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„Ich will jeden Tag die Welt ein  

bisschen besser machen“ 
 

Volker Bouffier im Gespräch 
 
 
Der Papst ist liebenswürdig und Angela Merkel kann sehr lustig sein – das zumindest sagt der 

hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Mit Werner D’Inka, Mitherausgeber der F.A.Z., 

und Peter Lückemeier, früherer Lokalchef der F.A.Z., sprach der Politiker offen über berufliche 

wie private Themen und erzählte auch manche Anekdote. Entstanden ist auf diese Weise der 

Gesprächsband „Ich will jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen“. 

 

Anders als in ihren sonstigen Interview-Formaten, haben 

Werner D’Inka und Peter Lückemeier den hessischen 

Landesvater nicht nur zu einem Termin getroffen und 

gesprochen. Volker Bouffier stand für eine ganze Reihe 

von Gesprächen zu aktuellen politischen, wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Fragen – sowohl mit hessen- 

als auch bundes- und europaweiter Relevanz – zur Ver-

fügung. 

 

Der Band behandelt vielfältige Themen. Zum einen geht 

es natürlich um Politik: Volker Bouffier berichtet aus der 

Regierungs- und Fraktionsarbeit im hessischen Landtag, 

resümiert die politische Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte und vermittelt einen Eindruck davon, wie Politik 

funktioniert. Dabei spricht er etwa über die CDU als 

Volkspartei und aktuelle Koalitionsmöglichkeiten in 

Hessen, aber auch über einsame Entscheidungen und 

den Stress der Tagespolitik mit vollen Terminkalendern und öffentlichen Auftritten in hoher 

Schlagzahl und ganz unterschiedlichen Kontexten. 

 

Zum anderen gibt der Ministerpräsident aber auch einen tiefen Einblick in sein privates Leben. 

Er erzählt von seinem eigenen Werdegang – beruflichen Stationen und dem Einstieg in die 

Politik –, seiner Familiengeschichte und von einem schweren Unfall, der ihn im jungen Erwach-

senenalter fast das Leben gekostet hätte. 

 

Der Leser lernt also nicht nur viel über den Alltag eines Berufspolitikers, sondern auch über den 

Menschen Volker Bouffier. Die Mischung aus scharfsichtigen, zukunftsweisenden Fragen und 

offenen, erklärenden Antworten lässt ein kurzweilig zu lesendes Porträt des hessischen Landes-

vaters entstehen.  



 

„Ich will jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen“ erscheint im Hardcover-Format 

(12,5 x 19 cm) und kostet 16,80 Euro. 

 

 

Werner D’Inka, 1954 in Freiburg geboren, studierte Publizistik, Politik und Geschichte in Mainz 

und an der Freien Universität Berlin. Seit 1980 ist er für die F.A.Z. tätig, seit 2005 Mitglied des 

Herausgebergremiums. Außerdem nimmt er regelmäßige Lehraufträge an der Universität Sie-

gen wahr. Seit 2005 dient er dem Frankfurter Presseclub als Präsident. 

 

Peter Lückemeier, Jahrgang 1950, war 26 Jahre lang einer der beiden Lokalchefs der F.A.Z. Er 

hat auch die Herzblatt-Geschichten in der F.A.S. erfunden und 16 Jahre verfasst. Er ist Autor 

zahlreicher Bücher. 
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