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VORWORT

Warum das Leben von Alfred Dregger in einem neuen Buch? Der habe 
zu Lebzeiten für die Union große Erfolge gehabt, sei ein Leuchtturm 
für die konservativen und patriotisch gesinnten Wähler gewesen, habe 
das einst „rote Hessen“ verwandelt, doch die Zeit sei über die Dreggers 
hinweggegangen. Ich bin da ganz anderer Auffassung. Tugenden wie 
Mut und Standfestigkeit, Haltung, Charakterstärke und Treue zu den 
Werten wären gefragter denn je.

Zwei Motive gab es für mich als langjährigen Begleiter Dreggers, 
zunächst als Persönlicher Referent, dann als Sprecher sowie Abgeord-
neter im Hessischen Landtag wie im Deutschen Bundestag, dieses Por-
trät zu schreiben. 2020 jährt sich der 100. Geburtstag des in Westfalen 
zur Welt gekommenen Politikers, was nicht nur für Historiker, son-
dern auch für Politik und Medien ein Anlass sein wird, seine politischen 
Leistungen in Erinnerung zu rufen. Frühzeitig wollte ich dazu einen 
bescheidenen Beitrag leisten.

Noch wichtiger ist mir, dass Dregger als Persönlichkeit und vor allem 
seine Werte auch in der jungen Generation präsent sind. Seit zwei Jahr-
zehnten diskutiere ich häufig mit jungen Studenten der Kommunika-
tion, Jungredakteuren, aber auch Schülern und Lehrlingen und mit-
unter konfrontiere ich mein Auditorium mit der Frage: „Wissen Sie 
eigentlich, wer Alfred Dregger war und wofür er stand“? Die Defizite 
erschrecken mich jedesmal und ich beruhige mich dann mit der Selbst-
erkenntnis meines eigenen Alters und der Jugend meines Publikums.

Dass es bei den Erwachsenen nicht viel anders ist, zeigte vor gerau-
mer Zeit eine Umfrage des Hessischen Fernsehens nach den in der His-
torie größten Hessen. Während sich Johann Wolfgang von Goethe und 
Rudi Völler ein Rennen um den Spitzenplatz lieferten, landete Dreg-
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ger unter „ferner liefen“. Freilich erging es dem großen Mann der hes-
sischen Sozialdemokratie in der Nachkriegszeit, Georg August Zinn, 
auch nicht viel besser. Er belegte einen bescheidenen Mittelfeldplatz.

Dass der Name von Alfred Dregger in jüngster Zeit in der Debatte 
über die Modernisierung oder Sozialdemokratisierung der Union wie-
der häufiger gefallen ist, verwundert nicht. Plötzlich versucht man im 
politischen Wettstreit sein geistiges Erbe für sich zu reklamieren. An die-
ser Debatte beteilige ich mich bewusst nicht. Sie zeigt aber, dass sich der 
Zeitgeist gedreht hat, und wer politischen Erfolg haben will, muss sich 
dieser Entwicklung stellen.

„Wider den Zeitgeist“ stand Alfred Dregger, diese – so Herbert 
Kremp in der „Welt“ – „der Mode enthobene Gestalt, in der die Kriegs-
generation einen staatsmännischen Repräsentanten“ fand. Den auch 
in der Union zu seiner Zeit schon heftig wehenden „zeitgeistwindigen 
Strömungen“ begegnete er mit einem Zitat Goethes: „Wer in schwan-
kenden Zeiten auch schwankend gesinnt ist, der mehret das Übel und 
breitet es weiter und weiter. Doch wer fest auf  dem Sinne beharrt, der 
bildet die Welt sich.“

Dieter Weirich, August 2019
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GEFÄHRLICHE „REINGESCHMECKTE“

Als Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts sich die 
Führungsmannschaft der hessischen CDU zu einer echten Bedrohung 
für die vom Erfolg verwöhnten, aber von einer Krise in die andere tau-
melnde, einstige „Hessen-vorn“-Partei der Sozialdemokraten mauserte, 
versuchten es die Öffentlichkeitsarbeiter der angestammten Regie-
rungspartei mit kleinen Karos. Das seien doch nur „Reingeschmeckte“, 
also Zuwanderer.

Und in der Tat, die meisten der neuen Hoffnungsträger der hessi-
schen Christdemokraten kamen aus anderen Bundesländern. Der wohl-
habende Versicherungskaufmann Walther Leisler-Kiep, ein Nachfahre 
des 1691 in New York wegen Hochverrats hingerichteten deutsch-ame-
rikanischen Kolonisten und Aufständischen von New York, Jakob Leis-
ler, war in Hamburg geboren. Sein moderner Bundestagswahlkampf  
im Obertaunus samt Übernahme von Finessen aus US-Wahlgefechten, 
machte in Hessen Furore. Christian Schwarz-Schilling, der Generalse-
kretär der vorwärtsdrängenden Partei, der es später zum Bundesminis-
ter für das Post- und Fernmeldewesen und zum Hohen Repräsentan-
ten von Bosnien und Herzegowina bringen sollte, erblickte als Sohn des 
bekannten Komponisten Reinhard Schwarz-Schilling in Innsbruck das 
Licht der Welt.

Walter Wallmann wiederum war Niedersachse, stammte aus Uelzen. 
Seine beeindruckenden Stationen waren das Frankfurter Oberbürger-
meisteramt, er führte das erste Bundesumweltministerium, das nach der 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl von Bundeskanzler Kohl in Bonn 
gebildet wurde und erreichte als hessischer Ministerpräsident die Wies-
badener Staatskanzlei, ein Ziel, das Alfred Dregger in vier Anläufen 
verpasste.
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Als den gefährlichsten politischen Import betrachtete die Regie-
rungspartei allerdings den CDU-Landesvorsitzenden Alfred Dregger, 
einen gebürtigen Westfalen. Im Großen Brockhaus kann man über die-
sen Menschenschlag lesen, Westfalen seien „oft von hohem Wuchs und 
breitschultrig“ und gehörten zu den konservativsten deutschen Stäm-
men, für Heinrich Heine sind es „sentimentale Eichen“ und der frü-
here Bundespräsident Karl Carstens sah in dieser Spezies „Kraft und 
innere Sicherheit“.

Die Führungsriege der offenkundig aufs Regieren abonnierten sozi-
aldemokratischen Regierungspartei wartete dagegen mit ausschließlich 
hessischen Geburtsurkunden auf. Georg August Zinn, der ebenso legen-
däre wie erfolgreiche Ministerpräsident, in der föderativen Bundesre-
publik Gegenspieler von Bundeskanzler Konrad Adenauer, war Frank-
furter, sein Nachfolger Albert Osswald wurde in Gießen geboren, sein 
zeitweiliger Gegenspieler und Kabinettskollege Rudi Arndt stammte 
ebenso aus Gießen und Holger Börner, der spätere Regierungschef, 
damals noch SPD-Bundestagsabgeordneter, war Nordhesse.

Freilich hatte die hessische CDU in ihrem Führungsteam nicht nur 
Zugereiste. Heinz Riesenhuber, der spätere Bundesminister für For-
schung und Technologie, war Frankfurter, obgleich sein Familienname 
bayerische Assoziationen weckte. Hans Wagner, der langjährige Chef  
der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag und spätere Parlamentsprä-
sident, wurzelte im Odenwald und an der Bergstraße.

Die Regierenden merkten allerdings bald, dass dieser Lokalpatriotis-
mus den Wähler nicht interessierte, zumal die frische Opposition mit 
Slogans wie „nur das Beste für unser Land“ warb. Auswärtige Einkäufe 
hatten sich im Übrigen schon bei der Frankfurter Eintracht bezahlt 
gemacht, man denke an den Ungarn Istvan Sztani oder den Jugosla-
wen Fahrudin Jusufi.
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GLÜCKLICHE KINDHEIT

Alfred Dregger wurde am 10. Dezember 1920 als Sohn eines aus Köln 
stammenden Verlagsdirektors im westfälischen Münster geboren. Die 
hochschwangere Mutter hatte sich in die Obhut ihrer dort wohnen-
den Schwester zur Geburtshilfe begeben. Sein Vater Alfred Dregger, 
aus Günne (Möhnesee) kommend, war vor dem Ersten Weltkrieg als 
Wehrmachtsoffizier beim Reichswehrersatzamt in Soest tätig, Mutter 
Anna, geb. Sasse, kam aus einer Westönner Bauernfamilie, dem Sassen-
hof  in der Soester Börde. Auf  seinen geschichtsträchtigen Geburtsort, 
von 1815 bis 1946 Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen, zwi-
schen Dortmund und Osnabrück in Herzen des Münsterlandes gele-
gen, Sitz eines katholischen Bischofs, angesichts seines starken Dienst-
leistungsanteils der „Schreibtisch Westfalens“, war er immer stolz. Auf  
Wahlkampfreisen beeindruckte den kunsthistorisch Ambitionierten die 
sich zu einer wunderschönen Symbiose die Hand reichende historische 
und moderne Architektur. Die „Stadt der Wissenschaft“, mit heute acht 
Hochschulen und rund 50.000 Studenten, verfügt neben Dregger über 
viele bedeutende Söhne und Töchter, so den von 1930 bis 1932 regie-
renden Reichskanzler Heinrich Brüning oder den Mitbegründer der 
Zentrumspartei und „Arbeiterbischof“ Wilhelm Emmanuel von Kette-
ler, einen der Wegbereiter der christlich-sozialen Bewegung.

1920, auch das Geburtsjahr des späteren Bundespräsidenten Richard 
von Weizsäcker, war ein unruhiges Jahr für Deutschland. Der Friedens-
vertrag von Versailles war gerade in Kraft getreten, Italien annektierte 
Südtirol, Papst Benedikt XV. sprach Jeanne d’Arc heilig und die ersten 
Reichstagswahlen endeten mit einer Abstrafung der Weimarer Koali-
tion. Links- wie Rechtsradikale verzeichneten enorme Stimmenge-
winne, in München rief  die NSDAP zu einer Kundgebung mit Adolf  
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Hitler auf. Für die junge deutsche Demokratie zogen schwere Unwet-
ter auf.

Wirft man einen Blick auf  den Münsterischen Anzeiger vom 10. 
Dezember – einem zweimal am Tag erscheinenden Lokalblatt mit 
einer Auflage von 40.000 Exemplaren – so bestimmen der im Reichs-
tag beschlossene Teuerungszuschlag für Kinderzulagen, der Wunsch 
der Ungarn nach einem Ausscheiden aus der Habsburger Dynastie und 
der Schaffung eines unabhängigen Königtums die überregionalen The-
men. Lokal beherrschen Schlagzeilen über den Missbrauch eines jun-
gen Mädchens durch einen 30-jährigen Bahnarbeiter und ein Überfall 
auf  die Pfarrgeistlichkeit die Aufmerksamkeit der Münsteraner. Auffäl-
lig ist der umfangreiche Anzeigenteil, wo in der mit einem ansprechen-
den Mittelstand gesegneten Stadt sogar Sekt aus Eltville, der Stadt des 
späteren Aufbruchs der hessischen CDU, angeboten wurde.

Dregger verlebte eine wunderschöne Kindheit, von „der Liebe sei-
ner Mutter habe er noch lange gezehrt“, das habe ihm „Vertrauen für 
das weitere Leben“ gegeben. Die Mutter war „gut, großzügig und tole-
rant“, der Vater „fleißig und tüchtig“. Dem Großvater, einem west-
fälischen Bauern, musste das Kind täglich aus der Zeitung vorlesen.
„Dadurch hatte ich eine frühe Beschäftigung mit Politik und den Neu-
igkeiten in der Welt“, wird er sich später erinnern. Seine Liebe zu Pfer-
den resultiert aus seiner Zeit in Westönnen, jenem kleinen Flecken bei 
Werl, geprägt durch Mauern aus Grünsandstein. Bilder Dreggers auf  
dem Rücken der Pferde, worin für ihn auch das Glück dieser Erde lag, 
boten wir übrigens später den Medien gezielt nicht an, obwohl häu-
fig danach gefragt wurde. Bei den vielen Verzeichnungen linker und 
uns nicht wohlgesonnener Medien wären bei der Veröffentlichung sol-
cher Aufnahmen nur Komplementärbilder vom „Herrenreiter Dreg-
ger“ geschaffen worden. Solchen Zerrbildern wollten wir keinen Vor-
schub leisten.

Nach der Volksschule von 1927 bis 1931 besuchte Dregger als Fahr-
schüler das traditionsreiche Mariengymnasium in Werl, ein Konvikt 
im Eigentum des Paderborner Bischofs, das nach langer Zeit als Pro-
gymnasium inzwischen ein Vollgymnasium geworden war. Ein Teil der 



13

Gymnasiasten kam aus Werl, andere von Dörfern und Höfen aus der 
umliegenden Gegend wie auch Alfred Dregger, gleichzeitig war das Bil-
dungsinstitut aber auch ein Internat für Schüler aus dem Sauerland. 
Dort erhielt er eine umfassende humanistische Bildung, hatte hervor-
ragende Lehrer in den klassischen Fächern Deutsch, Latein, Grie-
chisch und Geschichte. Es waren die zeitlosen Maßstäbe der Antike für 
menschliche Größe, Weisheit, Tapferkeit und auch Schönheit, die sei-
nen Geist geprägt haben. 1939 machte er sein Abitur.

Die Schule wurde übrigens in der Zeit der Nationalsozialisten ihres 
geistlichen Leiters beraubt, war die religiöse Ausrichtung des Gymnasi-
ums den Machthabern doch ein Dorn im Auge. Der von der braunen 
Schulleitung eingesetzte Rektor erwies sich wegen seiner letztlich doch 
liberalen Haltung zwar als Glückfall für die Schule, es waren aber auch 
die stark vertretenen katholischen Schülerbewegungen Neudeutschland 
und Quickborn, welche die Fahne christ-katholischen Geistes trotz aller 
Gleichschaltungstendenzen hoch hielten. Mitschüler Dietrich Rohwer-
der, erinnerte sich in einem zum 70. Geburtstag Dreggers erschiene-
nen Buch so an die damalige Zeit: „Vaterländische Gesinnung ist mei-
nes Erachtens etwas Normales und bedarf  keiner Rechtfertigung. Die 
totale Perversion des Patriotischen durch die Nationalsozialisten konnte 
damals keiner von uns ahnen.“

Dregger war ein Musterschüler, gehörte zu den Besten der Klasse, 
sein Lieblingsfach war Geschichte, besonders faszinierten ihn neben 
den Philosophen der Antike die Werke von Leopold von Ranke, dem 
bedeutendsten Historiographen des preußischen Staates, der als seh-
blinder Achtzigjähriger noch seine Weltgeschichte diktierte und zu den 
großen Geistesgestalten des neunzehnten Jahrhunderts gehörte.

Sport gehörte ebenfalls zu seinen bevorzugten Fächern. So war er ein 
guter Leichtathlet und im Fußball, wo er Verteidiger zu spielen pflegte, 
nannten ihn seine Klassenkameraden „Dregger-Stubb“, eine Anspie-
lung auf  den Fußball-Nationalspieler „Hennes“ Stubb von Eintracht 
Frankfurt, dessen aus 60 Metern Entfernung erzieltes Tor in die deut-
sche Fußballgeschichte eingegangen ist. Ein besonderes Interesse Dreg-
gers galt auch dem Fach Religion, welches das braune Willkür-Regime 
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im Zeugnis unter „ferner liefen“ abhandelte. Besonders beeindruckte 
ihn der Geistliche Dr. Grüner, der aus seiner anti-nationalsozialistischen 
Haltung keinen Hehl machte und nur durch den Schutz des Erzbischofs 
von Münster, Kardinal Graf  Galen, vor Schlimmerem bewahrt wurde. 
Dabei hatte Galen schon wegen seines entschlossenen Kampfes gegen 
das von den Nazis propagierte Töten des sogenannten „lebensunwerten 
Lebens“ die Machthaber gegen sich aufgebracht.

Klassenkameraden Dreggers erinnern sich im Übrigen an einen gut 
aussehenden, immer optimistischen und zukunftsfrohen Pennäler, der 
sich im Tanzkurs für die schönsten Mädchen entscheiden konnte. Dann 
folgte der Arbeitsdienst und danach der Krieg, in den er wie viele andere 
blutjunge Burschen durch ein verbrecherisches System gestürzt wurde.

Die Erinnerungen an seine westfälische Heimat schildert Dregger in 
dem Buch „Freiheit in unserer Zeit“ (1980 Herbig-Verlagsbuchhand-
lung München/Berlin): „Wem eine Stadt mehr ist als eine Ansammlung 
von Häusern und Fabriken, wem eine Landschaft mehr ist als Umwelt, 
wem Stadt- und Landschaft Heimat sind, der kann sie nicht wechseln 
wie einen Anzug, dem bleibt die alte Heimat neben der neuen, was sie 
ihm vorher gewesen ist.“ Geprägt hat ihn das Land um Soest herum, 
wo er aufgewachsen ist, seine bäuerlichen Vorfahren gelebt und gear-
beitet haben, wo ihn seine Eltern, sein Bruder, sein Lehrer und seine 
Freunde beeinflusst haben. Ein Braun-Hogenbergscher Stich aus dem 
Jahre 1572, der seine Fuldaer Wohnung zierte, zeigt diese für ihn „ein-
zigartige Stadt“, die damals noch bedeutender als Dortmund und 
Münster war.

Den Stein gewordenen Westfalen schlechthin erkannte er im West-
turm des Patrokli-Münsters, groß, stark und breitschultrig, fest auf  der 
Erde stehend, zäh und zuverlässig und sich doch nach oben reckend. 
So betrachtete die Außenwelt aus seiner Sicht seine Landsleute und 
er entdeckte sich ebenfalls in diesem Bild. Soest hat sich seiner Auf-
fassung nach immer unter Wert verkauft. Touristisch hat es nie etwas 
aus sich gemacht. „Dabei ist es ein Juwel unter den deutschen Städten, 
von nahe aber auch von der Ferne ganz herrlich anzusehen, von den 
Höhen des Haarstrangs inmitten wogender Kornfelder mit der Lippe-
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Niederung und dem Münsterland im Hintergrund“, geriet Dregger ins 
 Schwärmen.

Zeit seines Lebens verwies er mit Stolz auf  seine westfälische Abstam-
mung, hob den Wert der heimatlichen Scholle hervor. Als einziges per-
sönliches Möbelstück stand in seinem Fuldaer Büro eine alte westfäli-
sche Bauerntruhe, auf  der im Platt die Aufschrift prangte: „Wo Isen liggt 
un Ecken wasst, so wasst ak Lüe, die dobi passt.“ Übersetzt heißt das: 
„Wo Eisen liegt und Eichen wachsen, da wachsen auch Leute, die dazu 
passen.“ Das war ein gern von ihm gebrauchter Spruch, um zu doku-
mentieren, wie sturmerprobt er war und wieviel politischen Gegenwind 
er auch aushalten konnte.
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VIERMAL IM KRIEG VERWUNDET

Alfred Dregger gehörte zu jener jungen, von der Schulbank in den Krieg 
getriebenen Generation. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er 
in das Heer einberufen, hat als Mannschaftsdienstgrad am Frankreich-
Feldzug teilgenommen, war dann auf  der Offiziersschule und danach 
in Norwegen stationiert. Schließlich wurde er an die Ostfront versetzt, 
wo er mehrfach verwundet worden ist und zuletzt als Hauptmann und 
Bataillonskommandeur gedient hat. Am 8. Mai 1945 war er mit seinem 
Bataillon im Raum Marklissa in Schlesien eingesetzt.

Aus den Unterlagen des militärgeschichtlichen Forschungsamtes in 
Freiburg kann man entnehmen, dass Dregger 1940 im westlichen Ope-
rationsgebiet während des Durchbruchs zum Ärmelkanal, am Vor-
marsch durch Belgien und Frankreich und an der Schlacht an der Seine 
teilgenommen hatte. Nach seiner Beförderung zum Unteroffizier und 
Feldwebel war er Zugführer in einer Feldeinheit des Küstenschutzes 
an der französischen Kanal- und Atlantikküste. Seine Truppe war das 
Infanterieregiment 58, im Frankreich-Feldzug wurde er mit dem EK 2 
ausgezeichnet. In der Anfangsphase gehörte er zur Kavallerie.

Weitere Stationen waren Danzig, wo er den Führerschein für Last-
kraftwagen machte und dann die Kriegsschule in Potsdam, die er als 
Leutnant verließ. Es folgten Einsätze in der Nordnormandie und in 
Norwegen. Im Russland-Feldzug wurde er viermal verwundet, mit 21 
war er Kompaniechef  und mit 25 Jahren als Hauptmann Bataillons-
kommandeur geworden. Ein Stecksplitter in der rechten Schulter, ein 
Granatsplitter im rechten Oberarm und vor allem ein Artilleriegeschoss 
machten ihm noch Jahrzehnte nach dem Krieg zu schaffen. Die Gra-
natsplitter verursachten eine Peroneuslähmung, der rechte Fuß hing, für 
seine Mitwelt nicht leicht erkennbar, herunter. Am 9. Mai 1945 ist er 
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bei der Flucht durch die Tschechoslowakei ins Bein geschossen worden. 
Ausgerechnet russische Soldaten retteten dem verwundeten Feind das 
Leben, nahmen ihn vor den „ziemlich unfreundlichen Tschechen“, wie 
er oft erzählte, in Schutz. Nach seinen Erzählungen hat er danach noch 
einmal „unwahrscheinliches Glück“ gehabt. Es kam nämlich ein deut-
scher Lazarettzug vorbei „und ich habe mit den drei Dingen gewunken, 
die noch heil waren“, erinnerte er sich.

Nur eiserne Selbstbeherrschung und Hingabe an seine jeweili-
gen Aufgaben machten seine körperlichen Behinderungen vergessen, 
zumal er ein respektabler Tänzer und auch ein passionierter Skifah-
rer in seiner Freizeit war. Wie sehr und wie oft sein Bein im Wahl-
kampf  schmerzte, habe ich bei zahlreichen Veranstaltungen erlebt. Nur 
mit zusammengebissenen Zähnen überstand er zwei bis drei Einsätze 
am Rednerpult, weil sich bei den starken Belastungen das Bein wund 
gescheuert hatte. Bei solchen Terminen mieteten wir zwischen zwei 
Auftritten ein Hotelzimmer an, damit er sich mit hochgelegten Bei-
nen ausruhen konnte. Gelassen ertrug er die Situation. Vor der nächs-
ten Rede, am liebsten immer unter freiem Himmel, hieß es: Auf  ein  
Neues.

Weil Dregger sein Bein etwas nachzog und dieses gegenüber sei-
ner Umwelt zu überspielen versuchte, wirkte sein Gang steif, was seine 
politischen Gegner als den Stechschritt des alten Wehrmachtoffiziers 
denunzierten, ein infamer Vorhalt. Freilich hat auch seine klare und 
knappe Sprache, die bisweilen wie eine Befehlsausgabe wirkte, das sol-
datische Bild verstärkt. Man muss allerdings manchen Kritikern zugute 
halten, dass sie über Dreggers schwere Kriegsverletzungen nicht infor-
miert waren und sich für ihre Polemiken später entschuldigten. Er 
selbst wollte auch nicht, dass wir diesen Teil seiner Kriegsbiografie 
zum Thema machten. Einerseits wäre ein falsches Bild vom Spitzen-
kandidaten entstanden und im Übrigen ist Mitleid keine Kategorie der 
Politik. Als seine Frau Dagmar bei einer besonders perfiden Attacke in 
der Öffentlichkeit auf  seine körperlichen Beeinträchtigungen hinwies, 
bat er sie, dies künftig nicht mehr zu tun. Er wollte diese vielen nicht 
bekannte Tatsache nicht zum Thema gemacht haben. Denn er wusste, 
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dass Mitleid keine politische Kategorie ist und in seiner Wettbewerbsfä-
higkeit sah er sich auch nicht beeinträchtigt.

„Die höchste Tugend des Soldaten ist die Kameradschaft. Sie 
bewährt sich in Not und Gefahr.“ Dieser Leitsatz der alten preußischen 
Armee hat Dregger als Soldat geprägt. Sein ganzes Leben trauerte er 
um jene Kameraden, die tapfer und ehrenhaft gekämpft hatten. Für-
sorgepflicht für die ihm anvertrauten Soldaten war für den Offizier ein 
wichtiges Gebot.

Sein Kriegskamerad Eugen Buhl, der nach dem Kriege Zahnarzt 
in Lübeck wurde, schildert in dem im Ullstein-Verlag erschienenen 
Buch „Alfred Dregger – Streiter für Deutschland“ den jüngsten Kom-
mandeur der Division als einen ernsten und nachdenklichen Offizier 
mit Ausstrahlung, „der das besondere Geschick besaß, seinen Solda-
ten kameradschaftlichen Zusammenhalt zu vermitteln, sie zum Korps-
geist zu erziehen und durch eigenes glaubwürdiges und beispielhaftes 
Handeln das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu fördern“. In Buhls 
Urteil hatte Dregger vor allem das „Zeug zur Menschenführung“, als 
eine Persönlichkeit, klar im Denken und Handeln. Gerechtigkeit und 
auch unermüdliche Fürsorge für die Bedürfnisse seiner Soldaten seien 
sein entscheidender Leitsatz im Wirken als Offizier gewesen.

Dregger ließ nicht zu, dass das Andenken der Soldaten beschmutzt 
wurde. Den nach dem Zweiten Weltkrieg oft erhobenen Vorwurf  der 
deutschen Kollektivschuld hielt er nicht nur für ungerecht, sondern 
auch für undemokratisch. Häufig verwies er darauf, dass den jungen, 
in einen unsinnigen Krieg geschickten Soldaten ihre Jugend genommen 
worden sei. Ihnen auch noch die Ehre abzusprechen, sei verantwor-
tungslos und moralisch unhaltbar.

Dass sein Bruder Wolfgang kurz vor Kriegsende gefallen war und 
als vermisst galt, erfüllte ihn mit besonderem Schmerz. Unablässig 
bemühte er sich, das Schicksal des nicht mehr heimgekehrten Bruders 
zu erforschen, von der Kriegsgräberfürsorge über das Auswärtige Amt 
bis hin zum Russischen Botschafter in Deutschland. Einige Recherche-
Ergebnisse stellten sich als nicht tragfähig heraus. Zu viele junge Solda-
ten gleichen Namens waren in diesem Krieg umgekommen. Der erste 
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Sohn der jungen Familie von Alfred Dregger sollte den Namen des Bru-
ders tragen.

War Dregger als neunzehn Jahre junger Offiziersanwärter im Krieg 
Mitglied der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands (NSDAP) 
geworden, obwohl er dies selbst nie thematisiert hatte und es weder 
einen unterschriebenen Aufnahmeantrag noch einen unterschriebenen 
Antrag auf  Ausstellung eines Parteibuches gibt? Diese Frage stellte sich 
nach der im Auftrag der Linkspartei im Hessischen Landtag gemach-
ten Untersuchung des Osnabrücker Historikers Hans-Peter Klausch, 
der 2011 die NS-Vergangenheit hessischer Landtagsabgeordneter von 
1946 bis 1987 unter die Lupe genommen hatte. Er hatte die Lebens-
läufe von 333 Abgeordneten, die bei Kriegsende 1945 mindestens 18 
Jahre alt waren, verfolgt. Mindestens 75 Parlamentarier seien ehemalige 
NSDAP-Mitglieder gewesen, darunter auch Dregger. Nur drei Man-
datsträger hätten aber von sich aus bei der Darstellung ihrer Persona-
lien in den Handbüchern des Landtages darauf  hingewiesen.

Der Ältestenrat des Hessischen Landtages beschloss dann unter dem 
christdemokratischen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann, den 
Marburger Historiker und Politikwissenschaftler Albrecht Kirschner 
mit einer Vorstudie über die „NS-Vergangenheit hessischer Landtags-
abgeordneter“ zu betrauen. Kirschners Resultat: Von 403 Abgeordne-
ten, die 1928 oder früher geboren wurden, waren mindestens 92 in der 
NSDAP, 13 von diesen waren hauptamtlich Beschäftigte oder Partei-
funktionäre, 26 Abgeordnete waren in der SA, zwölf  in der Waffen-SS. 
Ministerpräsident Georg August Zinn, der von 1950 bis 1969 an der 
Spitze des Landes stand, war beispielsweise während seiner Dienstzeit 
in der Wehrmacht Mitglied der SA, wurde aber vom Befreiungsgesetz 
später als „nicht betroffen“ eingestuft.

Alfred Dregger soll als neunzehnjähriger Offiziersanwärter am 
1. September 1940 in die NSDAP eingetreten sein. Die „Frankfur-
ter Rundschau“ glaubte überdies zu wissen, dass trotz der fehlenden 
Angabe über diese Mitgliedschaft ihm die Spruchkammer in Marburg 
eine „Jugendamnestie“ eingeräumt habe. Unter den vermeintlichen 
NSDAP-Mitgliedern befanden sich neben Dregger zahlreiche Promi-
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nente, so der stellvertretende SPD-Ministerpräsident und Frankfur-
ter Oberbürgermeister Rudi Arndt, der sich am 20. April 1944 – dem 
Geburtstag Hitlers – der NSDAP angeschlossen haben soll und der hes-
sische Justizminister Karlheinz Koch, Abbild und Vorbild eines libera-
len Konservativen.

Kirschner räumte bei der Vorstellung seiner Studie ein, „Wertun-
gen seien in einigen Fällen möglich, in vielen aber schwierig. So müsse 
gefragt werden, ob die Mitgliedschaft in der NSDAP ein „hinreichen-
des Kriterium sei, um ideologische Übereinstimmungen mit dem Nati-
onalsozialismus zu unterstellen“ und „von welchem Alter man bei einer 
Person die volle Verantwortung für ihr politisches Handeln vorausset-
zen“ könne.

Dreggers Sohn Burkard, inzwischen CDU-Politiker im Berli-
ner Abgeordnetenhaus, hat sich über Jahre intensiv um Aufklärung 
bemüht. Er zieht diese Angaben in Zweifel, weil sein Vater, der immer 
offen mit seiner Vergangenheit umgegangen war, diesen Umstand nie 
erläutert hatte. Die Historiker beziehen sich auf  eine im Bundesarchiv 
vorhandene Mitgliederkartei der NSDAP, die Bestandteil des von 1945 
bis 1994 unter US-amerikanischer Verwaltung stehenden Berlin Docu-
ment Center war.

In der Tat wirft diese Karteikarte Fragen auf. So sind handschrift-
liche Anmerkungen auf  dem Dokument nicht zu entziffern, unter-
schriebene Aufnahmeanträge existieren ebenso wenig wie ein Antrag 
auf  Ausstellung eines Parteibuches. So ist die Vermutung nicht abwe-
gig, dass der neunzehnjährige Offiziersanwärter Dregger bei einem 
Lehrgang der Infanterieschule in Döberitz-Elsgrund möglicherweise 
im Rahmen einer großangelegten Anwerbeaktion vereinnahmt wurde, 
ohne dies zu wissen.

Als 1994 die NSDAP-Mitgliederkartei von den USA an das Bun-
desarchiv übergeben wurde, haben zahlreiche Prominente aus Kul-
tur, Wirtschaft und Politik darauf  hingewiesen, dass sie ohne ihr Wis-
sen als Parteigänger geführt worden seien, so die Schriftsteller Walter 
Jens, Siegfried Lenz und Dieter Wellershoff, der Komponist Hans Wer-
ner Henze sprach von einer Fälschung, Hans-Dietrich Genscher wird 
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mit den Worten zitiert: „Auch Akten können lügen, wenn sie Lügen 
wiedergeben.“

Wenn Dreggers Sohn Burkard die Mitgliedschaft seines Vaters in 
Zweifel zieht, dann hängt es mit der stets offenen und transparenten 
Auseinandersetzung Dreggers mit seiner eigenen Geschichte zusam-
men. So hätte er den Eintritt in die „Staatspartei“ als den Fehltritt eines 
neunzehnjährigen jungen Soldaten erklären können. Einen Hehl aus 
seinen Aktivitäten bei der Hitlerjugend, wo er eine kleine Führungspo-
sition in seinem Heimatort einnahm, hatte er nie gemacht. Er wollte in 
der patriotischen Aufbruchstimmung dieser Zeit wohl nicht abseits ste-
hen, was nicht heißen musste, dass er mit allem einverstanden war, was 
die HJ bot. Außerdem wurde man nur zur Abiturprüfung zugelassen, 
wenn man der Hitlerjugend angehörte.

In einem Gespräch mit der Illustrierten „Stern“ vom 16.9.1982 hatte 
er erklärt, kein Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. War dies Ver-
drängung oder fehlendes Wissen? Bei seiner Prominenz und seiner 
großen politischen Gegnerschaft hätte Dregger eigentlich ständig mit 
Investigation rechnen müssen. Zu seiner Persönlichkeitsstruktur hätte 
es gepasst, den Stier bei den Hörnern zu packen und die Jugendsünde 
einzuräumen.
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NIE WIEDER KRIEG

„Der Herrgott hat mich nicht umsonst zurückkommen lassen.“ Diesen 
Satz zitierte Alfred Dregger oft nach seiner Rückkehr aus dem Krieg. 
Heimgekehrt war er mit einer inneren Verpflichtung. „Sein Credo lau-
tete nach den schlimmen Erfahrungen: Nie wieder Krieg. Wir müssen 
alles tun, um Kriege zu vermeiden. Diese Botschaft wollte er weiter tra-
gen und er spürte, dass noch eine große Aufgabe auf  ihn wartete“, erin-
nert sich Dagmar Dregger an den Studenten der Rechtswissenschaften, 
der sich an der Philipps-Universität in Marburg im Sommersemes-
ter 1946 einschrieb. Es waren überwiegend Teilnehmer des gerade zu 
Ende gegangenen Krieges, vielfach bitter gezeichnet durch Verwun-
dungen und Gesundheitsschäden. Besonders schwer hatten es dabei 
die durch Kriegseinwirkungen erblindeten Kommilitonen. „Sie waren 
in Marburg besonders zahlreich, weil sie in der dortigen Blindenstudi-
enanstalt auf  ein neues Leben vorbereitet wurden“, erinnert sich sein 
juristischer Studienkamerad und Freund Alfred Röher, später Sparkas-
sen-Manager.

Marburg hielt Dregger Zeit seines Lebens für eine Augenweide. Die 
wildromantische Stadt an der Lahn, die sich beiderseits des Flusses weit 
ins Gladenbacher Bergland hinein und östlich über die Lahnberge hin-
weg bis an den Rand des Amöneburger Beckens erstreckt, war im Zwei-
ten Weltkrieg relativ wenig zerstört worden. Bei den Bombenangriffen 
in Mittelhessen hatten US-amerikanische Aufklärer Flugblätter über 
der Stadt mit der Sympathie-Erklärung „Marburg und Bad Nauheim 
wollen wir schonen, bei Euch wollen wir später wohnen“ abgeworfen.

„Zu Marburg muss man seine Beine rühren und Treppe auf, Treppe 
ab steigen“, hatte der Dichter Jacob Grimm seine Eindrücke über das 
bildschöne Gemeinwesen mit den hochgiebeligen Fachwerkhäusern 
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und den verwinkelten Gassen zusammengefasst. Elisabethenkirche, in 
deren Nordturmkapelle Paul von Hindenburg und seine Frau beige-
setzt sind, die Alte Universität, das Landgrafenschloss, die Marburger 
Altstadt, Oberstadt genannt, bilden ein besonderes Juwel. Bauwerke 
wie die Hirschburg, das älteste Fachwerkgebäude und die Lutherische 
Pfarrkirche prägen das Stadtbild. Andere Städte haben eine Universi-
tät, Marburg ist eine, war eines der geflügelten Worte über die Stadt.

Dass Marburgs Zerstörung sich in Grenzen hielt, war verwunderlich, 
denn die Stadt hatte sich während des Nazi-Regimes durch die Verfol-
gung von Juden und anderen Minderheiten hervorgetan. So brannte 
in der Reichskristallnacht die Synagoge nieder, Juden, aber auch Sinti 
und Roma wurden deportiert. In die Geschichte eingegangen ist die 
berühmte „Marburger Rede“, die Vizekanzler Franz von Papen an der 
Universität 1934 hielt. Es war eine bemerkenswerte Philippika gegen 
den allumfassenden Machtanspruch der Nazis, zwei Wochen spä-
ter wurde von Papens Redenschreiber, Edgar Julius Jung, im Zuge des 
Röhm-Putsches ermordet.

Mit der 1527 von Landgraf  Philipp, dem Großmütigen, gegründe-
ten Philipps-Universität, der ältesten, noch existierenden protestantisch 
ins Leben gerufenen Hochschule in der Welt, hatte sich der lern- und 
lebenshungrige Student Dregger für eine traditionsreiche Hochschule 
mit damals etwas mehr als zweieinhalbtausend Studenten entschieden. 
Heute hat diese Universität mehr als das Zehnfache an Studenten.

In der Nazizeit war die Marburger Universität weithin gleichgeschal-
tet, sie vertrieb kritische Geister wie Wilhelm Röpke, den hochrenom-
mierten Wirtschaftsphilosophen, einen der späteren Väter der Sozia-
len Marktwirtschaft, der daraufhin in die Türkei emigrierte. Mit Stolz 
verweist die Alma Mater Philippina aber auch auf  zahlreiche Nobel-
preisträger und viele andere akademisch hochdekorierte Wissenschaft-
ler, die durch Studium oder Lehre mit ihr verbunden waren, wie etwa 
den Mediziner Emil von Behring, den Chemiker Otto Hahn oder den 
russischen Schriftsteller Boris Pasternak, der mit seinem Roman „Dok-
tor Schiwago“ weltberühmt wurde. Er hatte im Sommer 1912 ein Aus-
landssemester in Marburg verbracht und geriet bei seinen Erinnerun-
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gen ins Schwärmen.“ Die in Jahrhunderten bewährte und befestigte 
Schönheit des Städtchens, das von der heiligen Elisabeth beschützt 
wird, hat eine gewisse deutsche und mächtige Neigung zur Orgel, zur 
Gotik, zu etwas jäh Abgebrochenem und nicht Vollendetem, was hier 
vergraben liegt“, heißt es in seinen Betrachtungen zu Marburg.

Ich war mit Dregger oft zu politischen Terminen in Marburg und 
ich spürte immer seine innere Verbundenheit mit dieser Stadt. Sel-
ten ließ er es sich nehmen, einen Bummel durch die historische Ober-
stadt zu machen. Wenn ihn aus der Ferne die seelenlosen Betonburgen 
vom Richtsberg grüßten, schüttelte er über die aus seiner Sicht unver-
zeihliche städtebauliche Sünde den Kopf. Der dafür verantwortliche 
sozialdemokratische Oberbürgermeister Georg Gassmann fand keine 
geschmackliche Gnade.

Dregger ahnte während seines Studiums noch nicht, dass seine Uni-
versität für ihn später als Politiker zur Zielscheibe der Ideologisierung 
wurde, weil die Fachbereiche Gesellschaftswissenschaften und Philoso-
phie das Institut in den sechziger Jahren und danach zu einer linken 
Kaderschmiede machten. Seit den fünfziger Jahren agierte hier näm-
lich der marxistische Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth, der 
zu den Idolen der rebellischen Achtundsechziger-Generation gehörte. 
Aus diesem Dunstkreis berief  er auf  Professorenstellen für Politikwis-
senschaft und Soziologie Männer wie Frank Deppe, Reinhard Kühnl 
und Dieter Boris. Diese Engagements lösten natürlich auch Gegenre-
aktionen aus. 35 altgediente Professoren wehrten sich 1968 mit dem 
sogenannten „Marburger Manifest“ gegen die sogenannte „Demokrati-
sierung“ der Hochschulen, ihre einseitige Politisierung, verbunden mit 
Angriffen auf  die Freiheit der Wissenschaft.

Die ersten Marburger Nachkriegsstudenten hatten alles andere als ein 
unbeschwertes Dasein. Es gab zwar Lebensmittelkarten, die aber eher 
bescheidene Portionen anboten. Wer noch Kleidung aus Wehrmacht-
beständen, wie lange Unterhosen, in dem kalten Winter 1946/1947 
hatte, konnte sich glücklich schätzen, im Stadtbild dominierten Leder-
mäntel des Heeres, Jacken aus Marine und Luftwaffe, auch Schreib-
papier und Stifte gehörten zu den Gegenständen, die nur schwer oder 
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erst gar nicht zu erstehen waren. Ein Blick in das Gedächtnis des Kom-
militonen Röher gibt das damalige Verfahren preis: „Beim Klausur-
schreiben waren Bleistifte an der Tagesordnung, auf  alten Firmenbö-
gen, die Kommilitonen besorgt hatten, wurden die ersten Klausuren 
gefertigt. Hausarbeiten wurden natürlich mit Hand geschrieben. Wer 
eine Schreibmaschine hatte, hütete sie wie einen Augapfel. Schlimm 
war es bei der Benutzung der Bibliothek: Bei Hausarbeiten gab es ein-
gespielte Teams, die sich im schnellen Zugriff die entsprechenden Lehr-
bücher und Kommentare besorgten. Fotokopien gab es nicht, es musste 
alles abgeschrieben werden.“

Im Kreise seiner Kameraden war der Ex-Hauptmann, dem seine 
Kriegsverwundungen schwer zu schaffen machten, privilegiert, weil 
er, aus einem bäuerlichen Anwesen stammend, hin und wieder ein 
„Fresspaket“ bekam, das dann anschließend natürlich brüderlich geteilt 
wurde. Auf  den Studentenbuden wurden abwechselnd Süppchen zube-
reitet, das tägliche Mensa-Essen konnte kaum einen der Studiker zufrie-
denstellen.

Beneidet um seine kurze Lederhose wurde übrigens der Studiosus 
Hans-Jochen Vogel, mit dem Dregger viele Marburger Erinnerun-
gen teilte und der später in der Politik Konkurrent und Partner war. 
Auch Vogel machten die schlechte Verpflegung, Probleme mit der 
Kleidung und der Heizung zu schaffen. Dem Bulletin der Marburger 
Hochschule vertraute er in einem Interview an, dass man ein wenig 
Schwarzhandel habe betreiben müssen, um seine elementaren Bedürf-
nisse befriedigen zu können. In dem im Ullstein-Verlag 1991 erschie-
nenen Buch „Alfred Dregger – Streiter für Deutschland“ erinnert sich 
Vogel an die ersten Begegnungen im Winter 1945/46. Beide seien sie 
vom Kriegserlebnis geprägt gewesen und hätten wohl auch deshalb 
ihr Studium ziemlich ernst genommen. So schrieb Vogel: „Zusammen 
mit einer Reihe weiterer Kommilitonen arbeiteten wir daher regel-
mäßig nach den Vorlesungen miteinander und zwar zumeist in Dreg-
gers Studentenbude, weil er über einen Ofen und auch über Stein-
kohle verfügte, die ihm in Fässern aus der Heimat geschickt wurde, 
und es deswegen bei ihm im Winter wärmer war als bei anderen. Ich 
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erinnere mich noch, dass einmal ein solches Fass polternd die Treppe 
herabstürzte, als wir beide es mühsam nach oben wuchteten und sein 
Inhalt uns gleichermaßen schwärzte und wie Kohlemänner erschei-
nen ließ.“ Der einer Juristenfamilie entstammende Vogel legte im 
November 1948 seine Erste Staatsprüfung ab, promovierte ein Jahr 
später in München.

Vogel unterstreicht aber auch, dass die politischen Ansichten bereits 
in der Marburger Zeit einigermaßen unterschiedlich waren. Dregger 
habe aus den hinter ihnen beiden liegenden Ereignissen andere Schlüsse 
gezogen als er selbst. Er – Vogel – sei zu der Auffassung gelangt, dass 
grundlegende gesellschaftliche Veränderungen notwendig seien, um 
eine Perspektive für die Zukunft zu finden. Dabei habe ihn Paul Serings 
„Jenseits des Kapitalismus“ beeinflusst. Sering ist das Pseudonym für 
den Politikwissenschaftler Richard Löwenthal, der später die program-
matische Diskussion in der Sozialdemokratie wesentlich mitgestalten 
sollte. Auch die Aufführung von „Des Teufels General“, von Carl Zuck-
mayer, hatte 1947 Eindruck auf  ihn gemacht.

Dregger schien in den Augen von Vogel die richtigen Antworten eher 
in der Vergangenheit zu suchen, in den positiven Elementen des Preu-
ßentums oder in den Traditionen des Bismarck-Reiches, deren Miss-
brauch und Perversion durch Hitler er ebenfalls kritisch sah. Hingegen 
sei ihm die Vorstellung festgefügter hierarchischer Ordnungen nicht 
fremd, auch die nationale Einbettung solcher Ordnungen sei für ihn 
im Grunde etwas Selbstverständliches. Die im Grundsatz differenten 
politischen Einstellungen sollten den politischen Lebensweg von bei-
den Studienfreunden bestimmen und später zu mancher harten, aber 
immer fair bestrittenen Auseinandersetzung führen.

„Aussteiger“ war ein Fremdwort für die damaligen Studenten. Sie 
waren sich des Vorzuges eines Studienplatzes bewusst, wollten mög-
lichst rasch zu einem akademischen Abschluss kommen und in der 
Berufswelt ihr Glück versuchen. Deutschland lag in Trümmern, von der 
freien Welt nach den Nazi-Gräueln als „Hunnen“ wahrgenommen, die 
Jugend ihrer Ideale und Hoffnungen beraubt. Der Wissensdrang der 
ihre Defizite erkennenden Marburger Studenten, die oft nach einem 
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Notabitur an die Front gekommen und zuvor der Gehirnwäsche der 
braunen Diktatur ausgesetzt waren, führte zu einer von ihnen selbst 
geforderten Vorlesungsreihe mit dem Thema „Studium generale“.

Besonderen Eindruck hinterließ der Rektor der Marburger Universi-
tät und Philosophie-Professor Julius Ebbinghaus, der den Weg von Kant 
zu Hegel vermittelte. Der mit Martin Heidegger befreundete Wissen-
schaftler hatte bedeutsame Arbeiten zu Kant und zur Rechts-, Staats- 
und Sozialphilosophie veröffentlicht, die Vorlesungen des Neu-Kantia-
ners über die „Erkenntnistheorie bei Immanuel Kant“ gehörten zu den 
intellektuellen Höhepunkten im Studienbetrieb.

Ebbinghaus, der während des Krieges nicht nur an der Universi-
tät lehrte, sondern auch als Heerespsychologe zur Verfügung stehen 
musste, hatte zusammen mit dem Mathematiker Kurt Reidemeister, 
dem Germanisten Max Kommerell und dem Theologen Rudolf  Bult-
mann den „Marburger Kreis“ gebildet und sich 1942 für den zum Tode 
verurteilten Romanisten Werner Krauss eingesetzt, der als Mitglied der 
Roten Kapelle wegen Beihilfe zum Hochverrat angeklagt worden war. 
Das Todesurteil wurde auch durch die Fürsprache des Marburger Krei-
ses in fünf  Jahre Zuchthaus abgemildert.

In der Universitätskirche predigte Prof. Rudolf  Bultmann vor vollen 
Bänken über Entmythologisierung. Der kritische Theologe war Profes-
sor fürs Neue Testament. Die Rekonstruktion des Glaubens- und Selbst-
verständnisses der Menschen hinter der neutestamentlichen Theologie 
stand im Mittelpunkt der Betrachtungen dieses angesehenen Religions-
wissenschaftlers.

Ein weiterer Lehrender von Format in dieser Zeit war Fritz von 
Hippel auf  dem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, 
Rechtsphilosophie und Internationales Privatrecht. Dieser Hochschul-
lehrer machte seine Studenten vor allem mit der Rechtsdogmatik im 
Zivil- und Zivilprozessrecht vertraut.

Auch die Seminare des Professors für Bürgerliches, Handels-, Wirt-
schafts- und Arbeitsrecht, Rudolf  Reinhardt, vermittelten Dregger das 
notwendige Rüstzeug für das spätere Examen. Der gebürtige Rheinlän-
der, der später Rektor in Marburg werden sollte, beschäftigte seine Stu-
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denten vor allem mit der rechtlichen Ausgestaltung von Firmengrün-
dungen. Nach der Währungsreform versuchten die ersten „Start-ups“, 
um die heutige Terminologie von Existenzgründungen anzuwenden, 
ihr Glück auf  den Märkten der jungen Republik.

Dregger machte diese Themen auch zum Gegenstand seiner Dok-
torarbeit, er promovierte mit einer Arbeit über Gesellschaftsrecht, 
die vom Bundesgerichtshof  als stützende Rechtsansicht herangezo-
gen wurde, als dieser seine Rechtsprechung über gesellschaftsrechtliche 
Fragen änderte. Nur wenigen Dissertationen ist eine solche Wirkung 
beschieden. Prädikatsexamen war für ihn Ehrensache, die Referendar-
ausbildung machte der frischgebackene Doktor der Rechtswissenschaf-
ten unter anderem beim Oberlandesgericht in Hamm, bevor er seine 
erste berufliche Station beim Bundesverband der Deutschen Industrie 
hatte.

Dass er sein juristisches Studium im Schnellverfahren von sechs 
Semestern bewältigte, erzählte er nicht ohne Stolz oft und gerne. Unter 
den akademischen Studien hatte die Juristerei bei ihm eine besondere 
Wertschätzung, danach kamen die naturwissenschaftlichen Disziplinen, 
bestimmten geisteswissenschaftlichen Fächern wie Soziologie oder Poli-
tologie stand er skeptisch gegenüber. Dass seine beiden Söhne Meinulf  
und Burkard Rechtsanwälte geworden sind, hat die Zustimmung des 
Vaters sicherlich gefunden, obwohl er sich nicht in die Wahl ihres Stu-
dienfachs eingemischt hatte. Das Jurastudium war für ihn eine verlän-
gerte Allgemeinbildung, in der man strukturiertes Arbeiten, abstraktes 
Denken und seine Anwendung auf  den Einzelfall erlebt.

Als ich Dregger meine in Ernährungswissenschaften promovierte 
Frau Gisela Vetter erstmals vorstellte, fragte er sie nach ihrem Beruf. 
„Ökotrophologin“, antwortete sie und er gestand ein, dass er mit die-
sem Studienfach nichts anfangen könne. „Was es heute alles gibt“, 
sagte er eine Spur ungalant. Als sie ihn dann allerdings mit der Bedeu-
tung der Ernährung für die Gesundheit vertraut machte, zeigte er sich 
schnell von der Bedeutung dieses Studiums überzeugt. Die Überlegen-
heit der Jurisprudenz war freilich damit nicht in Frage gestellt.
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Zunächst hatte Dregger nach der Rückkehr aus dem Krieg gar nicht 
an ein Jurastudium gedacht. Er wollte Forstmeister werden, was er den 
Mitschülern seines Sohnes Burkard bei der Verabschiedung der Abitu-
rienten der Winfriedschule in Fulda am 18. Juni 1983 verriet. Allerdings 
wurde er vor diesem Berufsbild gewarnt, weil es nach dem Verlust Ost-
deutschlands mehr Förster als Bäume gäbe. Dann wollte er Arzt wer-
den, waren die wenigen Akademiker in seiner Familie doch alle Medizi-
ner. Mit diesem Berufsziel scheiterte er allerdings, weil der Andrang zu 
den medizinischen Fakultäten zu stark war. Jura war der Ausweg, eine 
Karriere in der Wirtschaft vor Augen.

In Marburg hat Dregger auch seine spätere Frau Dagmar Hillen-
hinrichs kennengelernt. Die diplomierte Volkswirtin, lebensfroh und 
selbstbewusst, war im Teutoburger Wald geboren, in Dinslaken aufge-
wachsen und hatte in Münster und dann in Marburg studiert. Sie ent-
stammte einer angesehenen Familie, ihr Vater war Direktor und Lei-
tendes Vorstandsmitglied einer Zeche. Der Diplom-Werksingenieur 
gehörte später zu den Gründern der bekannten Ruhrfestspiele in Reck-
linghausen. Die junge Dagmar, die sich trotz ihrer durch eine fundierte 
Ausbildung erworbenen Kenntnisse und lebenspraktischer Urteilskraft 
nie als emanzipierte Frau verstand, wollte zuerst Musik, Gesang und 
Spiel studieren, ließ sich aber dann von ihrer Familie überzeugen, in 
der im Aufbau befindlichen Bundesrepublik werde vor allem nach Wirt-
schaftskompetenz gefragt. In den siebziger Jahren engagierte sie sich 
auch in der Kommunalpolitik, als Kreistagsabgeordnete im Landkreis 
Fulda.




