedrich Wilhelm Lübke als siebtes von acht  

Kindern geboren wurde, war es ganz gewiss nicht in die Wiege gelegt, dass er ein-

mal Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland werden würde. Vorgestern 

jährte sich der Tag seiner Wahl zum Bundespräsidenten zum 50. Mal. Ich danke 

Ihnen, dass Sie an diesen großen Sohn Ihrer Gemeinde erinnern, der sich um unser 

Land verdient gemacht hat.  

 

Mit Fleiß, Intelligenz und Leidenschaft hat Heinrich Lübke sich aus einfachen Ver-

hältnissen hochgearbeitet. Das macht ihn auch heute zum Vorbild. Er hat zeitlebens 

nicht vergessen, woher er kam. Das macht ihn sympathisch. Als aufrechter Demo-

krat wurde Lübke schon früh von den Nationalsozialisten verfolgt. Während des 

Zweiten Weltkrieges war er dann – wie viele Deutsche jener Jahre – ohne eigene 

Schuld in die Rüstungsmaschinerie des NS-Regimes verstrickt. Darin gibt er ein 

Beispiel für die Tragödie seiner Generation. Und später, auf dem Höhepunkt seiner 
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politischen Karriere, musste er die bittere Erfahrung machen, sich gegen ungerech-

te Vorwürfe nicht wehren zu können. Das überschattet die Erinnerung an ihn bis 

heute. Auch deshalb ist es gut, sich die Frage zu stellen: Welches Bild haben wir 

von Heinrich Lübke? Und wird dieses Bild seiner Person und ihren Leistungen 

gerecht?  

 

Die eigenen Grenzen überwinden, gegen Widerstände ankämpfen, durch Bildung 

das Beste aus sich machen – das hatte Heinrich Lübke schon früh gelernt. Als be-

gabter Schüler musste er für den Gymnasialbesuch das Elternhaus und den Heimat-

ort verlassen. Neben seiner Berufsausbildung als Landmesser begann er ein Studi-

um, und als er es erfolgreich als Agraringenieur abgeschlossen hatte, nahm er ein 

Zweitstudium der Volkswirtschaftslehre auf. Beruflich engagierte er sich als  

Interessenvertreter der kleinen und mittleren Bauern, und politisch fand er eine 

Heimat in der Zentrumspartei, für die er 1931 als Abgeordneter in den Preußischen 

Landtag gewählt wurde.  

 

Schon früh musste Heinrich Lübke lernen, mit Rückschlägen und Verleumdungen 

zu leben: Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlor er sein Abge-

ordnetenmandat und seinen Beruf. Um ihn politisch mundtot zu machen, fädelten 

die neuen Machthaber ein Ermittlungsverfahren wegen Korruption gegen ihn ein. 

Die Vorwürfe konnten nie bewiesen werden, das Verfahren wurde einfach einge-

stellt. Ohne formelle Anklage und gerichtliches Verfahren hat er 20 Monate in Un-

tersuchungshaft verbracht, an die sich lange Arbeitslosigkeit anschloss. Umso bitte-

rer war es für Lübke, dass 30 Jahre später – er war inzwischen zum Bundespräsi-

denten gewählt worden – der Staatssicherheitsdienst der DDR eine Rufmordkam-

pagne gegen ihn entfachte, die in dem Vorwurf gipfelte, er habe eine zentrale Rolle 

im Unterdrückungsapparat der Nationalsozialisten gespielt. Auch im Westen haben 

in der politisch aufgeheizten Stimmung der späten 1960-er Jahre viele diese Diffa-

mierungen unkritisch aufgenommen und weitergetragen.  
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Dieses Zerrbild verstellt den Blick dafür, dass Heinrich Lübke ein guter und emi-

nent politischer Bundespräsident war. Sein Streben nach politischer Gestaltung 

resultierte dabei nicht aus persönlichem Ehrgeiz – dazu war er zu bescheiden –, 

sondern aus dem Gefühl der Verantwortung für sein Land und dem Willen, die 

Ziele umzusetzen, die ihm wichtig waren.  

 

Und wichtig war Heinrich Lübke vor allem die Überwindung der deutschen Tei-

lung, unter der er selbst schwer litt. Wie kaum ein anderer warb er im In- und Aus-

land für die Wiedervereinigung. Die Proklamation des 17. Juni als Tag des Geden-

kens an den Volksaufstand in der DDR begründete er mit den Worten: „Wir sind 

uns ganz gewiss: Was zusammengehört und zusammen war, wird auch wieder zu-

sammenkommen.“ Nicht allen war dieses Bekenntnis sympathisch. Aber die Ge-

schichte hat Heinrich Lübke Recht gegeben.  

 

Als weitsichtig erwies sich Lübke auch in der Umwelt- und Europapolitik. Schon 

als Landwirtschaftsminister unter Bundeskanzler Adenauer war er maßgeblich an 

der Entwicklung des europäischen Agrarmarktes innerhalt der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft beteiligt gewesen. In einer Zeit, die noch ganz von der Dyna-

mik des Wiederaufbaus und der Hoffnung auf unbegrenztes Wachstum geprägt 

war, mahnte er eine Wirtschaftsweise an, die auch die Belange der Umwelt und 

künftiger Generationen berücksichtigte.  

 

Ein weiteres Anliegen war Heinrich Lübke die Bekämpfung von Armut und  

Hunger in der Welt. Auch hier machte er sich zum Anwalt derer, die keine Stimme 

hatten und förderte die Hilfe zur Selbsthilfe – vor allem im Bildungsbereich. Schon 

in seiner Antrittsrede am 15. September 1959 wies er darauf hin, man müsse die 

„ungeheure Not außerhalb unserer Grenzen, besonders in den Entwicklungs-

ländern, aus menschlicher und christlicher Verpflichtung nach besten Kräften“ be-

kämpfen. Dieses Ziel verfolgte er über seine beiden Amtszeiten beharrlich durch 

seine Reden, durch die Gründung des Deutschen Entwicklungsdienstes und seine 

Staatsbesuche. Gerade seine – von oberflächlichen Zeitgenossen oft belächelten – 



- 4 - 
 
 
 
 
 

 
 

Reisen trugen dazu bei, die Zusammenhänge auf unserem Planeten sichtbar zu  

machen, für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu werben und in den jungen 

Staaten des Südens für das Ansehen unseres Landes zu werben. Bundespräsident 

Lübke legte so den Grundstock zu einem Vertrauenskapital, von dem unser Land 

bis heute zehrt, auf das wir stolz sein können und das wir weiter mehren sollten.  

 

Wir sind Heinrich Lübke, der vor 50 Jahren zum zweiten Bundespräsidenten unse-

res Landes gewählt wurde, zu großem Dank verpflichtet. Heinrich Lübke war in 

manchem ein Kind seiner Zeit. Aber zugleich dachte er in vielem weit über seine 

Zeit hinaus – indem er unbeirrt an die Einheit Deutschlands glaubte und dafür ein-

trat, indem er seinen Beitrag zum Bau des Europäischen Hauses leistete und indem 

er sich als Bürger der einen Welt verstand.  

 

 

 
 


