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Heinrich 
Koppler
Juris t, Parlam entarischer S taats
sekre tär im Bundesm inisterium  
des Innern

geb. 26. N ovem ber 1925 
in H attenheim  (Rheingau) 
katholisch, verhe ira te t 
Volksschule  —  Gymnasium 

1943/45 K riegste ilnehm er 

1945/49 Studium  der Rechtsw issen
schaften in Erlangen und 
Mainz, beide juris tischen 
S taatsprüfungen 

1949/50 Ausschußassistent beim
Zw eizonen-W irtschaftsra t und 
beim Deutschen Bundestag 
Persönlicher Referent des 
Bundestagspräsidenten 
Dr. Köhler 

1952/56 B undesführer des Bundes 
der Deutschen Katholischen 
Jugend

1954/55 V ors itzender des Deutschen 
B undesjugendringes 

1954/56 P räsident des W eltbundes 
der Katholischen Jugend 

1956/65 G enera lsekre tär des Zen tra l
kom itees der Deutschen 
Katho liken 

1965 M itg lied  des Deutschen 
Bundestages 

1968 Parlam entarischer S taats
sekre tä r im Bundes
m in is te rium  des Innern

Als es um die Nachfolge Eugen Ger
stenm eiers ging, kam plötzlich ein 
Kandidat ins Gespräch, über dessen 
so hoch e ingestufte E ignung die 
Ö ffen tlichke it kaum etwas ahnte:

Heinrich Köppler. Der D reiundvierzig- 
jährige, der seit 1965 dem Bundestag 
angehört, hat in den ersten vie r Jah
ren seiner parlam entarischen Tätigke it 
mehrere Stufen auf einm al genom 
men. Im innenausschuß des Bundes
tages und im Sonderausschuß S traf
rechtsreform  konnte er sowohl seine 
ju ris tische Vers ie rthe it als auch seine 
organisatorischen Talente unter Be
weis stellen. Er brachte sie m it aus 
der Ze it seines ausgedehnten Stu
diums der Rechtswissenschaften und 
der Jahre als Persönlicher Referent 
des dam aligen Bundestagspräsiden
ten Köhler und als Assistent des 
Innen-, Jugendfürsorge- und Haupt
stadtausschusses des Bundestages.

Und er brachte sie m it aus e iner ja h r
zehntelangen Tä tigke it als Führer 
katho lischer Jugendverbände und als 
G enera lsekretär des Zentra lkom itees 
der Deutschen Katholiken. H ier w ar er 
der erste Laie, der jem als ein solches 
Am t bekleidete. Seine große Bega
bung, das W esentliche zu erkennen 
und das W ichtige zu fo rm ulie ren  und 
in A ngriff zu nehmen, empfahl ihn als 
Nachfolger Ernst Bendas auf dem 
Posten des Parlam entarischen Staats
sekretärs im Innenm inisterium . Seit 
Benda dort Hausherr ist, is t Heinrich

Mann auf 
undankbarem 

Posten

Köppler dessen rechte Hand. Hier 
muß er nun m it ständ iger Tuchfühlung 
gegenüber den drängenden innen
politischen Problemen sein Können 
unter Beweis stellen. Er hat die Pro
bleme d ieser Ze it des Aufbruchs und 
Umbruchs täglich auf dem Schreib

tisch, und als engag ie rte r P o litiker 
träg t e r dazu bei, sie aus der W elt zu 
schaffen. Daß es e iner der undankbar
sten Posten ist, die im A ugenb lick zu 
vergeben sind, wußte Heinrich Köpp
ler, als er ihn annahm. Hier g ilt die 
Devise: „M ehr sein als sche inen“ .

Sicher in die 
70er Jahre




