


Dr. Helmut 
Kohl
M in is te rp räs iden t

geb. 3. A pril 1930 in Ludw igshafen 
katholisch, verhe ira te t, 2 K inder 
Gym nasium — A b itu r -  S tudium  von 
Rechts- und Staatsw issenschaften, 
Sozio log ie , Geschichte und politische 
W issenschaften

1947 E in tritt in d ie  Junge Union Lud
w igshafen (M itbegründer)

1953 M itg lied  des G eschäftsführenden 
Vorstandes der CDU der Pfalz

1954 S te llve rtre tende r Landesvor
s itzender de r Jungen Union 
der Pfalz

1955 M itg lied  des Landesvorstandes 
der CDU von Rheinland-Pfalz

1959 V ors itzender des Kreis
verbandes Ludw igshafen der 
CDU
A bgeordne te r im M ainzer 
Landtag

1961 S te llve rtre tender Vors itzender 
der C DU -Landtagsfraktion

1963 V ors itzender der Landtags
fraktion

1964 V ors itzender des Bezirks
verbandes Pfalz de r CDU 
M itg lied  des Bundesvorstands 
der CDU

1966 Landesvors itzender der CDU 
von Rheinland-Pfalz-

1969 R he in land-pfä lz ischer M in is te r
p räsident

Dr. Helmut Kohl, 39 Jahre alt, ist seit 
dem 19. Mai 1969 M in is terpräsident 
von Rheinland-Pfalz._ Er ist, als Nach
fo lge r des hochverdienten Peter A lt
meier, der jüngste  M in is terpräsident 
der Bundesrepublik. Krönung einer 
beispie lhaften Karriere: erst 1950
machte Helm ut Kohl sein A bitur, dann 
s tud ierte  er Geschichte und Staats
w issenschaften in Frankfurt und Hei
delberg und w urde w issenschaftlicher 
M ita rbe ite r des politischen Seminars 
im A lfred-W eber-Institu t der U niversi
tä t Heidelberg. 1958 prom ovierte  er 
zum Dr. phil.

A ls S iebzehnjähriger tra t Helm ut Kohl 
1947 in d ie CDU ein. Bereits 1953 w ar 
er M itg lied des Geschäftsführenden 
Vorstandes der CDU, zehn Jahre 
später Vorsitzender der CDU Pfalz.

Der jüngste 
Ministerpräsident

Seit April 1959, als A bgeordneter im 
Landtag von Mainz, ist es ihm ge lun
gen, seine politische Begabung auch 
im Parlam ent unter Beweis zu stellen. 
Er zählt zu den Rednern, deren 
Gedanken man gern verfo lg t und die 
fund ierte  Aussagen zu machen in der 
Lage sind. Freunde und Gegner be
scheinigen ihm rege Phantasie, 
sprühende Laune und feinen po li
tischen Spürsinn.

Der V ierzehnstundentag ist fü r Dr. 
Kohl d ie Regel. Er sagt selbst: „Ich 
habe einen irrs inn igen A rbe its tag .“

Diese Leistung kann er nur dank einer 
geordneten und sinnvollen Z e ite in 
te ilung durchhalten. Häufig ist Dr. Kohl 
in Bonn. Bundeskanzler K iesinger 
holte ihn als Berater in den Kreß- 
bronner Kreis. Auch bei Konrad Ade
nauer w ar er ein gern gesehener Gast.




