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Dr. Hans 
Filbinger
M in is te rp räs iden t des Landes 
Baden-W ürttem berg

geb. 1913 in Mannheim 
katholisch, verhe ira tet, 5 K inder 
Gym nasium -  A b itu r -  Studium  der 
Rechte in Freiburg, München und Paris 
Dr. jur.

Assistent an der U niversitä t Freiburg 
Lehrauftrag fü r Z ivilprozeßrecht

1939/45 K riegsdienst, M arineoffiz ier 

1946/58 W irtschaftsanw alt und
Fachanwalt fü r Steuerrecht 

1953 G em einderat der CDU 
in Freiburg 

1958 Staatsrat und M itg lied 
der Landesregierung 
seit

1960 Landtagsabgeordneter fü r 
den W ahlkre is Freiburg 

1960/66 Innenm in ister des Landes 
Baden-W ürttem berg 
seit

1966 M in is terpräsident

Kiesingers 
Nachfolger 
in Stuttgart

Der Badener Dr. Hans F ilb inger hat 
in den Jahren se iner M in is te rpräsi
dentschaft d ie g leiche landesväterliche 
A usstrah lung entw icke lt, m it der der 
Schwabe K iesinger dem Am t in S tu tt
gart G lanz verliehen hatte.
Seine po litische Laufbahn ist bis zum 
Tag se iner Ernennung gerad lin ig  ver

laufen. D ieser Weg begann nach dem 
Kriege in der F re iburger Kom m unal
po lit ik  als Stadtrat. Dreimal gewann 
er das CDU -D irektm andat seines Frei
burger W ahlkreises fü r den Landtag. 
Kurt Georg K iesinger ho lte  ihn 1960 
als Innenm inister in sein Kabinett. Die
ses Am t behie lt er bis zu se iner Wahl

zum M inisterpräsidenten. Selten ist 
der Planung, der vorausschauenden 
W eichenstellung fü r die künftige Ge
staltung des Landes auf allen Gebie
ten unter einem Innenm in ister und un
te r einem M inisterpräsidenten soviel 
Bedeutung beigemessen worden w ie 
unter F ilb inger.

Schon während der Am tszeit als In
nenm in ister sind w e it vorausschauen
de P lanungen m it seinem Namen ver
knüpft. Das Landesplanungsgesetz, 
ein Landesentw icklungsplan, der Kran
kenhausplan und eine m oderne Ver
kehrsplanung im G eneralverkehrsplan 
wurden während se iner Am tszeit kon
z ip ie rt und in die Tat umgesetzt.

Nach Übernahme des Amtes des M i
n isterpräsidenten setzte er sich vor 
allen Dingen fü r e ine zukunftsorien
tie rte  Hochschulplanung ein. Die Fort
führung der A rbe iten zum Aufbau 
zw eier neugegründeter Universitäten, 
die Verabschiedung des Hochschul
gesetzes und die Vorlage eines Hoch- 
schulgesam tplanes, dem ersten seiner 
A rt in der Bundesrepublik, tragen m it 
seine Handschrift.
Daneben ga lt das Hauptaugenm erk 
des M in isterpräsidenten der Ordnung 
der Finanzen. Baden-W ürttem berg hat 
als erstes Bundesland im Jahre 1967

eine m itte lfris tige  F inanzplanung ver
abschiedet und in ih r d ie zu e rfü llen 
den Aufgaben nach P rio ritä ten  geo rd 
net. Diese m itte lfris tige  F inanzplanung 
soll nunm ehr durch F inanzperspekti
ven in eine w e ite re  Zukunft ergänzt 
werden.

Die Bevölkerung von Baden-W ürttem 
berg weiß, daß M in is te rpräs ident Dr. 
F ilb inger eine zukun ftso rien tie rte  Poli
t ik  betre ibt. Dies bew eist n icht zuletzt 
der große Vertrauensbeweis, de r ihm 
in der Landtagswahl 1968 entgegen
gebracht wurde.

Sicher in die 
70er Jahre
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