


Dr. Gerhard 
Stoltenberg
B undesm in ister
fü r w issenschaftliche Forschung

geb. 29. Septem ber 1928 in Kiel 
evangelisch, verhe ira tet, 2 K inder 
Volksschule — Gymnasium

1944/45 Soldat und G efangenschaft 

1949 A b itu r

1949/54 Studium  der Geschichte, 
Sozia lw issenschaften und 
Philosophie, Dr. phil.

1954 W issenschaftlicher Assistent 
an der U n ivers itä t Kiel 

1956 Lehrbeauftrag ter der
Pädagogischen Hochschule 
Kiel

1960 H ab ilita tion  fü r Neuere
Geschichte an der U niversität 
K iel, Dozent

A p ril bis 
O ktober
1965 D irek to r bei Krupp in Essen

1947 M itg lied  der CDU

1951/57 S te llvertre tender Landes
vors itzender und dann 
Landesvorsitzender der 
Jungen Union 
Schlesw ig-Holste in 

1965/61 Bundesvorsitzender 
der Jungen Union 

1954/57 M itg lied des Landtags 
von Schlesw ig-Holstein 

1957 M itg lied  des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 2
(Schlesw ig-Eckernförde)

1965 Bundesm in ister fü r
w issenschaftliche Forschung

Sicher in die 
70er Jahre

Junger Mann mit 
grauen Haaren

Die große P o litik  is t schon lange den 
Beweis da für nicht m ehr schuldig, daß 
es unter P olitikern keine G enerations
fragen m ehr g ibt. W ie selbstverständ
lich rückten junge Leute, w ie etwa Dr. 
Gerhard S to ltenberg, aus der hinteren 
Bank in d ie vorderste  Reihe und von 
do rt auf d ie Kabinetts-Bank.

A ls er am 26. O ktober 1965 zum Bun
desm in iste r fü r w issenschaftliche For
schung ernannt wurde, w ar e r 37 Jahre 
alt. N iemand w ar überrascht, daß 
Ludw ig Erhard fü r dieses so w ichtige 
Ressort ausgerechnet diesen jungen 
Mann auswählte. Denn d ieser junge 
P o litike r hatte bereits genug Auf
sehen erregt. Er prom ovierte  zum Dr. 
phil. m it der Note m agna cum laude. 
M it 25 Jahren w ar er der jüngste  
Landtagsabgeordnete im Bundes
gebiet, m it 28 Jahren bere its Lehr
beauftragter fü r Zeitgeschichte in Kiel. 
A ls 36 jähriger w ar er D irekto r bei 
Krupp in Essen. Damals holte ihn 
Berthold Beitz zum Leiter de r S tabs
abte ilung W irtschaftspo litik . Wegen 
der um fangreichen H andelsbeziehun
gen, die Krupp gerade auch m it den 
O stblockstaaten unterhält, w ar er fü r 
diesen Posten ausgesprochen gut

qua lifiz ie rt, denn die Voraussetzungen 
dafür waren d ie Kenntn is der w irt
schaftlichen und po litischen Zusam 
menhänge. Doch ehe er sich recht 
entfa lten konnte, w urde er bere its in 
das Kabinett berufen.

Gerhard S to ltenberg  stam m t aus einer 
Pastorenfam ilie. 1944 mußte er noch 
Soldat werden. Erst im Herbst 1945 
kam er aus englischer K riegsgefan
genschaft nach Hause. Er mußte die 
Zeche der Ä lteren zahlen und das 
mag ihn veranlaßt haben, nach se iner 
Rückkehr, in d ie  P o litik  zu gehen. Seit 
1947 gehörte  er zur CDU, 1951 wurde 
er Landesvorsitzender der Jungen 
Union in S chlesw ig-Holste in, von 1945 
bis 1961 w ar e r Bundesvorsitzender 
der Jungen Union Deutschlands, also 
der po litische Führer derjen igen 
Generation, d ie m it ihm - „d ie  Macht 
e rg riffen “  hat.

In d ie Am tsze it von Bundesm in ister 
Dr. S to ltenberg fä llt eine erhebliche 
S teigerung der Bundesausgaben fü r 
W issenschaft und Forschung, Univer
sitäten und Technologie. Neue w e it
reichende Program m e wurden ver
w irk lich t oder e ingele ite t. Die W issen
schaft hat in den staatlichen Ent
scheidungen Vorrang gewonnen.




