
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

FRANZ JOSEF RÖDER 

 

23. Oktober 1959 

 

www.kas.de 

www.kas.de/acdp 

 

 

R E D E  

 

Wahl zum Präsidenten des 
Bundesrates 

„In dieser Stunde möge es mir gestattet 

sein, zunächst einige persönliche Worte aus 

der besonderen Sicht meines Landes auszu-

sprechen“, so begann er seine Rede nach 

seiner Wahl. „Durch Ihr Vertrauen, für das 

ich Ihnen sehr danken möchte, übernimmt 

nun der Ministerpräsident des jüngsten deut-

schen Bundeslandes den Vorsitz im Bundesrat. 

Ich sehe in dieser Wahl nicht nur das Funktio-

nieren einer Vereinbarung in dem jährlichen 

Wechsel des Präsidentenamtes, sondern vor 

allem eine Bestätigung dafür, daß in einem 

Bundesstaat die Glieder gleichwertig an den 

Rechten und Pflichten dieses Bundesorgans 

Anteil haben. 

Nicht ohne innere Bewegung denke ich dabei 

an die Stationen des Weges, den das Saar-

land zurückgelegt hat, um in das Gefüge der 

Bundesrepublik hineinzuwachsen. Am 23. Ok-

tober 1954 sind in Paris die Verträge abge-

schlossen worden, welche die Einordnung der 

Bundesrepublik in die Schutz- und Verteidi-

gungsorganisationen der freien Welt herbei-

führten. An diesem Tag ist auch ein Abkom-

men zwischen Deutschland und Frankreich 

zustande gekommen, das ein besonderes 

Statut für das Saarland vorsah. Auf den Tag 

sind es heute vier Jahre, daß am 23. Oktober 

1955 mit der denkwürdigen Volksab-

stimmung die Voraussetzungen für die Heim-

kehr des Saarlandes in das Vaterland geschaf-

fen wurden. In dieser Abstimmung hat sich 

die saarländische Bevölkerung zur Einheit 

des deutschen Volkes bekannt und dafür 

Anerkennung und Achtung nicht nur in der 

Bundesrepublik, sondern vornehmlich auch in 

Berlin und in der sowjetisch besetzten Zone 

gefunden, weil hier ein sichtbares Beispiel für 

die Verwirklichung der Einheit Deutschlands 

gegeben worden ist. Es sind noch keine drei 

Jahre her, als am 25. Januar 1957 zum ers-

ten Mal Vertreter der Saar an einer Sitzung 

des Bundesrates teilgenommen haben, nach-

dem das Saarland am 1.Januar 1957 Bun-

desland geworden war. Am 17. April die-

ses Jahres, (wenige Tage vor seinem tra-

gischen Tode), sprach mein Vorgänger in 

der Regierung des Saarlandes, der uns 

allen unvergeßliche Ministerpräsident 

Egon Reinert, zum letzten Mal in diesem 

Kreis bei der Beratung der ersten Ge-

setzentwürfe zur wirtschaftlichen Einglie-

derung des Saarlandes. Inzwischen hat 

der Bundesrat die Gesetze für den 

Abschluß der wirtschaftlichen Eingliede-

rung und die Vorschriften zur Anglei-

chung der Saargesetzgebung an das all-

gemeine Bundesrecht verabschiedet. 

In den vergangenen drei Jahren haben die 

Mitglieder der Saarregierung sich bemüht, 

allen Aufgaben und Pflichten gerecht zu 

werden, die ihrem Land als Gliedstaat in 

der Bundesrepublik und in ihren Organen 

zufallen. Der bundesstaatliche Charakter 

der Bundesrepublik hat das organische 

Hineinwachsen des Saarlandes als eines 

neuen Gliedstaates sehr gefördert. Die 

Unterschiedlichkeiten in der Staatspraxis, 

die wirtschaftlichen und sozialen Beson-

derheiten des Saarlandes können in der 

föderativen Ordnung unseres Staatswe-

sens besser und im Interesse unserer Be-

völkerung sinnvoller gewahrt bleiben, als 

dies in einem zentralistischen Einheitsstaat 

der Fall gewesen wäre. 

Von der Saar gehen meine Gedanken 

hierher in diese Stadt, in die alte 

Reichshauptstadt Berlin. Der deutsche 

Bundesrat ist nun schon zum achten Ma-

le hier versammelt. 

Unsere Sorgen um die Rückgliederung in 

die Bundesrepublik, die wir in den ver-
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gangenen Jahren hatten, machen uns die 

Gefühle und Nöte der Berliner Bevölke-

rung in besonderem Maße verständlich. 

Wir hatten jedoch — anders als sie — 

dank dem Verständnis und Entgegen-

kommen unseres Nachbarvolkes nicht 

nur die Hoffnung, sondern auch die Ge-

wißheit, in einer genau vorauszusehen-

den vertraglich festgelegten Frist mit 

allen Rechten und Pflichten in die Ge-

meinschaft der Bundesrepublik aufge-

nommen zu werden. Wir hegen diese 

Hoffnung auch für sie, die Menschen 

und das Land Berlin. Nur wissen wir al-

le nicht, wie lange wir noch auf die Er-

füllung dieser Hoffnung warten müssen. 

Noch weniger wissen wir, wann unsere 

Landsleute in der sowjetisch besetzten 

Zone wieder in völlig demokratischer 

Freiheit von ihrem Selbstbestimmungs-

recht Gebrauch machen und als freie 

Menschen über ihr Schicksal entscheiden 

können, so wie es uns an der Saar heute 

vor vier Jahren möglich war. 

Unser besonderer Gruß gilt daher der Be-

völkerung Berlins, die unbeirrt von allen 

Anfechtungen und Enttäuschungen 

langer, schwerer Jahre dem deutschen 

Volk und der Welt ein eindrucksvolles Bei-

spiel von Standhaftigkeit gegeben hat. 

Unser Gruß gilt darüber hinaus unseren 

Landsleuten, den 17 Millionen Deutschen 

im sowjetisch besetzten Mitteldeutsch-

land. Die Bundesrepublik Deutschland er-

wartet und ersehnt den Tag, an dem sie 

die Länder der sowjetisch besetzten Zone 

in ihre Gemeinschaft aufnehmen kann. 

Meine Damen und Herren: Wir haben in den 

letzten Wochen Rückblick über die Arbeit 

und die Bewährung der parlamentarischen 

Körperschaften und der anderen obersten 

Organe der Bundesrepublik gehalten. Es ist 

in diesem Zusammenhang auch die Tätigkeit 

des Bundesrates eingehend gewürdigt wor-

den. 

Der Bundesrat hat sich bei der Erfüllung der 

ihm vom Grundgesetz gestellten Aufgaben 

als das »unentbehrliche Mittelorgan zwi-

schen dem Bund und den Ländern« bewährt, 

wie es vorausschauend sein erster Präsident 

Karl Arnold in der ersten Sitzung des Bun-

desrates ausgesprochen hat. In dieser Mitt-

lerfunktion bleiben naturgemäß — wie man-

ches Beispiel dieser Tage zeigt — sachliche 

Meinungsverschiedenheiten und Auseinander-

setzungen nicht aus. 

In ihnen findet dann eben die natürliche 

Spannung zwischen Zentralinstanzen und 

Bundesgliedern ihren Ausdruck. Wir sehen in 

dieser Erscheinung nichts Schädliches, viel-

mehr die eigentlich schöpferische Kraft, die 

das Öffentliche Leben in der Bundesrepublik 

bewegt, die dem Ganzen dient und doch die 

eigene Verantwortung der Glieder nicht 

schmälert, die mit dem Ganzen die Glieder 

fördert und mit den Gliedern das Ganze 

stärkt. Auch wenn das Zusammenwirken von 

Bundestag und Bundesrat, von Bundesregie-

rung und Länderregierungen mitunter müh-

sam und kräfteraubend ist, so bleibt es un-

verzichtbar und ist auch immer möglich, 

wenn auf allen Seiten wie bisher der gute 

Wille dazu vorhanden ist.“ 

 


