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Strauß war ein begnadeter
Redner. Das war kein Zufall,
schreibt Horst Möller. Er gab
sogar Richtlinien für Briefe
und Reden heraus.
„Strauß hat zahllose seiner

Reden selbst sehr intensiv
vorbereitet, auch wenn er nur
Stichworte verwendete. Vor
allem als Ministerpräsident
erhielt er nach seinen Vorga-
ben jedoch auch Material-
sammlungen oder Vorlagen,
manche übernahm er, andere
verwarf er, in vielen Fällen
modifizierte er, fügte hinzu,
strich weg. Jedenfalls las er
kein Manuskript nur ab, was
er als Garantie für Langeweile
ansah. Nicht selten ließ er ein
zuvor gelesenes, vorgefertig-
tes Redemanuskript in sei-
nem Dienstwagen liegen und
sprach aufgrund seiner Erin-
nerung frei. (...) Für Entwürfe
von Reden und Briefen in der
Staatskanzlei gab der Minis-
terpräsident unter anderem
folgende Richtlinien: Allge-
meine Hinweise: ,Klare und
verständliche Formulierun-
gen, keine schwammigen
Aussagen, Fremdwörter und
Abkürzungen bitte vermeiden
bzw. Abkürzungen mit Klam-
merzusatz einfügen, nicht all-
gemein verständliche Fach-
ausdrücke bitte erläutern.’“

Immer wieder wurde
Strauß vorgeworfen, politisch
„rechts“ zu sein. Zu Akteuren
am rechten politischen Rand
hatte er de facto aber nur we-
nig Kontakt, schreibt Möller:
„Die tatsächlich Konserva-

tiven haben bald erkannt, wie
wenig Strauß ihren eigenen
Vorstellungen eines Konser-
vativen entsprach. Sie waren
von Strauß enttäuscht, weil sie
ihn als Bannerträger des Kon-
servativismus betrachteten,
der er weder war noch sein
wollte. Sie hatten von Strauß
ein ebenso falsches Bild wie
seine liberalen und sozialde-
mokratischen Gegner (...).
Das lag vermutlich unter an-
derem daran, dass Strauß eine
Zeit lang Kontakte zu diesen
Kreisen hatte, beispielsweise
zu Giselher Wirsing, Armin
Mohler, Günter Rohrmoser,
Lothar Bossle, insbesondere
natürlich seinem zeitweiligen
Persönlichen Referenten in
der Parteizentrale und späte-
ren Chefredakteur des Bay-
ernkurier, Marcel Hepp, der
stark von Carl Schmitt beein-
flusst war. Doch wurde im
Laufe der Jahre der Kontakt
des CSU-Vorsitzenden zu
Konservativen dieser Art lo-
ckerer und brach schließlich
ab. So schrieb Strauß anMoh-
ler immer förmlicher, bis die-
ser ihm schließlich einen bö-
sen Brief schickte, den Strauß
kommentierte, aber wohl
nicht beantwortete. Ausge-
sprochen beleidigend schrieb
Marcel Hepp wenige Monate
vor seinem Tod im August
1970 von seinem Krankenbett
in einer Heidelberger Klinik
an Franz Josef Strauß: Aus
Hepps Brief spricht die unver-
hohlene Frustration eines
Rechtskonservativen, der er-
kannte, dass Strauß für diese
intellektuelle Randgruppe tat-
sächlich keine Hoffnung sein
konnte. Sie spürten klarer als
die Linksintellektuellen, dass
sie sich in der Annahme ge-
täuscht hatten, Strauß passe
in ihr durch die „Konservati-
ve Revolution“ der 1920er-
Jahre geprägtes Weltbild.“

DER REDNER .......................

Klare
Ansage

Franz Josef Strauß hingen
zeitlebens zahlreiche Gerüch-
te an – Finanzskandale, Rüs-
tungsgeschäfte, Frauenge-
schichten etc. pp. Der Histo-
riker Horst Möller handelt in
seinem Buch alles mit er-
kennbarer Gründlichkeit,
durch Fakten gegenrecher-
chiert, ab – von den Star-
fighter-Abstürzen über die
Spiegel-Affäre bis hin zu
amourösen Frauengeschich-
ten. Auszüge aus dem Buch:

Möller zu Strauß und das
Geld:
„Die Behauptung von Ru-

dolf Augstein, Franz Josef
Strauß habe sein Vermögen
gar nicht rechtmäßig erwer-
ben können, ist nicht beleg-
bar, im Gegenteil war die
Wahrscheinlichkeit groß, in
vier Jahrzehnten aufgrund le-
galer Einkünfte gemeinsam

mit Marianne Strauß zu ei-
nem erheblichen Vermögen
zu gelangen. Dies dokumen-
tiert nicht zuletzt das tatsäch-
lich seinen Kindern hinterlas-
sene Erbe, dessen Größen-
ordnung extrem weit unter
den in Medien zuweilen be-
haupteten Summen liegt. Der
Erbschein und die Betriebs-
prüfung zeigen zweifelsfrei,
dass es sich um ein Vermögen
handelt, das den regulären
Haupt- und Nebeneinkünften
von Franz Josef Strauß ent-
spricht. Dabei ist der Wertzu-
wachs von Immobilien seit
den 1950er-Jahren ebenso zu
berücksichtigen wie die nach
dem Tod von Franz Josef
Strauß entstandenen Erträge,
beispielsweise aus seinen pos-
tum veröffentlichten Erinne-
rungen, die mit über 400 000
verkauften Exemplaren ein
Bestseller waren und entspre-
chend honoriert wurden.“

Anm. d. Red.: Die vom
Buchautor Wilhelm Schlöt-
terer aufgegriffene Behaup-
tung, das Vermögen habe
300 Millionen D-Mark be-
tragen, ist von den Strauß-
Kindern gerichtlich unter-
sagt worden. Möller selbst
konnte den Erbschein einse-
hen, die genaue Summe
nennt er aber nicht.

Zur späten Strauß-Freun-
din Renate Piller schreibt er:
„Renate Piller berichtete

später, sogar ihr, der Jüngeren,
sei das hektische Leben oft zu
stressig gewesen. Wenn man
den romanhaften Schilderun-
gen mancher Autoren Glau-
ben schenken darf, sattelte
Franz Josef Strauß, der nie ein
Freund der Schickeria gewe-
sen war, nun auf sein anstren-
gendes Leben geradezu eine
Jetset-Mentalität auf, als kön-
ne er von keiner Vergnügung
genug bekommen, als habe er
keine Zeit mehr zu verlieren.
Solche Darstellungen be-
schreiben genau, wie Strauß
seine neue Freundin in das
Ristorante Canal Grande am
Nymphenburger Kanal einlud,
wie er mit Feinkost-Käfer-Tü-
ten bepackt zu ihrer fünf
Stockwerke ohne Fahrstuhl
gelegenen Wohnung „hoch-
schnauft“ … Waren die Auto-
ren unter vier Augen oder
auch nur auf der Treppe da-
bei? Die Historiker jedenfalls
nicht, deswegen halten sie ihre
Phantasie im Zaum.“

DIE SKANDALE .................

Phantasie
und Realität

Strauß Bundeskanzler? Schon
1974 warnte der „Spiegel“
davor.

sen Abschluss gelangt. Doch
fügte er hinzu: Die ohnehin
anstehende Kabinettsumbil-
dung sei ein geeigneter Zeit-
punkt. (...) Doch kamen Merk
tatsächliche oder vermeintli-
che despektierliche Äußerun-
gen zu Ohren, denen zufolge
es ihm bei der Übernahme der
Präsidentschaft um finanzielle
Absicherung gegangen sei.
Der knorrige Schwabe Bruno
Merk reagierte, anders als vie-
le innerparteiliche Strauß-
Gegner, ohne Umschweife. So
schrieb er an Franz Josef
Strauß am 26. Juni 1977: „Zu
Deiner Information darf ich
meine Äußerungen zu diesem
Punkt im Wortlaut wiederho-
len: ,Wenn Strauß nach einem
Bericht derAZ von vorgestern
meint, ich hätte nur meine fi-
nanzielle Absicherung ge-
sucht, dann irrt er. Eine finan-
zielle Absicherung habe ich
nicht mehr nötig, richtig ist
aber, daß ich mich den Belas-
tungen eines Ministeramtes
unter einem evtl. Ministerprä-
sidenten Strauß nicht mehr
gewachsen fühle.’ (...)“

Anm. d. Red.: Auch Kul-
tusminister Hans Maier hat
mit Strauß seine Probleme.
So berichtete Hans Maier,

seit 1970 als Nachfolger von
Huber Kultusminister in den
beiden letzten Kabinetten
von Alfons Goppel, beim
Übergang sollte die Kontinui-
tät betont und ein Teil der Ka-
binettsmitglieder übernom-
men werden. „Aber Strauß
wollte sichergehen. Bei einem
Fraktionstreffen auf der Sei-
ser Alm in Südtirol nahm er
sich am 8. Oktober 1976 die
potentiellen künftigen Kolle-
gen und Mitarbeiter einzeln
vor. Die Sache zog sich hin,
bis in den Abend, in die
Nacht hinein. Endlich, es war
schon 2 Uhr nachts, war ich
an der Reihe. Leider war
Strauß zu dieser Zeit seiner
Sinne nicht mehr mächtig. Er
tobte und schrie. Abwech-
selnd attackierte er mich als
,arroganten Professor’ – und
Marianne, seine Frau, atta-
ckierte meine Frau, die sich
tapfer wehrte. Ich war scho-
ckiert.“ (...)

Mitunter ist ihm
München zu eng
Der Bayerische Landtag

wählte ihn am 6. November
1978 mit 125 von 200 Stim-
men zum Ministerpräsiden-
ten, 71 Abgeordnete stimmten
gegen ihn, vier Stimmzettel
wurden leer abgegeben. Sie
stammten vermutlich von
CSU-Abgeordneten, da zur
Fraktion 129 Mitglieder ge-
hörten; allerdings stimmte
auch die Opposition nicht völ-
lig geschlossen bzw. war nicht
vollzählig, da die SPD 65, die
FDP 10 Mandate hatte. Am
14. November 1978 gab Franz
Josef Strauß seine erste Regie-
rungserklärung im Bayeri-
schen Landtag ab. Am Beginn
seiner sehr langen, auf alle
zentralen Politikfelder Bay-
erns eingehenden Rede stellte
Franz Josef Strauß die von
ihm verfolgten Ziele in die
Tradition seines Vorgängers
Alfons Goppel. Er beabsichti-
ge, „die erfolgreiche Politik
der Staatsregierung fortzuset-
zen und weiterzuentwickeln –
so wie ich sie von Alfons Gop-
pel übernommen habe. 16 Jah-
re, so lange wie kein anderer
Bayerischer Ministerpräsi-
dent, stand er an der Spitze
der Staatsregierung. In vier
Legislaturperioden hat er mit
seiner Persönlichkeit die baye-
rische Politik wesentlich ge-
prägt: Maßvoll und mensch-
lich, verbindlich und vernünf-
tig, weltoffen und dabei in Ge-
schichte und Brauch dieses
Landes verwurzelt – so ver-
körperte Alfons Goppel in sei-
ner Persönlichkeit und seiner
Leistung beste bayerische Tra-
dition.“ Diese Worte hatten
Stil und waren nobel. Aller-
dings verstand es sich von
selbst, dass Strauß sein neues

definitiv für eine politische
Laufbahn entschieden hatte.
Zusammen mit seinem ur-
sprünglichen Wunsch der
Habilitation zeigt dies: Seine
Jahrzehnte später gefallene
Bemerkung, er habe eigent-
lich Professor der Geschichte
an der Universität München
werden wollen, enthielt einen
wahren Kern.
Im Landratsamt Schongau

musste Franz Josef Strauß
von Beginn an mit den drän-
gendsten, zwar banalen, aber
existenziellen Problemen um-
gehen – eine Lehrzeit blieb
ihm nicht. „Zunächst war die
Sorge um das tägliche Brot
das beherrschende Problem,
vor allem für die Leute in der
unteren Verwaltung. Ich habe
damals, zum Wohle der Bür-
ger meines Landkreises, so
viel gestohlen und geschoben,
daß ich aus dem Gefängnis
nicht mehr herausgekommen
wäre, wenn es nach Recht
und Gesetz gegangen wäre.
Die Kunst des ,Organisie-
rens’, die man bei der Wehr-
macht gelernt hatte, bewährte
sich … Zur Bewältigung der
allgemeinen Not war vieles
im wahrsten Sinne des Wor-
tes notwendig.“ (...)
Zu den Tätigkeitsbereichen

von Strauß gehörten die inne-
re Sicherheit und die Polizei-
bzw. Gefängnisverwaltung,
was nach den im Landkreis
am 17. November 1946 offen-
bar durch eine Bande ehema-
liger DPs (Displaced Persons)
begangenen drei Morden
schnell Priorität gewann, so-
wie durch eine für die Nach-
kriegsjahre spezifische Krimi-
nalität Aktualität behielt.
Strauß organisierte u. a. eine
von ihm persönlich geführte
Stadtpolizei in Schongau, zu
der sieben Mann gehörten.
(...) Schon 1946 wurde er zum
Landrat von Schongau ge-
wählt, nachdem er bereits bei
Kandidaturen zum Kreistag
Erfahrungen bei der Aufstel-
lung von Listen der CSU ge-
macht hatte – nicht nur posi-
tive Erfahrungen, da seine
Wahl zum Landrat nur durch
einen Zufall erfolgreich war:
Tatsächlich hatte sein Gegen-
kandidat Josef Hamberger die
Wahl gewonnen, jedoch nicht
angenommen, da er Landrat
von Augsburg wurde. Der
Kreistag wählte den zum
Stellvertreter gekürten Strauß
daraufhin am 31. August 1946
mit 25 von 26 gültigen Stim-
men zum Landrat des Kreises
Schongau. Eine heute nicht
mehr vorstellbare Besonder-
heit und zugleich eine Dop-
pelbelastung ergab sich da-
raus, dass die Ämter als stell-
vertretender bzw. Landrat ne-
benamtlich waren und er zur
Besoldung in Stellen als Re-
gierungsrat bzw. später Ober-
regierungsrat eingewiesen
wurde, zuerst innerhalb des
Landratsamtes, dann im
Bayerischen Kultusministeri-
um, wo er zugleich Leiter des
Jugendreferats wurde und zu-
sätzlich andere Aufgaben
übernahm: So wurde er etwa
seit dem 12. Juli 1947 als
Stellvertreter eines Regie-
rungsdirektors in den Verwal-
tungsrat des Landesamtes für
Vermögensverwaltung und
Wiedergutmachung entsandt.
Auch diese Kumulation un-
terschiedlicher Aufgaben und
Rechtsstellungen ist nur aus
den zeittypischen Umständen
der Nachkriegsjahre erklär-
bar. Sie trugen neben seinem
improvisierenden Tempera-
ment dazu bei, späteren admi-
nistrativen Eigensinn zu ver-
stehen, war Strauß doch nicht
als systematisch agierender
Verwaltungsjurist in die Poli-
tik gelangt.

Als bayerischer
Ministerpräsident

Schon seit Beginn der 1960er-
Jahre erwog Franz Josef
Strauß gelegentlich, zu seinen
bayerischen Ursprüngen zu-
rückzukehren und dort das

hen können, wobei er zwei-
felsfrei Mut bewies, da er sich
vor Selbstgefährdung nicht
scheute. Seit dem 18. Januar
1946 wurden der stellvertre-
tende Landrat Strauß sowie
der Rechtsanwalt Theodor
Ferstl als Vorsitzende eines
Berufungsausschusses einge-
setzt, der Einsprüche gegen
Spruchkammerentscheidun-
gen prüfen sollte, bis am
15. Juni 1946 die Spruchkam-
mer Schongau ihre Arbeit
aufnahm. In den lückenlos
protokollierten 27 Verhand-
lungen wurden 296 Fälle be-
handelt. Strauß selbst führte
bei 164 Fällen den Vorsitz,
118 Fälle wurden für die An-
tragsteller positiv bzw. einge-
schränkt positiv entscheiden,
44 negativ. Dieses Ergebnis
zeigt, dass Strauß offenbar
differenziert urteilte, Belaste-
te aber keineswegs ungescho-
ren davonkommen ließ. (...)

Anm. d. Red.: Strauß ist
aber nicht nur in der Schon-
gauer Kommunalpolitik ak-
tiv, sondern, was wenig be-
kannt ist, bewirbt sich auch
als Schuldirektor.
Tatsächlich hatte Franz Jo-

sef Strauß dem Münchner
Oberbürgermeister geschrie-
ben: „Da ich meiner Ausbil-
dung und meiner eigenen
Neigung nach besser zu einer
Tätigkeit auf kulturellem Ge-
biete geeignet bin, bewerbe
ich mich … um die Stelle des
Stadtschuldirektors“, worauf
ihm das Personalreferat am
30. 1. 1946 mitteilte, dass eine
„Einstellung genehmigt wur-
de“. Zwar hat sich Strauß
dann doch nicht für diese
Stelle entschieden, auf-
schlussreich sind seine Be-
werbung und ihre Begrün-
dung dennoch. Offenbar wa-
ren seine kulturellen Interes-
sen so stark, dass er sich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht

Endlich ist eine umfas-
sende Biografie über
Franz Josef Strauß er-
schienen. Wir bringen
Auszüge aus diesem mo-
numentalen Werk. Im
dritten Teil geht es um
diewenig bekannten An-
fangsjahre in Schongau
sowie um Strauß als Mi-
nisterpräsident. dw

VON HORST MÖLLER

Die Spruchkammer Schon-
gau stufte Strauß am 15. 10.
1946 als „Entlastet (Gruppe
5)“ ein und gelangte zu dem
Schluss: „Belastend ist seine
2-jährige Zugehörigkeit zum
NSKK. Es handelt sich je-
doch um eine zwangsbeding-
te nominelle Mitgliedschaft,
die weder propagandistisch
noch aktiv ausgeübt wurde.
Entlastend ist: Strauss hat
sich zumNationalsozialismus
nicht nur passiv verhalten,
sondern darüber hinaus in
hohem Maße aktiv gegen die
nationalsozialistischen Maß-
nahmen und Ideologien Wi-
derstand geleistet. (...)“
Alle vorliegenden Zeugnis-

se bestätigen, dass Franz Josef
Strauß die nationalsozialisti-
sche Ideologie und Diktatur
ebenso entschieden ablehnte
wie die Kriegsführung des Re-
gimes. Belegt sind regimewid-
rige Äußerungen und Akte,
doch gehörte er keiner Wider-
standsgruppe an, sodass man
ihn in den gängigen Interpre-
tationskategorien derjenigen,
die den Nationalsozialismus
ablehnten – Widerstand, Op-
position, Resistenz –, nicht
passgenau einordnen kann:
Am ehesten würde man ihn
als Mann aktiver Resistenz
bzw. als oppositionell anse-
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Augstein Anfang 1978, ob der
bevorstehende Weg nach
München „Alters-Resignati-
on“ sei, worauf Strauß ant-
wortete: „Es gibt Leute, die
hören aus Richard-Wagner-
Musik Schlager heraus. Wenn
Sie’s unbedingt hören wollen,
kann ich Sie nicht hindern.“
(...) So plausibel also Strauß’
Weg vonBonn nachMünchen
erscheinen mochte, unum-
stritten war er dennoch nicht.
So hatte der verdienstvolle
und allgemein hoch geachtete
Ministerpräsident Goppel kei-
neswegs die Absicht, auf eine
erneute Kandidatur zu ver-
zichten. Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der Alfons Gop-
pel noch 1974 seinen An-
spruch erklärt hatte, veran-
lasste Strauß bereits damals zu
einer unwirschen Reaktion.
Dieses Mal aber war Strauß
nicht bereit, nach 16-jähriger
Amtszeit des inzwischen

„schönste Amt der Welt“ zu
übernehmen – das Amt des
Bayerischen Ministerpräsi-
denten. Doch schließlich war
er im Bundestag bzw. der
Bundesregierung geblieben:
Hier konnte er stärker die ihn
faszinierende große Politik
beeinflussen. Andererseits
war Strauß stets eine gouver-
nementale Natur, fürwahr ei-
ne Herrschernatur. So klar
der politische Denker die Un-
entbehrlichkeit der Oppositi-
on in der parlamentarischen
Demokratie reflektierte, so
leidenschaftlich er sich als
Oppositionspolitiker enga-
gierte, so sehr frustrierten ihn
deren begrenzte exekutive
Möglichkeiten. Innerhalb der
CDU/CSU-Fraktion hatte er
nach 1976 nur die Wahl, als
Stellvertreter Helmut Kohls –
also als zweiter Mann – zu
agieren oder diese Rolle sei-
nem Intimus Friedrich Zim-

mermann zu überlassen. Die-
se Alternative zog er vor, ge-
hörte doch Zimmermann zu
den starken CSU-Politikern,
die trotz eigener Statur Strauß
die Führungsrolle weder strei-
tig machen wollten noch
konnten. Strauß nahm an den
Sitzungen der CSU-Landes-
gruppe 1976/1977 immer sel-
tener teil, zwar fehlte er auch
schon früher wegen anderer
Verpflichtungen, doch nun
häuften sich diese Abwesen-
heiten. Ein weiterer Grund
für seine Entscheidung laute-
te: Ein Bayerischer Minister-
präsident, der zugleich Vor-
sitzender einer im Bundestag
vertretenen Partei ist, besitzt
großes bundespolitisches Ge-
wicht, zumal wenn es sich um
einen Politiker vom Format
und den Interessen eines
Franz Josef Strauß handelt.
(...) In einem Interview mit
dem Spiegel fragte ihn Rudolf

Distanz zu bewundern war in
jedem Fall leichter, als seiner
dominierenden und nachhal-
tigen Präsenz ausgesetzt zu
sein. (...)
Zu Auseinandersetzungen

kam es zwischen Franz Josef
Strauß und dem ausscheiden-
den Bayerischen Innenminis-
ter Bruno Merk. Das Verhält-
nis zwischen beiden war seit
Längerem gespannt. (...)
Merk teilte dem „sehr geehr-
ten Herrn Landesvorsitzen-
den“ am 14. Januar 1977 in ei-
nem förmlichen Brief mit, er
erwäge das Angebot anzu-
nehmen, Präsident des Baye-
rischen Sparkassen- und Gi-
roverbands zu werden. Er
nannte die üblichen persönli-
chen Gründe: gesundheitli-
che Probleme, Arbeitsüber-
lastung, aber auch politische.
So erklärte Merk, die von ihm
in Angriff genommenen Auf-
gaben seien zu einem gewis-

urteilen mochte, nicht einmal
Strauß konnte ihn zwingen,
vor Ablauf seiner Amtszeit
1978 zurückzutreten, selbst
wenn der CSU-Vorsitzende
dies wirklich gewollt hätte.
(...) Strauß war 63 Jahre alt, als
er Bayerischer Ministerpräsi-
dent wurde. Der von ihm ge-
wählte Zeitpunkt war ver-
ständlich, vier Jahre später
hätte eine solche Entschei-
dung wie der Rückzug auf ein
Austragshäusel gewirkt – das
aber wäre weder Strauß noch
dem Amt angemessen gewe-
sen. Jetzt oder nie, mag der
CSU-Vorsitzende gedacht ha-
ben. Nicht allein der amtieren-
de Ministerpräsident Goppel,
auch andere führende CSU-
Politiker sahen Strauß’ Ent-
scheidung mit gemischten Ge-
fühlen: So sehr er faszinierte,
so gefürchtet war seine Kraft-
natur bei vielen „Parteifreun-
den“. Ihn aus der bayerischen

73-jährigen Goppel eigene
Ambitionen hintanzustellen.
Schließlich blieben manche
wichtige Vorhaben wie das
Landesentwicklungspro-
gramm, die Novellierung des
Hochschulgesetzes oder des
Denkmalschutzgesetzes 1977
liegen, sodass dem Regie-
rungschef von seinen Kriti-
kern nachlassende Energie at-
testiert wurde.
Doch war dies nur die halbe

Wahrheit, die aufgrund des
Hochschulrahmengesetzes
notwendige Novellierung des
bayerischen Hochschulgeset-
zes von 1973 wurde noch in
der Amtszeit von Alfons Gop-
pel vorgenommen: Der Land-
tag beschloss den von Kultus-
minister Hans Maier vorgeleg-
ten Gesetzentwurf noch vor
den Parlamentsferien am 28.
Juni 1978. Wie immer man die
beiden letzten Jahre des Mi-
nisterpräsidenten Goppel be-

Bayerns letzter König: Franz Josef Strauß, damals Ministerpräsident, bei der Salvatorprobe auf dem Nockherberg, 1983. FOTO: SZ PHOTO

Polizeichef, Landrat, Jugendreferent: Strauß in seinen Schon-
gauer Anfangsjahren. REPRO: MARCUS SCHLAF

Schwarzer Strauß: Besuch in einer Kohlenzeche 1980 im Bun-
destagswahlkampf. DPA

Amt ungleich politischer an-
ging als seine Vorgänger,
Hanns Seidel vielleicht ausge-
nommen. Der Unterschied be-
zog sich zunächst auf das Ver-
hältnis von Landes- und Bun-
despolitik, aber auch auf die
internationale Vertretung
Bayerns. Aus diesem Grund
richtete Strauß eine zusätzli-
che Grundsatzabteilung
(Grundsatzfragen und grenz-
überschreitende Zusammen-
arbeit) ein, die den Kompeten-
zen des Ministerpräsidenten
zur Außenvertretung Bayerns
korrespondierte. (...)Tatsäch-
lich konnten bayerische Inte-
ressen nicht bloß im Land
selbst vertreten werden.
Strauß hatte das schließlich
schon vor 1978 vielfach be-
wiesen – als Bayer in Bonn, als
Bayer in Europa und in der
Welt. Insofern war es nicht
bloß Überheblichkeit, wenn
sich der neue Ministerpräsi-
dent durch den Oppositions-
führer genervt fühlte und ihn
einmal als „tönendes Nichts“
titulierte. Das war grob und
ließ zugleich erkennen, dass
Franz Josef Strauß im Landtag
noch fremdelte und ihm alles
etwas klein vorkam. (...)
Komplementär zu diesen

Prinzipien war Strauß’ stete
Befürchtung, in der Verwal-
tung könnten berechtigte Sor-
gen oder Ansprüche der Bür-
ger nicht ernst genommen
und angemessen beantwortet
werden. Hier spielte neben
dem rechtsstaatlichen Grund-
prinzip, das dem Staatsbürger
ein verwaltungsgerichtlich
nachprüfbares Einspruchs-
recht gegen staatliche Instan-
zen garantiert, Strauß’ politi-
sche Erfahrung eine Rolle. So
war ihm als Parlamentarier
nicht allein das Petitionsrecht
gegenüber dem Parlament
vertraut, sondern auch die
zahlreichen Petenten, die sich
an ihn als Verteidigungsmi-

Mit der „Königin der Herzen“: Lady Di und Prinz Charles kom-
men 1987 nach München, an der Seite ihres Papas erscheint
Monika Hohlmeier im Abendkleid. FOTO: ISTVAN BAJZAT/DPA

Staatsmann Strauß: Pressefotos wurden sorgfältig inszeniert,
wie man hier sieht. FOTO: SVEN SIMON

nister gewandt hatten,
manchmal über 5000 im Jahr.
Nun gründete er in der Staats-
kanzlei eine Stelle für Bürger-
eingaben, deren Zahl schnell
auf über 16 000 jährlich an-
stieg. (...)
Für die persönliche Hilfsbe-

reitschaft und seine Mit-
menschlichkeit finden sich in
zahlreichen Dankbriefen Be-
lege genug, für seine „Amtshil-
fe“ als Ministerpräsident er-
wähnt Edmund Stoiber aussa-
gekräftige Beispiele: Als einer
alten Dame eine für sie unbe-
zahlbare Rückforderung zuge-
stellt wurde, die sich auf eine
25 Jahre zurückliegende zu
hohe Rentenberechnung be-
zog, schrieb Strauß an den
Rand des Zeitungsartikels, der
darüber berichtete: „Ein Re-
chenfehler vor fünfundzwan-
zig Jahren mag verzeihlich
sein, diese Herzlosigkeit eines
Bürokratenhirns nicht ! Bitte
für Abhilfe sorgen!“ Der alten
Dame wurde geholfen, ließ
sich der Ministerpräsident
doch solche Vorgänge wieder
vorlegen. Und dauerten ihm
die monierten Verwaltungs-
verfahren zu lange, malte er ei-
ne Schnecke auf den Brief-
kopf – sicherheitshalber liefer-
te er die Interpretation gleich
mit: „In das Wappen dieser
Behörde gehört eindeutig eine
Schnecke.“

Aufruf an unsere Leser
Haben Sie Franz Josef Strauß
persönlich kennen gelernt?
Erinnern Sie sich an spekta-
kuläre Auftritte, an persönli-
che Gespräche, an lustige
Anekdoten mit FJS? Schrei-
ben Sie uns, schicken Sie uns
gerne auch historische Fotos
oder Filme.
Kontakt:
Dirk.Walter@merkur.de oder
Münchner Merkur, z.Hd.
D. Walter, Paul-Heyse-Str.
2-4, 80336 München

Horst Möl-
ler: Franz Jo-
sef Strauß.
Herrscher
und Rebell,
Piper Ver-
lag, 832 S.,
39,99 Euro

Parteifreund, Parteifeind? Alfons Goppel und sein Nachfolger
Franz Josef Strauß, 1974.

Das Buch gibt es auch über
www.heimatshop-bayern.de

Unter www.merkur.de verlo-
sen wir fünf Exemplare.
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