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Die CDU stellt vor:
Dr. Franz 
Meyers



Dr. Franz 
Meyers
M in is te rp räs iden t a. D. — Rechtsanwalt

geb. 31. Ju li 1908 in M önchengladbach 
katholisch, verhe ira te t 
Volksschule —  Humanistisches 
Gym nasium — Studium  der Rechte 
an den Universitäten Freiburg i. Br. 
und Köln

1931 G erichtsre ferendar

1933 Dr. jur.

1934 G erichtsassessor

1935 Rechtsanwalt

1940/45 K riegsdienst,
zuletzt Hauptmann

1948 M itg lied  der CDU

1950 A bgeordneter im Landtag

1952 dre i Monate
O berbürgerm eister 
von Mönchengladbach

1952/56 Innenm in ister des Landes 
Nordrhein-W estfa len 

1952 M itg lied des Landes
vorstandes Rheinland 
der CDU 

1954 Vors itzender des Kreis
verbandes Mönchengladbach 
der CDU

1956 M itg lied  des Bundes
vorstands der CDU 

1957/58 A bgeordneter des Deutschen 
Bundestages 

1958/66 M in is te rpräsident des Landes 
Nordrhein-W estfa len

Steiler Aufstieg
Franz Meyers, Innenm in iste r und M i
n is te rp räs iden t an Rhein und Ruhr, 
machte von sich reden, als er dem 
G angsterunwesen auf den Autobah
nen dadurch ein Ende setzte, daß er 
die Polizeibeam ten an ihre W affen er
innerte. Von 1958 bis 1966 hat er als 
M in is te rp räs iden t sein Land m it Tat
kra ft und Geschick durch die Be
schw ernisse d ieser Ze it ge le itet. Er

ta t es nie in de r Pose eines sich selbst 
überschätzenden Staatsmannes, er 
ta t es im m er m it rheinischem  Humor 
und m it m enschlicher Wärme. Bei den 
Kumpels im R uhrgebiet kam er eben
so gut an, w ie bei den Bauern in W est
falen und bei den Großstädtern. Er 
war im besten S inne populär und im 
mer hat er persönlichen Mut bew ie
sen.

Um nicht in die NSDAP eintreten zu 
müssen, verzichtete Meyers darauf, 
O berbürgerm eister se iner Vaterstadt 
Mönchengladbach zu werden und ließ 
sich als Rechtsanwalt nieder. Im 
K riege w ar er zu le tzt Hauptmann der 
A rtille rie , und nach dem Kriege w ie 
der Rechtsanwalt. In den Zw ischen
pausen se iner politischen Karriere, in 
den Jahren, in denen er n icht durch 
politische Verpflichtungen gefordert 
war, kehrte er jew e ils  w ieder zurück 
in seine A nwaltskanzle i. Er ta t dies

auch, als 1966 die SPD den neuen Re
g ierungschef ste llte . Doch an einen 
endgü ltigen Abschied von der p o lit i
schen Bühne denkt er nicht. Dieses 
V olk und die CDU können es sich 
auch n icht leisten, auf einen Mann mit 
der Erfahrung, der Ausstrah lung und 
dem politischen Engagem ent eines 
Franz Meyers zu verzichten. Durch 
Sport und Sauna und durch seinen 
n icht unterzukriegenden Hum or hält 
sich Meyers fit.

Sicher in die 
70er Jahre
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