
 
 

Großes Interesse für die „Ära Goppel“ mit Professor Buchner  

Mit 40 Seniorinnen und Senioren war der Vereinsraum des Bürgerhauses gut gefüllt beim ersten Stamm-

tisch der Senioren Union Pullach im neuen Jahr. Zu Beginn gab es einen bebilderten, musikalisch unter-

malten und kurzweiligen Jahresrückblick auf die Aktivitäten des Ortsverbandes im Jahr 2017 durch den 

Ortsvorsitzenden Heinrich Fischer. 

Anschließend beleuchtete Professor Dr. Werner Buchner in seinem Vortrag die politische Entwicklung 

Bayerns von 1945 bis heute, wobei er seinen Schwerpunkt auf die „Ära Goppel“ legte. Dabei, so führt er 

aus, gehe es ihm nicht um die Sichtweise eines Historikers sondern vielmehr um die eines Zeitzeugen. 

Und ergänzend muss man hinzufügen: Ein Zeitzeuge, der als ehemaliger hoher bayerischer Staatsbeamter 

mit seinem herausragenden juristischen Sachverstand und seiner Liebe zur bayerischen Heimat Minister 

und Ministerpräsidenten beraten und dazu beitrug, die im Parlament getroffenen Beschlüsse in die ent-

sprechenden Gesetze zu überführen und anzuwenden.  

Während die fünf Ministerpräsidenten von 1945 bis 1962 mit den Kriegsfolgen und der Wiederherstel-

lung eines geregelten staatlichen Lebens beschäftigt waren, begann mit der Wahl Alfons Goppels zum 

bayerischen Ministerpräsidenten eine 16 Jahre andauernde „Ära“ - eine geschichtlich bedeutende Epoche 

- in der die Grundlagen eines tiefgreifenden Strukturwandels von einem Agrarland in einen modernen 

Staat mit aufblühender Wirtschaft in vielen Bereichen geschaffen wurden. Professor Buchner nannte da-

für eine ganze Reihe von Beispielen und weckte damit Erinnerungen an Veränderungen, welche die auf-

merksamen Zuhörer selbst noch präsent haben: Schaffung von Gymnasien, Gründung von neuen Univer-

sitäten, Ausbau der Verkehrswege, Förderung u.a. der Fahrzeug- und Maschinenbauindustrie, der Luft- 

und Raumfahrttechnik, Errichtung von zwei Nationalparks und Modernisierung der Verwaltung mit der 

Gebietsreform beginnend 1971 und vieles mehr. 

Eine Lehre aus dieser Ära Goppel für Gestaltung der Zukunft Bayerns könnte sein, sich wieder mehr auf 

die Schaffung nachhaltiger Strukturen zu besinnen. 
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Vortrag von Prof. Dr. Werner Buchner „Die Entwicklung Bayerns vom Agrarland zum Industriestandort“ 
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