


Franz Josef 
Strauß
Landesvorsitzender de r C hristlich  
Sozialen Union in Bayern 
V ors itzender der C SU -Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag

Geboren am 6. Septem ber 1915 in 
München
katholisch, verhe ira te t, 3 K inder

Volksschule — hum anistisches Gym
nasium -  A b itu r
S tudien der Geschichte, de r klassi
schen Sprachen und der V o lksw irt
schafts lehre an der U niversitä t Mün
chen.

1939 erstes, 1940 zw eites S taats
examen fü r den höheren Schuldienst 

1939/45 K riegste ilnehm er 
(Frankreich, Rußland)

1945 s te llve rtre tende r Landrat

1946 Landra t in Schongau,

1948 w iedergew äh it

Februar 1948 M itg lied  des W irtschafts
rates fü r das V ere in ig te  W irtschafts
gebiet

Januar 1949 Le ite r des Landesjugend
amtes im Bayerischen 
Innenm in isterium

1945 G ründungsm itg lied  der CSU

1946 M itg lied  des Landesvorstandes

1949 G enera lsekre tär

1952 s te llve rtre tender Parte ivorsitzen- 
der der CSU

März 1961 Landesvorsitzender der 
CSU

Ju li 1963 w iedergew ählt 

M itg lied  des Bundestages se it 1949 

bis 1953 s te llvertr. Fraktionsvorsitzen
der, bis 1952 V ors itzender des 
Ausschusses fü r Fragen der 
Jugendfürsorge

1952-1953 Vorsitzender des Aus
schusses fü r Fragen der europäischen 
S icherheit

Er machte 1935 das beste A b itu r in 
Bayern. Er legte  nach dem Studium  
a lte r Sprachen und der Geschichte 
der U niversitä t München das Referen
darexam en fü r das höhere Lehram t 
m it der besten Note ab, d ie se it 1910 
in Bayern e rte ilt worden war. Er kam 
aus dem Krieg als O berleutnant w ie
der und w ar p lötz lich Landrat, dann 
Referent im Bayer. Kultus- und später 
Innenm inisterium , dann CSU-General- 
sekretär, dann B undestagsabgeordne
ter. Man schrieb das Jahr 1949 und

20. O ktober 1953 Bundesm in ister fü r
besondere Aufgaben

20. O ktober 1955 Bundesm in ister fü r
A tom fragen

16. O ktober 1956 bis 20. November 
1962 Bundesm in ister der Verte id igung 

22. Januar 1963 Vors itzender der CSU- 
Landesgruppe im Deutschen Bundes
tag, S te llve rtre tender Vors itzender der 
i U /CSU-Fraktion, M itg lied des 
Ausschusses fü r Ausw ärtige 
A ngelegenheiten

Ab. 1. Dezember 1966 Bundesm in ister 
der Finanzen

spätestens seitdem  ist sein Name ein 
B egriff: Franz Josef Strauß. 1953 holte 

Konrad Adenauer als Sonderm i
n is te r in sein zweites Kabinett. 1955 
w urde er M in is te r fü r A tom fragen und 
verb lü ffte  die Fachleute durch seine 
Detailkenntn isse. 1956 w urde er Bun
desm in iste r der Verte id igung und b lieb 
es bis zur „S p iege l-K rise “  1962. Er 
w urde d e r Verte id igungsexperte . V ier 
Jahre  übte er po litische Abstinenz und 
stand im Bundestag als Vorsitzender 
der C SU-Landesgruppe sow ie als

S te llvertre tender F raktionsvors itzen
der in zahlreichen parlam entarischen 
Debatten seinen Mann. Keine Ent
scheidung ging an ihm vorbe i. 1966, 
in der Regierung der Großen K oa li
tion , w urde er F inanzm inister. W ieder 
rühmen die Fachleute Instinkt, Über
sicht und D eta ilkenntn isse. Daß die 
DM allen Anstürm en und A n fo rderun
gen zum T ro tz stab il b lieb, is t sein 
großes Verdienst. Franz Josef Strauß 
ist se it zwanzig Jahren ein „M a rken 
a rtike l“ . Zäh igke it, hochtouriges Tem 
peram ent, K lughe it und unerschütter
licher G laube an d ie  von ihm als rich
tig  erkannte  Sache machen ihn aus. 
Seine erste große Rede, die er m it 
zw e istündiger Dauer vo r dem Bundes
tag h ie lt und ihn der w eiten Ö ffent
lichke it als einen der brillan testen  
Redner des Parlam ents gegenwärtig  
machte, um reißt noch heute das Ziel 
se iner po litischen Bem ühungen. Da
mals sagte er, zu dem SPD-Vorsitzen- 
den Schumacher gew andt: „Ich  möch
te  n icht erleben, daß Sie und Herr Dr. 
Adenauer sich eines Tages h in te r s i
b irischem  Stacheldraht w iederfinden 
urtd gem einsam  darüber m editieren, 
was w ir dam als hätten tun sollen, als 
es darum ging, ein vere in ig tes Europa 
zur Tat werden zu lassen.“

Sicher in die 
70er Jahre

Mann mit
hochtourigem
Temperament




