
Zum Tod von Bundesinnenminister a.D. Ernst Benda
Montag, 02. März 2009

EhrengÃ¤stefÃ¼hrer der â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ verstarb 84-jÃ¤hrig






â€žWir mÃ¼ssen zur Zeit die Diskussion Ã¼ber einen Vortrag leider vertagen.â€œ Die Antwort am 9. Februar 2009 von
Bundesinnenminister a.D. Prof. Dr. Ernst Benda, EhrengÃ¤stefÃ¼hrer der â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ zur
Planung seines Vortrages â€žNotstand und Demokratie: Deutschland im Kalten Kriegâ€œ im 60. GrÃ¼ndungsjahr der
Bundesrepublik. Veranstaltungsort: Der Regierungsbunker. Gesundheitlich bereits angeschlagen, starb der ehemalige
Politiker und PrÃ¤sident des Bundesverfassungsgerichtes nicht einmal einen Monat spÃ¤ter am 1. MÃ¤rz 2009.



Seine Verbindung zum Regierungsbunker beginnt 1966 und endet mit
seinem Tod: Ernst Benda ordnete das Ausnahmebauwerk dort ein, wo es mit
seiner Rolle fÃ¼r die deutsche Innenpolitik und Demokratiegeschichte der
damals jungen Bundesrepublik hingehÃ¶rte. Und er war dazu ansprechbar,
offen und klar in der Aussage. Im Juni 2008 gibt er ein TV-Interview
und Ã¤uÃŸert sich zur Bedeutung des Bunkers fÃ¼r die Notstandsregelung,
zur MÃ¶glichkeit, Politik und politische Entscheidungen im Krisenfall
auch aus einer solchen Anlage auf einer demokratischen Grundlage und im
Einklang mit dem Grundgesetz wirkungsvoll umzusetzen. Benda rÃ¼ckt dabei
aber auch die MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine Bundesregierung, das Land im
extremsten Fall ganz zu verlassen, in den Raum des MÃ¶glichen und
durchaus Logischen. Mit seinem markanten Dialekt reist der 1925 in
Berlin Geborene dabei durch die 60er Jahre, in denen seine politische
Karriere begann.



1966 nimmt er als BundestagsprÃ¤sident (Ã¼b; Ã¼bungshalber) an der ersten
groÃŸen NATO-Ãœbung teil, die militÃ¤rische und zivile Spitze im Bunker an
der Ahr zusammen im Spannungsfall agieren lÃ¤sst. Im Zuge dieser
legendÃ¤ren Ãœbung, â€žFallex 66â€œ, steigt er im Kreise der Bundesregierung
(Ã¼b) tief unter den Eifelbergen auf zum Vorsitzenden des Gemeinsamen
Ausschusses â€“ dem Notstandsparlament der Bundesrepublik im Kriegsfall.
Eine der wichtigsten Positionen in dieser, alles andere als
alltÃ¤glichen Situation fÃ¼r deutsche Politiker. Es sind die Stunden, in
denen die ablehnende Haltung der SPD zu den Notstandsgesetzen gebrochen
werden soll. 
Doch in CDU-Mann Benda siegt, gerade als es auf das heikle Thema
Notstandsfall zusteuert, der Jurist. Er unternimmt einen letzten
Versuch, die gewÃ¤hlten â€žnormalen" Bundestagsabgeordneten drauÃŸen, vor den Bunkertoren und an einem Friedensitz,
einzuberufen - ebenfalls rein Ã¼bungshalber. Erst als dies
scheitert, beginnt der fÃ¼r einige schwere Weg durch das demokratische
Idealbild deutscher Politik unter den Ahrbergen â€“ Richtung
Notstandsgesetze. 1968, eineinhalb Jahre spÃ¤ter, werden diese dann â€“
mit Zustimmung der SPD â€“ im ganz realen Bundestag verabschiedet.
Bundesinnenminister ist zu dieser Zeit der groÃŸen Koalition â€“ Ernst
Benda.



â€žOpposition hat ihren Platz in einer Demokratie â€“ keine Frage. Doch
sachlich war die Ablehnung der Notstandsgesetze nicht zu begrÃ¼ndenâ€œ,
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bringt Benda 40 Jahre spÃ¤ter seine Meinung dazu auf den Punkt. 



Immer noch steht er mit zwei Beinen im politischen Leben, hÃ¤lt national
und international VortrÃ¤ge â€“ auch Ã¼ber seine Erfahrungen als PrÃ¤sident
des Bundesverfassungsgerichts. Auch in seiner Karlsruher Zeit setzt er
MaÃŸstÃ¤be und fÃ¤llt wichtige Entscheidungen â€“ nicht immer im Sinne aller
Regierenden in der Bundeshauptstadt Bonn.



Am 28. Juni 2008 wird Ernst Benda EhrengÃ¤stefÃ¼hrer der
â€žDokumentationsstÃ¤tte Regierungsbunkerâ€œ â€“ eine Auszeichnung, die er
gerne annahm und Ã¼ber die er sich freute, weil der TrÃ¤ger diesen
wichtigen Teil deutscher Geschichte ernsthaft und objektiv, dabei auch
offen fÃ¼r andere Meinungen, den jungen und alten Besuchern vermittelt.
â€žEs ist wichtig, diese Zeit zu erklÃ¤ren. Damals wurden die Weichen fÃ¼r
die weitere politische Entwicklung der Bundesrepublik gestellt. Hin und
wieder nehme ich einige Ereignisse in ihrer heutigen Auslegung als
etwas zu einseitig wahr.â€œ Kritische Worte des Politikers im 40. Jahr
der Notstandsgesetzgebung und der â€žÃ¼bertriebenen Wiederbelebungâ€œ der
68er in den Medien. 



Es war der Tag, an dem die gemeinsame Idee entstand, Geschichte an dem
Ort zu erzÃ¤hlen, wo sie einst maÃŸgeblich mit geformt wurde â€“ ein StÃ¼ck
Geschichte von und mit dem Menschen Benda, der wie die anderen 50
GÃ¤stefÃ¼hrer der DokumentationsstÃ¤tte auch die leuchtend gelbe Jacke mit
dem speziellen Aufdruck â€žBundesminister des Innern a.D.â€œ erhielt. â€žWenn
ich komme, werde ich sie anhaben. Davor wird sie mir sicher beim Segeln
wertvolle Dienste leisten.â€œ TatsÃ¤chlich ging der groÃŸe
Politiker mit seiner Bunker-Jacke auf groÃŸe Fahrt. Den Weg ins Ahrtal werden beide nicht mehr
antreten.
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