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Konrad Adenauer wuchs mit drei Geschwistern in bescheidenen 

Verhältnissen auf. Seine politische Laufbahn begann, nachdem er 1904 

seine erste Frau, Emma Weyer, die Tochter einer angesehenen und 

wohlhabenden Kölner Familie, geheiratet hatte.  

In der Weimarer Republik gehörte Adenauer zu den stärksten   

politischen Persönlichkeiten Deutschlands. Der entscheidende Schritt 

auf seinem Weg zur Spitze war seine Wahl zum Präsidenten des 

Parlamentarischen Rates, der 1948 auf Anweisung der drei 

Westalliierten geschaffen wurde, um das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

auszuarbeiten.  

Von der CDU/CSU-Fraktion des ersten Deutschen Bundestages wurde der 73-Jährige am 15. 

September 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Er blieb es 14 Jahre. Die von ihm geführten 

Regierungen legten den Grund für den erfolgreichen Aufbau der neuen Demokratie. 

Besonders verdient in Bezug auf Frieden machte er sich mit der Aussöhnung Frankreichs 

sowie der Europäischen Einigung. Innenpolitisch trug er zum sozialen Frieden bei, in dem er 

erstmals eine strukturierte Sozialpolitik in Deutschland einführte. 

 

Konrad Adenauer, who had three brothers and sisters, came from a modest family 

background. He began his political career after marrying his first wife Emma Weyer, the 

daughter of a wealthy family in Cologne. During the Weimar Republic, Adenauer was one of 

the strongest German political personalities. A decisive step in his career was when he was 

elected President of the Parliamentarian Council, which was created in 1948. The three 

Western allies had ordered this council to create a constitution of the Federal Republic of 

Germany. 

On September 15, 1949, at the age of 73, Adenauer was elected Chancellor of the first 

German Bundestag by the CDU/CSU majority. He stayed in this office for 14 years. All the 

governments that he led during this time laid the foundations for the installation of a new 

democracy. His special commitment to peace had two sides: the reconciliation with France 

and the unification of Europe. As for interior politics, his main achievement was helping to 

maintain social peace by introducing a structured social policy. 
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