


Hermann 
Höcherl
Bundesm in iste r
fü r E rnährung, Landw irtschaft
und Forsten

geb. 31. März 1912 in Brennberg 
katholisch, verhe ira tet, K inder 
O berrea lschule  -  Studium  
der Rechte in Berlin , 
A lx-en-P rovence und München

1934 Referendar

1938 Assessor
Gerichtsassessor, 
S taatsanw alt in Regensburg

1940/45 K riegste ilnehm er, 
zu le tzt Leutnant 
Rechtsanwalt in Regensburg

1950 S taatsanw alt in D eggendorf

1951 A m tsgerich tsra t 
in Regensburg

1953 A bgeordne te r des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 220 (Regensburg) 
M itg lied  des Kreistages 
in Regensburg, 
F raktionsvors itzender 
de r CSU-Fraktion 
im Kreistag
Landesvorstandsm itg lied 
der CSU Bayern

1957/61 Vorsitzender
der C SU-Landesgruppe 
im Bundestag 
S te llvertre tender 
F raktionsvorsitzender 
der CDU/CSU 

1961/65 Bundesm in ister des Innern 

1965 Bundesm in ister
fü r Ernährung, Landw irtschaft 
und Forsten

Hermann Höcherl is t nur 1,65 m groß, 
aber er ist fast einen D oppelzentner 
schwer. Er ist ein lus tige r Mann, m it 
Schalk im Nacken. Ob als Innenm ini
s te r fü r d ie Notstandsgesetze, ob als 
E rnährungsm in is ter gegen den But
te rberg  — Höcherl käm pft im m er w ie 
ein Löwe. Es hat nicht ge feh lt an 
Rückschlägen und T iefschlägen. Man 
hat ihm übeigenom m en, daß er e in 
mal als B undesinnenm in ister zu sei
nen K ritikern  gesagt hatte, e r könne 
n icht im m er m it dem G rundgesetz un
te r dem Arm herum laufen. A ber ge
rade diese U rsprüng lichke it ist es, die 
ihn seinen Freunden und vielen seinen 
Gegnern sym pathisch macht. Man 
spürt: d ieser Mann spricht augenzw in
kernd „fre i von der Leber w eg“ . Es 
sprich t fü r seine S e lbstironie , daß er 
im O ktober 1965 als neugebackener 
Landw irtschaftsm in is ter bei seinem 
ersten Besuch in Brüssel w issen ließ: 
als Innenm in ister bin ich nicht m it dem 
G rundgesetz unter dem Arm herum 
gelaufen —  als Landw irtschaftsm in i-

Ritter wider den 
tierischen Ernst

ste r w erde ich nicht ständig den EWG- 
Vertrag m it m ir herum tragen. Der 
helle  Bauernbube aus Brennburg im 
Landkreis Regensburg, de r se iner 
Tante Katharina, e iner Lehrerin, ver
dankt, daß er auf ein Gymnasium ge-

hen konnte, ist von Haus aus kein 
Agrarfachm ann. A ber e r hat sich in die 
Problem e der Landw irtschaft so gut 
h ine invertie ft, daß die Landw irte  ihn 
zu einem der ihren rechnen. Er weiß, 
wo ih r Schuh drückt. A ls Landrichter 
hat e r gelernt, log isch zu denken und 
fü r die Rechte A nderer, Bedrängter, 
e inzutreten. Er tu t es, so w ie  er als 
Innenm in ister im A m t den w iders tre - 
bendsten Interessen gerecht wurde, 
heute vor dem Forum der deutschen 
Landw irtschaft. Er tu t es m it Sachver
stand und er tu t es — m it Humor. Die 
Aachener Karnevalisten verliehen 
ihm den „O rden  w id e r den tie rischen 
E rnst“ .

Hermann Höcherl ist e ine r der enga
g ierten Europäer. Für ihn hat Europa 
schon begonnen — auch wenn d ie Re
g ierungen nachhinken.

Sicher in die 
70er Jahre




