


Dr. Rainer 
Barzel
Fraktionsvors itzender der CDU/CSU 
im Deutschen Bundestag

geb. 20. Juni 1924 in Braunsberg 
(Ostpreußen)
katholisch, verhe ira tet, 1 -Tochter 
Volksschule — Gymnasium — A b itu r

1941/45 K riegste ilnehm er, zuletzt
Leutnant bei den Seefliegern 
(seit 1959 O berleutnant 
zu r See d. R.)

1949 im D ienst der Landesregierung 
N ordrhein-W estfalen, 
zuletzt M in is te ria lra t

1956 auf eigenen Antrag beurlaubt 
M itg lied des Bundesvorstands 
und Landesvorstands 
W estfa len-L ippe der CDU

1957 M itg lied des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 106 
(Paderborn/W iedenbrück)

1962/63 Bundesm in ister fü r
gesam tdeutsche Fragen

1963 S te llvertre tender Vorsitzender 
der Fraktion der CDU/CSU

1964 V ors itzender der 
Bundestagsfraktion

Der Boss der Zweihundertundfünfzig
A ls D eutschlands jüngs te r M in is te ria l
rat, als „re ch te  H and“  von M in is te r
präsident Karl A rno ld  und als Bun
destagsabgeordneter m it 33 Jahren 
hatte Dr. R ainer Barzel e ine Chance 
erhalten w ie  kaum e iner se iner Ge
neration. Praktisch von der „P ike  au f“  
le rn te  er das Verwalten und das Regie
ren, das Problem e-Erkennen und das 
M enschen-Führen. Auch als er nach 
dem Tode Heinrich von Brentanos 1964 
V ors itzender der Fraktion der CDU/ 
CSU wurde, w ar dies ein Rekord, denn 
dam it w urde er m it 40 Jahren der 
„B o ss “  der 252 Mann starken Frak
tion . Er hatte bere its zu diesem Z e it
punkt d re iv ie rte l Jahre als M in ister 
fü r gesam tdeutsche Fragen h in te r sich.

Zu diesem Am t qua lifiz ie rte  er sich 
nicht nur durch sein politisches Kön
nen. Auch durch den Umstand, daß 
er als gebürtige r Ostpreuße, der in 
Berlin aufwuchs, von Anfang an ge
samtdeutsch engagiert war. Vor allem 
in diesem Amt, aber auch später s ic h 
te e r im m er w ieder nach gangba. m  
Lösungen, versuchte aus der Schema
tis ierung auszubrechen, unternahm 
Versuche, das Problem von der In
teressenslage M oskaus aus anzuge
hen. Dabei scheute er sich auch nicht, 
m it Vorste llungen an d ie Ö ffentlich
ke it zu treten, d ie nicht so fo rt jeder
manns Zustim m ung fanden. Jeden
fa lls  gehörte er und gehört e r in all 
seinen Funktionen zu denjenigen, die

die P o litik  vom Fleck w eiterbewegen. 
Er hat politisches V o llb lu t in den Adern 
und politische Leidenschaft.

A ls Vorsitzender der großen und durch 
die Verschiedenheit der 252 M itg lieder 
schw ierigen Fraktion erw ies er sich als 
—•>ister des Verhandelns. Er brachte

Kom prom isse, ohne d ie  es in de r Poli
t ik  n icht geht, zustande, d ie  man oft 
fü r unm öglich gehalten hatte. Fleiß, 
Begabung und ein gesunder Sinn fü r 
die Realitäten haben Barzel zu dem 
gemacht, was er heute ist. Er gehört 
zu den besten Köpfen der CDU.

Sicher in die 
70er Jahre



■ n

ryflSS** '

n ftW
\ \ #


