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M1: Kurzes Portrait Roman Herzogs 

Prof. Dr. jur. Roman Herzog war vom 01. Juli 1994 bis zum 30. Juni 1999 der siebte Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland. Herzog wurde am 05. April 1934 im bayrischen Landshut geboren. Nachdem er in 
Bayern aufgewachsen ist und dort die allgemeine Hochschulreife mit einem Notenschnitt von 1,0 absolvierte, 
studierte er in München Rechtswissenschaften. Das CDU-Mitglied ging dann nach einer Tätigkeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Münchener Universität nach Berlin. Dort habilitierte 
er und zog daraufhin nach Speyer, wo er auf der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften bis 
1972 das Amt des Hochschulrektors übernahm.  

Seine politische Karriere startete Herzog im darauffolgenden Jahr als Staatssekretär unter dem damaligen 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl. Ende der 1970er Jahre ging er als  
baden-württembergischer Sport- und Kultusminiser nach Stuttgart, bevor er dann als Verfassungsrichter am 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe arbeitete. 

Die CDU-/CSU-Fraktion nominierte Roman Herzog für die Bundespräsidentenwahl in der Bundesversammlung 
gegen die Kontrahenten Hildegard Hamm-Brücher (FDP), den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen 
Johannes Rau (SPD), Jens Reich (Bündnis 90/Die Grünen) und Hans Hirzel (die Republikaner), wo er aber erst 
im dritten Wahlgang mit einer Mehrheit von 696 Stimmen die Wahl für sich entscheiden konnte.  

 

 

M2: Die Antrittsrede des Bundespräsidenten Roman Herzog 
Quelle: http://www.bundespraesident.de/dokumente/-,2.15154/Rede/dokument.htm 

Berliner Rede von Bundespräsident Herzog im Hotel Adlon am 26. April 1997  

Ich freue mich, heute Abend im Hotel Adlon zu Ihnen zu sprechen. Vor 90 Jahren wurde das alte Adlon von 
Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Ich für meinen Teil weihe heute nicht ein, sondern ich bin eine Art 
republikanischer Vorkoster, der sich allerdings nicht weniger darüber freut, dass dieses Traditionshaus an alter 
Stelle wieder entsteht. Das neue Adlon steht in gewisser Weise auch für das neue Berlin: Gebaut ist es an einer 
Stelle, an der über Jahrzehnte die Wunden des Krieges klafften: am Pariser Platz, wo während der Zeit der DDR 
das gespenstisch leere Sichtfeld auf das unerreichbare Brandenburger Tor gähnte. Heute werden in Berlins 
Mitte, der größten Baustelle Europas, die Konturen der neuen deutschen Hauptstadt sichtbar. 

In Berlin wird Zukunft gestaltet. Nirgendwo sonst in unserem Land entsteht soviel Neues. Hier spürt man: Wir 
können etwas gestalten, ja sogar etwas verändern. Einen neuen Aufbruch schaffen, wie ihn nicht nur Berlin, 
sondern unser ganzes Land braucht. Ich wünsche mir, dass von dieser Berlin-Erfahrung Impulse auf ganz 
Deutschland ausgehen. Denn was im Laboratorium Berlin nicht gelingt, das wird auch in ganz Deutschland 
nicht gelingen. 

Ich komme gerade aus Asien zurück. In vielen Ländern dort herrscht eine unglaubliche Dynamik. Staaten, die 
noch vor kurzem als Entwicklungsländer galten, werden sich innerhalb einer einzigen Generation in den Kreis 
der führenden Industriestaaten des 21. Jahrhunderts katapultieren. Kühne Zukunftsvisionen werden dort 
entworfen und umgesetzt, und sie beflügeln die Menschen zu immer neuen Leistungen. 

Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden 
gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft. Dabei stehen wir wirtschaftlich und 
gesellschaftlich vor den größten Herausforderungen seit 50 Jahren: 4,3 Millionen Arbeitslose, die Erosion der 
Sozialversicherung durch eine auf dem Kopf stehende Alterspyramide, die wirtschaftliche, technische und 
politische Herausforderung der Globalisierung.Lassen wir uns nicht täuschen: Wer immer noch glaubt, das alles 
gehe ihn nichts an, weil es ihm selbst noch relativ gut geht, der steckt den Kopf in den Sand. 

Ich will heute Abend kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern die Probleme beim Namen nennen.Was ist los 
mit unserem Land? Im Klartext: Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine 
unglaubliche mentale Depression - das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen 
Dreiklang, aber einen Dreiklang in Moll.  
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In der Tat: Verglichen mit den Staaten in Asien oder - seit einigen Jahren wieder - auch den USA ist das 
Wachstum der deutschen Wirtschaft ohne Schwung. Und: In Amerika und Asien werden die Produktzyklen 
immer kürzer, das Tempo der Veränderung immer größer. Es geht auch nicht nur um technische Innovation und 
um die Fähigkeit, Forschungsergebnisse schneller in neue Produkte umzusetzen. Es geht um nichts Geringeres 
als um eine neue industrielle Revolution, um die Entwicklung zu einer neuen, globalen Gesellschaft des 
Informationszeitalters. Der Vergleich mit Amerika und seinem leergefegten Arbeitsmarkt zeigt: Deutschland 
droht tatsächlich zurückzufallen.  

Wer Initiative zeigt, wer vor allem neue Wege gehen will, droht unter einem Wust von wohlmeinenden 
Vorschriften zu ersticken. Um deutsche Regulierungswut kennenzulernen, reicht schon der Versuch, ein simples 
Einfamilienhaus zu bauen. Kein Wunder, dass es - trotz ähnlicher Löhne - soviel billiger ist, das gleiche Haus in 
Holland zu bauen. 

Und dieser Bürokratismus trifft nicht nur den kleinen Häuslebauer. Er trifft auch die großen und kleinen 
Unternehmer und er trifft ganz besonders den, der auf die verwegene Idee kommt, in Deutschland ein 
Unternehmen zu gründen. Bill Gates fing in einer Garage an und hatte als junger Mann schon ein 
Weltunternehmen. Manche sagen mit bitterem Spott, dass sein Garagenbetrieb bei uns schon an der 
Gewerbeaufsicht gescheitert wäre. Und der Verlust der wirtschaftlichen Dynamik geht Hand in Hand mit der 
Erstarrung unserer Gesellschaft. 

Die Menschen bei uns spüren, dass die gewohnten Zuwächse ausbleiben, und sie reagieren darauf 
verständlicherweise mit Verunsicherung. Zum ersten Mal werden auch diejenigen, die bisher noch nie von 
Arbeitslosigkeit bedroht waren, von Existenzangst für sich und ihre Familien geplagt. Das amerikan ische 
Nachrichtenmagazin "Newsweek" sprach schon von der "deutschen Krankheit". Das ist gewiß übertrieben. Aber 
so viel ist doch richtig: wer heute in unsere Medien schaut, der gewinnt den Eindruck, dass Pessimismus das 
allgemeine Lebensgefühl bei uns geworden ist. 

Das ist ungeheuer gefährlich; denn nur zu leicht verführt Angst zu dem Reflex, alles Bestehende erhalten zu 
wollen, koste es was es wolle. Eine von Ängsten erfüllte Gesellschaft wird unfähig zu Reformen und damit zur 
Gestaltung der Zukunft. Angst lähmt den Erfindergeist, den Mut zur Selbständigkeit, die Hoffnung, mit den 
Problemen fertigzuwerden. Unser deutsches Wort "Angst" ist bereits als Symbol unserer Befindlichkeit in den 
Sprachschatz der Amerikaner und Franzosen eingeflossen. "Mut" oder "Selbstvertrauen" scheinen dagegen aus 
der Mode gekommen zu sein.  

Unser eigentliches Problem ist also ein mentales: Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wüßten, dass wir Wirtschaft 
und Gesellschaft dringend modernisieren müssen. Trotzdem geht es nur mit quälender Langsamkeit voran. Uns 
fehlt der Schwung zur Erneuerung, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, eingefahrene Wege zu verlassen, 
Neues zu wagen. Ich behaupte: Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Während 
die Auswirkungen des technischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt und die Folgen der Demographie für die 
sozialen Netze auch andere Industrieländer, etwa Japan, heimsuchen, gibt es für den Modernisierungsstau in 
Deutschland keine mildernden Umstände. Er ist hausgemacht, und wir haben ihn uns selbst zuzurechnen. 

Dabei leisten wir uns auch noch den Luxus, so zu tun, als hätten wir zur Erneuerung beliebig viel Zeit: Ob 
Steuern, Renten, Gesundheit, Bildung, selbst der Euro - zu hören sind vor allem die Stimmen der 
Interessengruppen und Bedenkenträger. Wer die großen Reformen verschiebt oder verhindern will, muss aber 
wissen, dass unser Volk insgesamt dafür einen hohen Preis zahlen wird. Ich warne alle, die es angeht, eine 
dieser Reformen aus wahltaktischen Gründen zu verzögern oder gar scheitern zu lassen. Den Preis dafür zahlen 
vor allem die Arbeitslosen. 

Alle politischen Parteien und alle gesellschaftlichen Kräfte beklagen übereinstimmend das große Problem der 
hohen Arbeitslosigkeit. Wenn sie wirklich meinen, was sie sagen, erwarte ich, dass sie jetzt schnell und 
entschieden handeln! Ich rufe auf zu mehr Entschlossenheit! Eine Selbstblockade der politischen Institutionen 
können wir uns nicht leisten. Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung zu neuen 
Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin. Ich 
meine sogar: Die mentale und die intellektuelle Verfassung des Standorts Deutschland ist heute schon wichtiger 
als der Rang des Finanzstandorts oder die Höhe der Lohnnebenkosten. Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet 
über unser Schicksal. 20 Jahre haben wir gebraucht, um den Ladenschluß zu reformieren. Die zentralen 
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