


Dr. Werner 
Dollinger
B undesm in is te r
fü r das Post- und Fernm eldewesen

D iplom kaufm ann
geb. 10. O ktobe r 1918 in Neustadt 
(Aisch)
evangelisch, verhe ira tet, 3 K inder 
Gym nasium  — A b itu r — Studium  der 
W irtschafts- und Staatswissenschaften

1940 D iplom kaufm ann 

1942 Dr. rer. pol.

1943/45 S o ldat

1945 in e lte rlicher 
Kolon ia lw arengroßhand lung 
G ründungsm itg lied  der CSU 
in N eustadt (Aisch)

1946 S tadtra t

1946/48 und se it 1952 K reisrat 

1948 V ors itzender des Industrie- 
und H andelsgrem ium s 
N eustadt
ehrenam tliche M ita rbe it 
in zahlreichen 
W irtschaftsverbänden 

1951 M itg lied  des Landes
ausschusses der CSU 

1953 M itg lied  des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is  229 (Erlangen) 

1956/58 M itg lied  des M ontan
parlam ents

1957/61 S te llvertre tender Vorsitzender 
der Landesgruppe der CSU 
im Bundestag 
Vorsitzender des A rbe its 
kreises Haushalt, Finanzen 
und Steuern der Fraktion 
der CDU/CSU 

1961/62 Vorsitzender der Landes
gruppe der CSU 
im Bundestag 

1962/66 Bundesschatzm inister 

1963 S te llvertre tender Vorsitzender 
der CSU

1965 M itg lied der Bayerischen 
Landessynode

1966 Bundesm in ister fü r das Post- 
und Fernmeldewesen

In Bayern nennt man einen Mann, der 
w ie W erner D o llinger aus dem Vollen 
schöpft, ein ,,g‘standnes M annsb ild “ . 
Der Franke und P rotestant W erner 
D o llinger ist se it 1963 S te llve rtre ten
der Vors itzender der CSU und dam it 
der Mann neben Franz-Josef Strauss. 
Er ist ein Mann vom Jahrgang 1918, 
ein junger Mann also, den die P o litik  
noch nicht verbraucht hat. Die P olitik  
g riff zum ersten Male 1946 nach ihm. 
Es begann im S tadtra t von Neustadt. 
1953 trug die CSU ihm die Kandidatur 
fü r den W ahlkre is Erlangen an, was 
damals so gut w ie  eine aussichtslose 
Sache war. Und das w ar fü r den 
V o lksw irt Dr. D o llinger d ie  entschei
dende Voraussetzung fü r seine Zu
s tim m ung; denn er w o llte  partout nicht 
nach Bonn. A ber D o llinger kam nach

Der Mann 
neben Strauß

Bonn. Er s iegte nämlich. Er hat seinen 
W ahlkre is nicht nur gehalten, e r ist in
zw ischen eine CSU-Domäne gew or
den. Im Bundestag w ar er nie ein 
H interbänkler. M it ihm hat man immer 
rechnen müssen. N icht von ungefähr 
w ählten ihn die CSU-Abgeordneten 
zum Chef ih rer Landesgruppe in Bonn. 
Ein B lick zurück beweist, daß die 
Bayern bei der Wahl ih rer Bonner 
Landesgruppen-Chefs im m er sehr 
vors ich tig  zu W erke g ingen aber im 
m er gut beraten waren, denn alle 
machten „K a rr ie re “ : Fritz Schäffer, 
F ranz-Josef Strauss, Richard Stücklen,

Hermann Höcherl. A lle  w urden M in i
ster. Auch W erner D ollinger. Von 1962 
bis 1966 w ar er Chef im Bundesschatz
m in isterium , se it 1966 steh t e r dem 
M in isterium  fü r Post- und Fernm elde
wesen vor. Wo er zu stehen hat, do rt 
steht er. Er ist ein ruhiger, freund li
cher Mann, dem se lbst im härtesten 
Geschäft „d ie  S icherungen nicht 
durchschlagen“ . Der b issigste  Aus
druck aus seinem Mund ist das W ort 
„K aschper“ . Er ist ein Mann m it ge
mäßigtem Tem peram ent. Nur eine Lei
denschaft ist e rkennbar: er liebt
schnelle, rasante Wagen.

Sicher in die 
70er Jahre




