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V o r wo r t

16. N ovember 2011, M oskau, G ästehaus der R egierung. N ach einer
mehrstündigen, intensiven K onferenz mit dem O st-A usschuss der
D eutschen Wirtschaft, dessen D elegation ich angehöre, bittet
mich R usslands R egierungschef Wladimir Putin zu einem M einungsaustausch über die politische L age in der E uropäischen
U nion. U nter vier A ugen, ohne D olmetscher, wird K lartext gesprochen. A usgerechnet der starke M ann R usslands, dem wir aus
unserer deutschen S icht viele F ragen zu seiner Politik und seinem
L and stellen, macht den D emokratien der E uropäischen U nion
V orwürfe: »E uropa ist ein K risenherd in der Welt. D ie E uropäische
U nion gefährdet die S tabilität der Weltwirtschaft, weil ihr seit
Jahrzehnten mehr ausgebt, als ihr einnehmt. V iele machen sich
S orgen, dass E uropa seine Probleme nicht in den G riff bekommt
und am E nde die ganze Welt in eine K rise stürzt. Ihr müsst etwas
ändern.« S o sagt er es sinngemäß.
Wladimir Putin steht mit seinen Worten nicht allein, der C hor
der K ritiker gegenüber uns E uropäern wird immer vielstimmiger
und gerade in den sogenannten S chwellenländern lauter. V orläufiger
H öhepunkt sind die A nalysen des einflussreichen C lub of R ome, der
den westlichen D emokratien U nfähigkeit vorwirft und das chinesische R egierungsmodell geradezu empfiehlt: zur Bewältigung der
K limaproblematik, der sozialen H erausforderungen und der S chuldenkrisen. Zwar lag diese »D enkfabrik« auch schon weit daneben,
dennoch. M an traut seinen A ugen und O hren nicht. Wie die Welt
sich ändert!
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Ich bin ein K ind N achkriegsdeutschlands, Jahrgang 1941. D ie Zeiten
waren schlecht, die H offnungen umso größer. D emokratie und soziale M arktwirtschaft waren nach 1945 eine V erheißung. In Moskau
saß nicht der kritisch betrachtete Wirtschaftspartner, sondern der
H errscher über das R eich des B ösen. D eutschland war ein in jeder
H insicht darniederliegendes L and. In der Welt und auch vor sich
selbst moralisch diskreditiert durch das G rauen des H olocaust,
zwangsgeteilt. U nd heute? Ist D eutschland wiedervereinigt, wirtschaftlich wie politisch ein F ührungsland innerhalb der E uropäischen U nion, ein viel beachteter Partner in einer sich rasant verändernden globalisierten Welt. L ange schien der ökonomische und
gesellschaftliche A ufstieg unaufhaltsam. A ber die V orhaltungen Putins und anderer haben einen K ern: Ist unsere demokratische und
freiheitliche G esellschaft, für die wir uns so unendlich eingesetzt
haben, in der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts angekommen?
E uro-K rise, K limawandel, E nergieversorgung, D emografie – haben
wir die K raft, C hurchills U rteil wieder zu bestätigen: »D ie D emokratie ist die schlechteste aller R egierungsformen – abgesehen von
den anderen F ormen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden
sind.«?
Über drei Jahrzehnte durfte ich hohe und höchste V erantwortung
tragen für meine H eimat Bayern und auch für D eutschland, mein
V aterland. Wenn man sein L eben so sehr der Politik gewidmet hat,
bleibt man ein politischer Mensch, auch wenn man keine aktiven
Ä mter mehr ausübt. E in gewisser A bstand kann den Blick manchmal auch schärfen. Weit entfernt bin ich davon, Patentrezepte für
die großen H erausforderungen der G egenwart und der Zukunft zu
präsentieren: A ber vielleicht können die A ußenansichten eines politischen Insiders einen Beitrag leisten, politisches Bewusstsein zu
schärfen und D enkanstöße zu geben. Womöglich kann man aus
E rfahrungen, guten wie schlechten, die Zukunft etwas besser meistern. G erade junge M enschen fragen mich oft: »Wie war das bei
Ihnen? Was kommt alles auf uns zu? U nd wie beurteilen S ie unsere
10

C hancen?« D as hat mich inspiriert, etwas aus meinem L eben zu
erzählen und einige G edanken über G egenwart und Zukunft zu
formulieren.
Über siebzig Jahre L eben und über dreißig Jahre politische V erantwortung passen nicht zwischen zwei Buchdeckel, deshalb galt es
auszuwählen. B esonderen D ank schulde ich F riedrich Wilhelm
R othenpieler, H orst M öller und R ainer H aselbeck, die dieses Projekt mit ihrem R at und großem E ngagement möglich gemacht
haben.

1.
H e r k u n f t u n d A u f br u c h
Nach dem Krieg
E s war ein schönes F amilienleben, mit meiner liebevollen und
warmherzigen Mutter und meinen zwei älteren S chwestern, H annelore und S ilke-A nne. Überschattet war es allerdings von den
K riegsereignissen, von bescheidensten L ebensverhältnissen und der
S orge um unseren V ater, der bei K riegsende in amerikanische G efangenschaft geriet und erst 1946nach H ause zurückkehrte. E r saß
bereits auf dem amerikanischen L astwagen, der ihn und einige M itgefangene aufgrund eines A ustauschs den R ussen überstellen sollte.
A ls er registrierte, dass es nach O sten ging, ließ er sich rücklings
vom L astwagen fallen, konnte tatsächlich entkommen und sich irgendwie zu uns durchschlagen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie ein abgerissener M ann die S traße zu unserem
H aus entlangschlurfte. M eine große S chwester lief ihm entgegen
und schrie aufgeregt: »D er Papa kommt!« Ich rannte meiner
S chwester hinterher, ohne die D imension dieses E reignisses für unsere F amilie zu begreifen. D amals war ich vier, im selben Jahr wurde
ich fünf Jahre alt. D en Papa, der in die F amilie zurückkehrte,
kannte ich bis dahin eigentlich nur aus E rzählungen. E dmund G eorg S toiber war ein gebürtiger O berpfälzer, meine Mutter E lisabeth
stammte aus D ormagen im R heinland, doch damals lebten wir
schon im oberbayerischen O beraudorf. S chnell merkte ich, dass ich
mehr G lück hatte als andere im O rt, denn mein V ater war nicht
wie die V äter vieler meiner F reunde gefallen.
Meine E ltern verzichteten in den nächsten Jahren auf vieles. Ihr
Wunsch war es – es war der Wunsch der meisten E ltern –, dass es
13

Familienleben: Als Dreizehnjähriger
im Kreis meiner Eltern und Schwestern.

uns K indern später einmal besser gehen sollte. S o durfte ich, wenn
auch mit sehr überschaubarem E rfolg, K lavier und G eige lernen,
obwohl die Jahre nach dem K rieg recht entbehrungsreich waren. In
den U rlaub fuhren wir nie, aber wir wohnten in einer R egion, die
zu den schönsten L andschaften zählt, mit dem H ausberg Brünnstein im Blick, mit dem Wilden und dem Zahmen K aiser, zwei
wuchtigen G ebirgsmassiven, die uns mit ihren imposanten F elsformationen beeindruckten.
Wir K inder kannten noch keinen T erminkalender, und wenn
die H ausaufgaben erledigt waren, liefen wir nach draußen und
spielten. Wir rannten um die Wette, gestalteten die Wiesen meiner
H eimat im Inntal zu B olzplätzen um oder versetzten uns in fremde
Welten. K arl M ay ließ mich nicht mehr los, von den A benteuern,
die er erzählte, konnte ich nicht genug bekommen. Winnetou, Der
Schatz im Silbersee, Im Tal des Todes – ich verschlang alles. Besonders
faszinierten mich die Indianer, und meinen F reunden und S pielkameraden erging es nicht anders. S o haben wir Buben aus O beraudorf ganze N achmittage im Wilden Westen verbracht, auf den S pu14

ren der K omantschen und der »Bleichgesichter«. A uf den H ügeln,
zum T eil auch im Wald, gab es wunderbare Möglichkeiten, F reundund F eindschaften im S piel mit Pfeil und B ogen oder imaginären
G ewehrkugeln auszutragen. Im G egensatz zu meinem politischen
L eben war ich als K ind also oft eine R othaut.
O der S kifahrer. A ls einmal zu Weihnachten ein Paar S kier unter dem C hristbaum lagen, war ich so glücklich, dass ich sie gleich
mit ins Bett genommen habe. D ie L iebe zum Wintersport wurde
mir gleichsam in die Wiege gelegt. S chon mit drei Jahren stand ich
auf diesen schmalen Brettern, und als N eunjähriger habe ich sogar
ein Jugendspringen gewonnen. U nd das, obwohl ich beim Probesprung bei sechzehn M etern stürzte und in die Pfütze des völlig
aufgeweichten A ufsprungbereichs fiel. D urchnässt und ängstlich
beschränkte ich mich im Wettkampf darauf, einfach über die
S chanze zu fahren. S o landete ich in beiden D urchgängen bei nicht
gerade rekordverdächtigen neun M etern. D ie Wagemutigeren
sprangen deutlich weiter, bis zu achtzehn M eter. Weil sie dort aber
alle mindestens einmal in den S chneematsch stürzten, hieß es am
E nde zur Überraschung aller, auch meiner eigenen: »D er S toiber
hat gewonnen!« V ielleicht war das eine erste E rfahrung, wie manchmal auch ganz ungewöhnliche, scheinbar aussichtslose Wege durch
glückliche U mstände zum E rfolg führen können. S kisprung und
L anglauf waren bei uns Buben beliebter als der alpine S port. Wobei
auch das alpine S kifahren von damals nicht mit dem heutigen
vergleichbar war: Zwar gab es schon den ersten L ift, aber meine
F reunde und ich hatten nicht das G eld dazu. S o bestiegen wir vor
der A bfahrt das H ocheck, die S kier auf den S chultern und den L ift
sehnsüchtig im Blick. Bis heute vergeht kein Winter, in dem ich
nicht auf den Brettern stehe. Ich hoffe auf die G esundheit, diesen
S port noch lange betreiben zu können.
T rotzdem: Meine allergrößte L eidenschaft war der F ußball. Wie
viele andere Jungen hatte ich unvergessliche E rlebnisse mit dem runden L eder, auf dem Platz und ebenso als F an. E ines vergesse ich nie:
E s muss 1955 gewesen sein, wir durften das E ndspiel um die ober15

bayerische S chülermeisterschaft bestreiten. Weil es in O beraudorf
keine S chülermannschaft gab, war ich beim ASV K iefersfelden aktiv,
einem S port- und F ußballverein im N achbarort. Wir hatten – erstaunlich genug – das F inale gegen den haushohen F avoriten 1860
R osenheim erreicht. D as große E reignis fand – wie es sich gehört –
auf neutralem B oden in Brannenburg statt, im L andkreis R osenheim. M it meinem R adl fuhr ich die fünfzehn K ilometer von
O beraudorf zum vereinbarten T reffpunkt mit meinen M annschaftskameraden am F ußballplatz in Brannenburg. Meine Position war
M ittelläufer, wie es damals hieß. U nd wir hatten einen T raumstart:
U nser M ittelstürmer schob mir nach dem A nstoß den Ball zurück.
Ich lief los, in die gegnerische H älfte hinein, und hörte die R ufe:
»S chiaß!« M it ganzer K raft und nicht besonders elegant schoss ich
den Ball einfach nach vorn. D ann passierte das U nglaubliche: D er
R osenheimer T orwart lief dem Ball entgegen, doch der sprang noch
vor ihm auf, über ihn drüber und rein ins R osenheimer T or. Welch
ein Jubel! D anach kamen wir praktisch im ganzen S piel nicht mehr
über die M ittellinie, aber mit G lück und E insatz bis zum U mfallen
konnten wir das 1: 0 über die Zeit retten. O berbayerischer Meister!
U nsere enttäuschten R osenheimer G egner bezeichneten uns dann
noch als »K iefersfeldener Bauernfünfer« – bei dem S pielverlauf
konnte man ihren Ä rger auch verstehen. D ie F reude war trotzdem
grenzenlos, und zur Belohnung gab es für jeden eine L imonade –
oder bayerisch gesagt: ein K racherl. Ich bin überzeugt: Zum heute
weltweiten F aszinosum F ußball gehört es entscheidend, dass auch
der S chwächere als S ieger vom Platz gehen kann.
D er FC Bayern München fiel mir mit acht, neun Jahren über
das Oberbayerische Volksblatt auf, weil er einer der wenigen K lubs
war, der den L andesnamen trug. D as machte mich neugierig. Zunächst war es aber nicht möglich, ein S piel der R ot-Weißen in
München zu sehen – die L andeshauptstadt war weit, Weg und E intritt waren zu teuer. A ber dann ergab sich doch eine C hance. M it
einem großen O beraudorfer Bayernfan, der ein A uto besaß, durfte
ich zum ersten M al ins G rünwalder S tadion fahren. E in unvergess16

liches E rlebnis! B esonders aufgefallen ist mir der S türmer E rich
»Witschi« H ahn, der aber plötzlich in der zweiten H albzeit nicht
mehr spielte. D as war verwunderlich, war er doch einer der besten
auf dem Platz. S chnell tauchten G erüchte auf, dass er sich noch
während des S piels zum T rabrennen nach D aglfing verabschiedet und sein G eld verwettet hatte. N ach vielen Jahren als F an wurde
ich schließlich auch V ereinsmitglied von Bayern München. M ein
E intritt erfolgte 1965, M itgliedsnummer 462 – bei heute über
180000 M itgliedern bin ich beinahe ein U rgestein.
O beraudorf war mein G eburtsort, eine bäuerlich geprägte
1500-S eelen-G emeinde, die nach dem R hythmus der katholischen
F eiertage lebte. D ie K irche empfand ich als streng, aber auch als
gütig. Während der Woche besuchten wir häufig schon um sieben
U hr morgens, noch vor der S chule, den G ottesdienst. In der S chule
wurde darauf geachtet, wer von uns ein fleißiger K irchgänger war.
E inmal, es dürfte 1947 oder 1948gewesen sein, bekam ich von einem amerikanischen S oldaten zwei S emmeln geschenkt. T rotz meines H ungers wollte ich wenigstens eine davon meinen beiden
S chwestern mitbringen. D araus wurde jedoch nichts. A ls ich daheim ankam, hatte ich beide S emmeln komplett aufgegessen. D er
Bauch war voll, aber das G ewissen schlecht. S o beichtete ich, noch
dazu als M inistrant, die G eschichte unserem Pfarrer, der im O rt
eine A utorität war. D anach ging es mir besser. Ich hatte die A bsolution und fühlte mich befreit. Zehnmal musste ich das V aterunser
beten, dazu noch drei R osenkränze.
S o schön meine K indheit war, als völlig frei von R ückschlägen
konnte man sie nicht bezeichnen. D ank L atein musste ich die
siebte K lasse im H umanistischen G ymnasium in R osenheim wiederholen. E s bedrückte mich, dass ich nach den S ommerferien
nicht mehr in dieselbe K lasse ging wie meine S chulkameraden.
A ber noch mehr traf mich, dass mir mein V ater angesichts der
E hrenrunde erst einmal den geliebten F ußballplatz verbot. G eschadet hat mir das S itzenbleiben im N achhinein gesehen nicht,
denn ich war gezwungen, das L ernen besser zu lernen.
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In die S chule fuhr ich mit dem Zug. U m die neuesten N achrichten zu erfahren, kaufte ich mir trotz knapper F inanzen oft für
ein Zehnerl die BILD-Zeitung. Zeitungen lese ich heute noch genauso neugierig wie damals, zwei bis drei S tunden am T ag, auch in
stressigen Zeiten, angefangen mit meiner H eimatzeitung Münchner
Merkur bis zu allen größeren überregionalen Blättern. D a ich in
allen L ebenslagen meiner L eidenschaft fröne, sind die Zeitungen
manchmal zum U nmut meiner F rau überall in der Wohnung verteilt, vor allem die besonders interessanten herausgerissenen A rtikel.
N atürlich ist alles ganz anders gekommen, nicht so, wie ich es
als junger M ensch dachte. Ich wuchs in einer einfachen F amilie in
einem schönen Bauerndorf auf, da war es nicht gerade naheliegend,
eines T ages M inisterpräsident zu werden oder als Parteivorsitzender
in B erlin mit dem Bundeskanzler zu verhandeln. Blicke ich auf
meine V orgänger und N achfolger in Partei und S taat, so eint uns
alle die H erkunft aus einfachen V erhältnissen. V erständnis für die
S orgen der kleinen L eute und auch eine Portion E hrgeiz zum so
zialen A ufstieg haben hier sicherlich ihre Wurzeln.
A uch ich hatte damals meine T räume, aber die hatten nichts
mit Politik zu tun. D ie Idole der Jugend hießen E lvis Presley oder
James D ean. E in anderes V orbild war H erbert Zimmermann, der
als S portreporter das legendäre F inale der F ußballweltmeisterschaft
1954 hoch emotional und leidenschaftlich im R adio kommentierte.
D er S ieg der deutschen M annschaft im Wankdorf-S tadion in Bern
am 4. Juli 1954war etwas, das mich als Zwölfjährigen zutiefst beeindruckte. E inen F ernseher besaßen wir damals natürlich nicht,
und so versammelte sich die ganze F amilie vor dem R adio, um dem
R eporter des N ordwestdeutschen R undfunks zu lauschen. D ie
D ramatik war unbeschreiblich, sogar meine Mutter, die sich eigentlich überhaupt nicht für F ußball interessierte, hörte mit: »Jetzt
D eutschland am linken F lügel durch S chäfer. S chäfers Zuspiel zu
M orlock wird von den U ngarn abgewehrt – und B ozsik, immer
wieder B ozsik, der rechte L äufer der U ngarn am Ball. E r hat den
Ball – verloren, diesmal gegen S chäfer. S chäfer nach innen geflankt.
18

K opfball – abgewehrt. A us dem H intergrund müsste R ahn schießen – R ahn schießt – T ooooor! T ooooor! T ooooor! T ooooor!« N ach
dem erlösenden S chlusspfiff erlebte ich zum ersten M al, dass das
ganze D orf von einem S portereignis bewegt war und die L eute sich
auch auf der S traße stundenlang über das S piel unterhielten. Walter
Jens, der große K ritiker und A ltphilologe, hatte wohl recht, wenn
er das »Wunder von Bern« als eigentliche G eburtsstunde der Bundesrepublik D eutschland bezeichnete.
D och zurück zu meinen Jugendträumen: Wenn schon nicht
Presley, D ean oder Zimmermann – was führte mich dann in die
Politik?
N ach seiner H eimkehr aus der K riegsgefangenschaft war mein
V ater lange Zeit ohne eine A nstellung. E r bekam gerade einmal
32 M ark A rbeitslosengeld, und wir konnten uns davon nur das
A llernötigste leisten. Meistens liefen wir K inder barfuß herum. A ls
Bub hatte ich, wie alle anderen auch, nur eine H ose: eine L ederhose.
A ber das störte mich nicht, ich liebte meine K rachlederne mit den
H osenträgern und den verzierten Querriegeln. Besonders selbstbewusst waren im D orf die bessergestellten Bauernkinder. D a hieß es
gegenüber uns »Zuagroasten« schon einmal: »D u hast ja koa S ach.«
E s stimmte, wir besaßen als M ieter keine »S achen«, aber ich fühlte
mich nicht wie jemand, der ausgeschlossen wurde. S chlimmer war
schon die E rfahrung, dass ich einmal ein paar Wochen nicht zur
S chule gehen konnte, weil meine E ltern das F ahrgeld nach R osenheim nicht aufbrachten. H annelore, S ilke-A nne und mich aufs humanistische G ymnasium zu schicken war eine finanzielle H erausforderung für sie, und wenn einfach kein G eld da war, wurden wir
K inder schon mal krankgemeldet und mussten zu H ause bleiben.
Je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir, wie brutal die
F olgen des K rieges waren, wie er in das S chicksal von F amilien
eingriff, wie M enschen durch ihn ihr L eben verloren hatten, V äter,
Brüder und S öhne. A ber auch F rauen, K inder und Ä ltere hatten
gelitten, mussten die F amilien allein durchbringen, erfahren, wie
die S tädte, in denen sie gelebt hatten, zerbombt wurden, wie sie
19

selbst ums Überleben kämpften – und diesen K ampf nicht immer
gewannen. M anche mussten sich weit weg eine neue H eimat suchen, das waren die O pfer der V ertreibung. F ünfzig M eter von unserem H aus entfernt war eine F liegerbombe niedergegangen, die
Wände haben gewackelt. S tändig kamen N euankömmlinge in unser D orf, »A usgebombte«, die weniger G lück hatten. In O beraudorf
und in den umliegenden G emeinden konnte ich beobachten, wie
sie einquartiert wurden. F ür uns K inder war schon deren hoch
deutsche S prache ein E rlebnis, kannten wir doch im D orf nichts
anderes als unseren bayrischen D ialekt.
G erade die entbehrungsreiche N achkriegszeit, die große N ot
im täglichen L eben, ließ alle ständig spüren, was die verbrecherische Politik der nationalsozialistischen D iktatur angerichtet hatte.
D azu kam die stets wiederkehrende A ngst insbesondere der Mütter,
ihren K indern nicht genug zum E ssen geben zu können. E rst nach
und nach wurde uns das unaussprechliche L eid der Juden gewahr.
T iefes E ntsetzen machte sich breit, aber nicht selten reagierte man
mit A bwehr, im S inne von: »D as haben wir nicht gewusst.« A ls
junger M ensch trieb mich, wie viele andere auch, mehr und mehr
die F rage um, wie es zu alldem kommen konnte, warum ein M ann
wie A dolf H itler, ein V erbrecher, so tiefe schmerzliche S puren hin
terlassen konnte, nicht nur in unserem L and, auch bei vielen anderen V ölkern dieser Welt. U nd ob nur er und seine R egierung dafür
verantwortlich waren oder ob etwa auch meine E ltern etwas dagegen hätten unternehmen können.
Im A lter von fünfzehn Jahren entdeckte ich zu H ause im Bücherschrank eine A usgabe von H itlers Mein Kampf. D iese ideologische S chrift stand in der zweiten R eihe und machte einen unbenutzten E indruck. D a mein V ater und meine Mutter während der
nationalsozialistischen D iktatur geheiratet hatten, war das Werk
wohl ein zu dieser Zeit typisches H ochzeitsgeschenk der G emeinde.
Ich las das Buch durch, von der ersten bis zur letzten S eite, auf der
S uche nach A ntworten. Was dort zu Papier gebracht worden war,
löste bei mir allerdings eher neue F ragen aus. S eine verbrecheri20

schen und menschenfeindlichen A nsichten hatte der A utor schwarz
auf weiß festgehalten, man hätte doch nur diese S chrift lesen müssen! M ein U nverständnis spitzte sich in G esprächen mit meinem
V ater zu. S ehr direkt und fordernd wollte ich als F ünfzehnjähriger
von ihm wissen: »Wie konntet ihr das zulassen? H itler hat doch
schon während seiner H aft 1924alles dargelegt, was er F urchtbares
über die jüdischen Bewohner unseres L andes und große T eile E uropas, über die N achbarvölker und unser L and bringen wollte und
dann auch gebracht hat!«
D ie A ntworten der E lterngeneration konnten junge M enschen
häufig nicht befriedigen. Mehrmals erklärte mir mein V ater die Perspektivlosigkeit und A ussichtslosigkeit in den zwanziger und zu
Beginn der dreißiger Jahre, dann die scheinbar positiven wirtschaftlichen E ntwicklungen nach H itlers »M achtergreifung«. E r erzählte
weiter, dass der schreckliche K rieg ihn aber vom N ationalsozialismus geheilt hätte, nie werde er vergessen, wie seine K ameraden
neben ihm den T od fanden. A uf der S traße, in F rankreich, war er
vorangegangen und hörte auf einmal lautes K nallen. A ls er sich
umdrehte, war er der einzige Überlebende seines T rupps. S eine E rlebnisse hatten ihn tief erschüttert.
D urch die A useinandersetzungen mit meinem V ater und die
G espräche mit meiner Mutter – weniger aus dem, was ich in der
S chule hörte – sowie aus dem bewussten E rfahren der unmittel
baren F olgen des N ationalsozialismus entstanden Interesse und
M otivation zur B eschäftigung mit unserer V ergangenheit, der
jüngsten G eschichte und der Politik. D amals kam ich sicher nicht
auf die Idee, als B erufsziel »Politiker« zu wählen. A ber eine erste
S ensibilität war geweckt, dass jeder, in welcher F orm auch immer,
achtsam sein sollte, damit Politik in D eutschland nie wieder auf
derart schreckliche Irrwege gerät.
E rlebnisse, wie ich sie hatte, sind zum G lück nicht mehr der
H intergrund, auf dem sich junge M enschen heute für ein politisches E ngagement entscheiden. M eine eigene G eneration jedoch
hat die Pflicht, S orge dafür zu tragen, dass die verheerende E nt21

wicklung nicht vergessen wird, die in unserem L and zu D iktatur,
V erbrechen, K rieg, Zerstörung, N ot und E lend geführt hat. V iele
Jüngere können sich gar nicht vorstellen, wie uns diese Zeit geprägt
hat. D ie Prinzipien der M enschenwürde, die im N ationalsozialismus mit F üßen getreten wurden, sind die absolute G rundlage unseres S eins. H eute ist das für uns selbstverständlich, nach dem K rieg
wurde uns das erst intensiv nahegebracht. Bei allen politischen A useinandersetzungen in unserem L and: Wir D emokraten können ge
meinsam stolz darauf sein, dass radikales G edankengut in D eutschland bis heute gesellschaftlich und politisch kaum eine C hance hat.
E s ist vor allem die A ufgabe kommender Politikergenerationen,
dass dies so bleibt. M anchmal kann man ja den E indruck haben,
das in D eutschland sehr ausgeprägte H interfragen und der ebenso
verbreitete K ritizismus sind eine R eaktion auf manches Wegschauen während des N ationalsozialismus. M ögen wir uns in manchen Bereichen damit gelegentlich selbst im Weg stehen, gegenüber
radikalen politischen K räften müssen wir auch in Zukunft die K ultur des H insehens und des Widerstands pflegen und bewahren.
A us den L ehren der V ergangenheit musste die Zukunft gestaltet
werden. G ut erinnere ich mich, wie meine Mutter und meine sieben Jahre ältere S chwester H annelore am R adio gebannt der Übertragung der Bundestagsdebatte zur E inführung der Bundeswehr
lauschten. E s ging um die »Westbindung«, also die Westintegration
der jungen Bundesrepublik, und um einen deutschen V erteidigungsbeitrag im R ahmen des westlichen Bündnisses. Ich hörte mit,
auch dann, wenn die D ebatten beendet waren und im F amilienkreis »nachbereitet« wurden. F ür die Zielsetzungen »Westbindung«
und »deutscher V erteidigungsbeitrag« stand vor allem Bundeskanzler K onrad A denauer. S eine markante und streitbare Persönlichkeit
prägte sich mir damals nachhaltig ein.
A ls Jugendlicher sah ich mir oft Illustrierte im L esezirkel an, in
denen F otos aus A merika abgedruckt waren, die zeigten, was für ein
Wohlstand in den USA herrschte. U nd A denauer verkörperte für
uns die H offnung, ebenfalls einen solchen Wohlstand erlangen zu
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können. Besonders meine Mutter war eine große A nhängerin des
Bundeskanzlers; als R heinländerin hatte sie schon seine Zeit als
K ölner O berbürgermeister miterlebt, wie er H itler den H andschlag
verweigerte und die R heinbrücken von NS -F ahnen befreite. F ür sie
gab es nur die CSU /CDU , während mein V ater diese eher als das
kleinere Übel ansah.
Bis heute ist es für mich ein unvergessliches E rlebnis, wie ein
junger CSU -A bgeordneter mit messerscharfer A nalyse und klarster
A rgumentation wortgewaltig für A denauers Politik eintrat. D iese
S timme im R adio gehörte F ranz Josef S trauß. D ie schroffen G egensätze, die er damals zeichnete – im S inne von: »H ier stehe ich, das
ist der richtige Weg, die anderen, O llenhauer und die S PD , gehen
geschichtslose Wege und führen D eutschland ins V erderben« –,
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. A ber die Zeiten
waren andere, und er trat in diesen Jahren für klare Positionen ein.
D amals konnte ich freilich noch nicht ahnen, welche R olle er einmal in meinem L eben und für meine eigene politische L aufbahn
spielen würde, aber der R espekt vor seiner beeindruckenden Persönlichkeit und der argumentativen K raft seines politischen U rteils
wurzelt in diesen Jugenderinnerungen.
B ei aller Zustimmung zur Politik von A denauer und S trauß
tauchte in unseren familiären D iskussionen doch eine F rage auf:
Warum setzte man eine L ehre, die man aus der H itler-D iktatur und
dem Zweitem Weltkrieg gezogen hatte, nun außer K raft, indem
man in D eutschland wieder eine A rmee einführen wollte? D ies
wurde durchaus als ein Zwiespalt empfunden, schließlich waren die
zurückliegenden G ewalterfahrungen noch immer übermächtig. D ie
M axime war doch: »V on D eutschland darf kein K rieg mehr ausgehen« – oder, wie es S trauß zugeschrieben wird: »E her fault mir
mein A rm ab, bevor ich jemals wieder ein G ewehr in die H and
nehme.« D ie R egierung A denauer stand damals nicht nur vor
schicksalhaften E ntscheidungen, sondern ebenso vor dem Problem,
ihre S chritte gegenüber der B evölkerung zu erklären. A us der als
leidvoll erlebten nationalsozialistischen Zeit, aber auch aus grund23

sätzlichen christlichen E rwägungen neigten viele M enschen zu
einer pazifistischen G rundeinstellung, und sie erwarteten dies im
G runde ebenfalls von den christlichen Parteien. E iner A nekdote
nach wurde K onrad A denauer von seinem R egierungssprecher F elix
von E ckardt darüber informiert, dass es gegen die E inführung der
Bundeswehr im Jahr 1955eine breite M ehrheit in der Bevölkerung
gäbe. In den noch halb zerstörten S tädten, etwa in D ortmund,
demonstrierten H underttausende M enschen gegen die Wieder
bewaffnung. A denauers A ntwort: »D ann werden wir noch eine
M enge Überzeugungsarbeit leisten müssen.«
D iese G rundhaltung beeindruckt mich noch heute, bedeutet
sie doch: Politik darf sich niemals darin erschöpfen, M einungen zu
erfragen und lediglich zu reproduzieren. Politik muss immer bestrebt sein, die öffentliche M einung mitzugestalten. T rotz der gewaltigen E rklärungsprobleme bewies der Bundeskanzler eindrucksvoll Mut zur F ührung. E r erkannte die M acht, die von S timmungen
in der Bevölkerung ausging und die der politischen E ntscheidung
heftig entgegenstand. D avon unbeirrt leistete er aber dennoch argumentative E rklärungsarbeit und erwarb sich R espekt für erforderliche B eschlüsse. D ass dieser Weg von E rfolg gezeichnet war,
bewies die Bundestagswahl von 1957,in der A denauer für die U nionsparteien zum ersten und einzigen M al die absolute M ehrheit
errang.
Womöglich wäre es bequemer gewesen, hätte man den pazifistischen Weg eingeschlagen. E ntscheidend jedoch waren auch für
meine E ltern schließlich die A rgumente von A denauer und S trauß:
Wir leben in einer neuen Zeit. N och völlig unkalkulierbare Bedrohungen durch die S owjetunion und den K ommunismus werden
auf uns zukommen. D agegen müssen wir uns absichern. Wir brauchen deshalb Bündnispartner, müssen aber auch selbst bereit sein,
in diesem Bündnis Waffen zu tragen. D eutsche Waffenlosigkeit
wäre eine E inladung an die aggressiven K räfte, die eine kommunistische H errschaft über ganz E uropa planen. N ur so kann verhindert
werden, dass aus dem K alten K rieg ein heißer K rieg wird.
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A ls K ind habe ich die große A ngst miterlebt, dass der K rieg
wieder zu uns zurückkommt, besonders als 1950 der K oreakrieg
ausbrach und die M enschen erneut begannen, aus K riegsangst L ebensmittel zu horten. E s folgten die N iederschlagung des V olksaufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR und die ungarische R evolution
von 1956 gegen die kommunistische R egierung und die Besatzungsmacht U dSSR , niedergewalzt durch sowjetische Panzer. E in T eil von
D eutschland stand unter der H errschaft der S owjetunion, und es
bestand die A ngst, dass sie letztlich auch über den anderen T eil
stärkeren E influss gewinnt; dass die M enschen nicht mehr die so
ziale M arktwirtschaft, sondern den S ozialismus als den besseren
Weg empfinden. D as waren bedrückende E reignisse, die einen politisch interessierten Jugendlichen wie mich ganz erheblich prägten. D ie B edrohung wurde als existenziell empfunden, und der
A usspruch »D er R uss kommt« war selbst nach E nde des K rieges
ein A usdruck echter F urcht, vor V ergewaltigung, Zerstörung, vor
furchtbaren G räueln.
N ach dem A bitur 1961trat ich den G rundwehrdienst bei den
G ebirgsjägern in Bad R eichenhall an, später war ich dann in M ittenwald stationiert. Zwölf M onate, was für ein gravierender E inschnitt in die F reiheiten eines jungen M annes! D er R hythmus der
Bundeswehr war streng und fordernd. U nter unseren A usbildern
waren noch O ffiziere aus dem Zweiten Weltkrieg, die die soldatischen T ugenden der Wehrmacht als zeitlos gültig ansahen. M anche
pflegten weiterhin ein M enschenbild, das man sich heute gar nicht
mehr vorstellen kann. S either hat sich so gut wie alles verändert,
M illionen S taatsbürger in U niform haben den D ienst für F rieden,
F reiheit und D emokratie geleistet. D eutschland und das westliche
E uropa waren bis zur Wiedervereinigung vom E isernen V orhang
durchtrennt, dahinter stand hochgerüstet die M ilitärmaschinerie
des totalitären Warschauer Pakts. D iese Bedrohung ist – auch dank
kluger Politik – G eschichte. H eute geht es um andere G efahren.
D ie Wehrpflicht ist ein G rundrechtseingriff, der jahrzehntelang
gerechtfertigt, notwendig und erfolgreich war. A ufgrund meines
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H erkommens und den geschichtlichen E rfahrungen von uns D eutschen war ich noch bis zur Bundestagswahl 2009 ein G egner der
Berufsarmee. A ber ich sehe auch, dass sich die S icherheitslage entscheidend verändert hat: weg von den B edrohungen des K alten
K rieges, der V erteidigung unserer L andesgrenzen, hin zu vielen regionalen K risenherden in der Welt, die auch in T ausenden K ilo
metern E ntfernung die deutschen S icherheitsinteressen verletzen
können. A ls die Wehrpflicht keine sicherheitspolitische B egründung mehr hatte, musste sie ausgesetzt werden. E s bleibt ein V erdienst K arl-T heodor zu G uttenbergs, den D eutschen die veränderte
S icherheitslage erklärt und die U mstrukturierung der Bundeswehr
mehrheitsfähig gemacht zu haben.
1961 versuchte die SED -R egierung die R echte der West-A lliierten einzuschränken, und am »C heckpoint C harlie« standen sich
Panzer der S owjetarmee und der US -A rmy gegenüber. War ich zu
Beginn meines Wehrdienstes noch für zwölf M onate eingezogen
worden, so wurde er, um die V erteidigungsbereitschaft D eutschlands
angesichts der Berlin-K rise infolge des M auerbaus zu verstärken, erst
auf fünfzehn, dann auf achtzehn M onate verlängert. A ber es gab
deswegen bei uns in der G ebirgsjägereinheit keinerlei D ebatten oder
Ä hnliches. Wegen einer schweren K nieverletzung, die ich mir im
ambitionierten R eserveoffizieranwärterlehrgang zugezogen hatte,
endete meine Bundeswehrzeit dann trotzdem nach einem Jahr. D ie
E reignisse in dieser Zeit waren geschichtsträchtig und trugen –
neben dem diskussionsfreudigen familiären U mfeld und den außergewöhnlichen Persönlichkeiten von A denauer und S trauß – dazu
bei, sich eine politische Meinung zu bilden. D ie E rinnerung an den
Paradigmenwechsel bei E inführung der Bundeswehr ist mir lebendig geblieben. In gewisser Weise lebte er in der K ontroverse um die
N achrüstung in den achtziger Jahren wieder auf, mit der ich mich
dann als G eneralsekretär der CSU eingehend auseinanderzusetzen
hatte.
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Der eigene Standpunkt
In der N achkriegszeit waren die E lternhäuser für die Information
und die M einungsbildung der heranwachsenden G eneration entscheidender, als dies heute vielfach der F all ist. A uf mich übertrug
sich sozusagen von K indesbeinen an das politische und gesellschaftliche Interesse meiner E ltern, und ich habe versucht, dieses auch an
meine K inder weiterzugeben – bei fundamentalen T hemen wie A btreibung waren das intensive, leidenschaftliche und auch kontroverse D iskussionen.
K eineswegs möchte ich den E indruck erwecken, als hätte ich
als K ind und Jugendlicher die politischen Zusammenhänge überblickt oder gar durchschaut. A ber die D ebatten im E lternhaus
lenkten meine A ufmerksamkeit auf strittige T hemen und ver
mittelten mir früh: Was in der Politik geschieht, geht uns alle an,
denn das S chicksal unseres L andes kann sehr schnell zum S chicksal
der einzelnen M enschen werden. A uf das S chmerzvollste haben
die D eutschen das erfahren, auch meine F amilie, wie M illionen
andere.
Zweifellos gibt es kein Zurück zu früheren Zeiten, schon allein
deshalb, weil sich F amilienbilder geändert und E inflüsse von außen
drastisch zugenommen haben. V iele sogenannte heimliche E rzieher
wie F ernsehen oder Internet prägen heute häufig unsere K inder,
und manchmal hat man den E indruck: S ie prägen stärker als die
E ltern. U mso mehr sollten auch die E lternhäuser ein S tück politischer S ozialisation leisten mit dem Ziel, verantwortliche junge
Menschen heranzubilden, die ihren A ufgaben in unserem G emeinwesen gerecht werden können. G rundlagen für bürgerschaftliches
E ngagement müssen in der F amilie gelegt werden, das können Bildungseinrichtungen und Institutionen des politischen L ebens allein
nicht leisten. N ur E ltern können K indern schon in jungen Jahren
verständlich machen, dass das G emeinwohl uns alle angeht. E lternrechte sind wichtig, aber nicht zu vergessen sind die E lternpflichten. D ie V ermittlung der wesentlichen staatsbürgerlichen K ennt27

nisse gehört nach meiner Überzeugung dazu. D emokratisches
Bewusstsein muss auch von den E ltern an die K inder weitergegeben
werden.
D ie Wahl meiner S tudienfächer R echtswissenschaft und politische Wissenschaften war von einer gewissen K onsequenz. E ntsprachen sie doch meinem Interesse für die G rundlagen unseres G emeinwesens, seine R egeln, Institutionen und S trukturen und für
die F rage, was S taat und G esellschaft zusammenhält.
E s fing erst einmal recht lässig an, mein erstes S emester an der
L udwig-M aximilians-U niversität (LMU ) in München. N ach den
genormten T agen bei den G ebirgsjägern empfand ich das S tudium
als unglaubliche F reiheit. N icht mehr auf D rill reagieren, nicht
mehr um V iertel nach fünf zum D ienst antreten zu müssen. U nd
ich leistete mir den L uxus, meine A llgemeinbildung zu fördern,
einem S tudium generale zu folgen und viele V orlesungen zu hören:
In den F ächern Jura und Politikwissenschaft sowieso, aber ich habe
zum B eispiel auch V eranstaltungen zum T hema E thik besucht.
N atürlich genoss ich es, in den freien S tunden im E nglischen G arten spazieren zu gehen und mit K ommilitonen die C afés zu be
völkern – selbst wenn der K affee in S chwabing teurer war als in
Wolfratshausen. M eine E ltern waren inzwischen von O beraudorf
nach Wolfratshausen-Waldram gezogen, und es war mir finanziell
nicht anders möglich, als zu H ause zu wohnen. S o pendelte ich mit
dem alten, vom V ater meiner damaligen F reundin ausrangierten
O pel nach München.
Im zweiten und dritten S emester brachte ich dann mehr S truktur in mein S tudium. Ich sah, dass M itstudenten emsiger waren als
ich; ich bekam ein schlechtes G ewissen und legte mich wie sie ins
Zeug. D a war aber ebenso der Wunsch, bald selbst G eld zu verdienen. M eine E ltern mussten schließlich einiges aufwenden, um mir
das S tudium zu finanzieren. Zudem war ich der E inzige in der F amilie, der zur U niversität gehen konnte. Meinen beiden S chwestern
war dies aus ökonomischen G ründen nicht möglich gewesen, dabei
wäre H annelore gerne Ä rztin geworden. D och im Jahr 1953,als sie
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A bitur machte, war mein V ater gerade arbeitslos, ein S tudium einfach nicht »drin«. E inige Jahre später, als ich dann die S chule beendete, hatte sich die wirtschaftliche S ituation im ganzen L and und
auch bei uns so weit gebessert, dass ich studieren konnte. Immer
wieder habe ich mit meiner S chwester über diese Zeit gesprochen,
und ich verstehe es, dass sie sagte: »D u konntest studieren, ich
nicht. D u hast das G lück, der Jüngste von uns zu sein.«
D amals war es eigentlich unvorstellbar, nach einem abgeschlossenen S tudium arbeitslos zu werden. N ur sehr wenige eines Jahrgangs studierten überhaupt, etwa vier von hundert, und wenn man
das E xamen bestand, fand man hinterher mit einiger S icherheit eine
gute S telle. D as ist heute ganz anders, die jungen Menschen stehen
viel stärker unter D ruck. D as sehe ich bei meinen K indern, auch bei
meinen E nkeln, die noch zur S chule gehen. D och unabhängig von
dem allgemeinen Wunsch, möglichst zügig die A usbildung anzufangen und zu beenden, würde ich jungen L euten empfehlen, vor dem
S tudium ein Jahr etwas anderes zu machen, vor allem auch ins A usland zu gehen. Meine damaligen K ommilitonen, die A uslandserfahrungen sammeln konnten – es waren nicht viele –, hatten doch
schon einen anderen H intergrund als ich, der von der Bundeswehr
in M ittenwald über Wolfratshausen nach München kam.
A n der U ni erwarb ich mir aber nicht nur theoretisches Wissen.
1962hatte es die »S chwabinger K rawalle« gegeben, ausgelöst durch
eine G ruppe von S traßenmusikanten im M ünchner S tadtteil
S chwabing, ganz in der N ähe der LMU . Über 40 000 Jugendliche
lieferten sich S traßenschlachten mit der Polizei. D ie 68er-Bewegung
formierte sich, und wie an jeder anderen bundesdeutschen U niversität gab es auch an der LMU heftige S tudentenproteste. E ntscheidend war für mich, zu erleben, wie sich politische K räfte in den
A useinandersetzungen an den H ochschulen fokussierten und kulminierten. S icher war es ein breites S pektrum von A nlässen und
A nstößen, die die D iskussionen und U nruhen auslösten und verstärkten. D ie M enschen wurden durch den fatalen K rieg in V ietnam, die E reignisse beim Besuch des persischen H errscherpaars in
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B erlin und den damit verbundenen T od des S tudenten B enno
O hnesorg am 2. Juni 1967 während einer D emonstration gegen
S chah M ohammad R eza Pahlavi sowie durch die A useinandersetzungen um die im M ai 1968 verabschiedeten N otstandsgesetze (sie
sollten H andlungsmöglichkeiten des deutschen S taates in K ri
sensituationen sichern) bewegt. E ssenziell war aber genauso die
A uflehnung gegen die V ätergeneration und ihre H altung im
N ationalsozialismus sowie die angeblich versäumte B ewältigung
dieser Zeit.
Immer deutlicher wurde in den zunehmenden K onfrontationen allerdings der grundsätzliche K onflikt zwischen der doktrinärsozialistischen R ichtung, zum T eil im Bündnis mit anarchistischen
G ruppen und kommunistischen Ideologen, und den K räften, die
sich der freiheitlich-repräsentativen D emokratie verpflichtet fühlten. E s war unübersehbar, dass radikale und extreme S trömungen,
die in der übrigen Bevölkerung mit keiner nennenswerten A kzeptanz rechnen konnten, an den U niversitäten beachtliche R esonanz
fanden und durch ihre A ktivitäten wie S it-ins und T each-ins, H örsaalbesetzungen, D emonstrationen und K undgebungen das Bild
weitgehend beherrschten.
D er politische A bsolutheitsanspruch, der von den aktivsten T eilen der B ewegung ausging, war für mich völlig unverständlich.
M ich erschreckte die F aszination, die weltanschaulich geschlossene
K onzepte für viele S tudierende entfalteten. O ffenbar üben intellektuelle Ideologien, die komplexe Probleme auf ein scheinbar einfaches E rklärungsmuster reduzieren und daraus historisch-politische
G esetzmäßigkeiten ableiten, eine besonders hohe A nziehungskraft
aus. D arauf werden dann regelrechte »H eilslehren« aufgebaut für
die angebliche L ösung der G egenwarts- und Zukunftsfragen. Wer
sich ihnen verschließt, ist in den A ugen der Ideologen reaktionär
und bösartig, weil er sich fortschrittlichen E ntwicklungen zu einer
G esellschaft, in der alle endlich alles haben und alle K onflikte gelöst
sind, widersetzt. A us diesem A bsolutheitsanspruch resultiert zwangs
läufig Intoleranz gegenüber A ndersdenkenden.
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D ie 68er-B ewegung mit ihren F acetten und S chattierungen
kenne ich nur zu gut, um sie insgesamt für einen geschlossenen
T rupp doktrinärer Ideologen zu halten. A ber die teilweise militante
Intoleranz, die einem in den A useinandersetzungen an den H ochschulen entgegenschlug, beschränkte sich damals keineswegs auf
E inzelfälle. Ich musste das am eigenen L eib erfahren. E s interessierte mich, an einer V ersammlung des S ozialistischen D eutschen
S tudentenbunds (SDS ) mit R udi D utschke und R olf L udwig Pohle,
V orsitzender des A llgemeinen S tudentenausschusses (AS tA ) der
LMU , teilzunehmen. A ber als M itglied des R ing C hristlich-D emokratischer S tudenten (RCDS ) wurde ich als politischer G egner
erkannt – »D er ist beim RCDS , schmeißt sie raus, die schwarze
S au!« – und mit Brachialgewalt aus dem A udimax getrieben, dem
größten H örsaal der U niversität.
D utschke, der S tudentenführer, redete eindringlich und fanatisch, seine Begeisterung für S ystemkritik war deutlich zu spüren.
Ich hatte den E indruck, er glaubte tatsächlich an das, was er sagte.
Pohle wurde später als RAF -M itglied verurteilt und starb 2004 in
G riechenland. N atürlich hat diese Zeit einer A ußerparlamentarischen O pposition ihre S puren in unserem L and hinterlassen. Positive. A ber auch negative, etwa wenn ich an den mangelnden L eistungsgedanken oder die fehlende Innovationsfreude denke. M it
den S pätfolgen kämpfen wir noch heute.
A chtundsechzig war auch für mich persönlich ein S chlüssel
erlebnis. D ie aggressive U nduldsamkeit, die mir damals entgegenschlug, bewirkte eine wichtige E ntscheidung: Passives politisches
Interesse allein reichte mir nicht mehr. Ich wollte mit dazu beitragen, dass sich eine derartige politische Intoleranz nicht in unserer
G esellschaft ausbreitet. D ies war für mich sicher nicht die konkrete
Planung einer politischen Biografie, aber es war eine G rundsatz
entscheidung dafür, politisch Position zu beziehen und mich im
R ahmen meiner M öglichkeiten für eine freiheitlich-demokratische
O rdnung einzusetzen. S päter habe ich mich deshalb oft als »umgedrehten A chtundsechziger« bezeichnet. M eine bei Professor F ried31
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Politik mit Leidenschaft - Rückblicke, Einsichten, Visionen
Edmund Stoiber spricht in diesem Buch offen über Herausforderungen und Chancen unserer
Zeit. Dabei schöpft er aus vielen historischen aber auch wechselvollen persönlichen Erfahrungen
und bleibt im besten Sinne unruhig.
Nachdem Edmund Stoiber jahrzehntelang die aktuelle Spitzenpolitik mitgestaltet hat, bringt er
nun seine klaren Perspektiven für eine deutsche und auch europäische Zukunft ein, die er mit
demselben Nachdruck vertritt wie zu seiner Zeit als Ministerpräsident und Kanzlerkandidat.
In diesem Buch zieht Edmund Stoiber Bilanz. Er blickt zurück, ermöglicht uns außergewöhnliche
Einblicke in die Wurzeln seiner Politik und liefert wichtige Anstöße und Visionen für das
gesellschaftliche Leben im 21. Jahrhundert.

