


Hans Katzer
Bundesm in ister fü r A rbe it und Sozia l
ordnung

geb. 31. Januar 1919 in Köln
katholisch, verhe ira te t
Reform -Realgym nasium
Höhere Fachschule fü r Textilindustrie
Kaufm annsgehilfenprüfung

1938 Reichsarbeitsd ienst

1939/45 K riegste ilnehm er

1945 M itg lied  der CDU

1945/49 A rbe itsam t Köln

1950 H auptgeschäftsführer der 
Sozialausschüsse der 
christlich-dem okratischen 
Arbeitnehm erschaft 

1950/57 S tad tverordneter in Köln
M itg lied derG ew erkscha ftöT V  

1957 M itg lied  des Deutschen
Bundestages

1960 M itg lied des Bundes
vorstandes 
der CDU

1963 Vorsitzender der Sozia l
ausschüsse und geschäfts
füh render Vors itzender der 
Jakob-Kaiser-S tiftung e. V., 
M itherausgeber der M onats
ze itschrift „S ozia le  O rdnung" 

1965 Bundesm inister fü r A rbe it
und Sozia lordnung

Sozialpolitik 
als Hobby

B undesarbe itsm in is ter Hans Katzer ist 
zugleich Vors itzender der Sozialaus
schüsse der CDU und Repräsentant 
der A rbe itnehm er innerha lb  der Union. 
Er ist G ewerkschaftler. Die Sozia l
po litik  ist sein Hobby.

Äußerlich w irk t er kühl und zurück
haltend, aber er käm pft m it Leiden
schaft, wenn es g ilt, jene soz ia lpo liti

schen Ideen neu zu beleben, die der 
M otor seines politischen W irkens sind. 
Von Jugend an ist er m it diesen Pro
blemen verwachsen.

Er w urde in der Kölner A lts tad t als 
Sohn eines böhmischen Schreiners 
geboren. Das E lternhaus lag an der 
Rückseite des Kölner Kolpinghauses. 
M it dem Namen und dem Anliegen

des katholischen G esellenvaters ist e r 
im m er auf Rufnähe gewesen. Kolp ings 
sozia lpo litische Vorste llungen haben 
Katzers Gedankengänge geprägt. Va
te r Katzer w ar Senior des Katholischen 
G esellenvereins in Köln, zuletzt haupt
am tlicher V erw a ltungsd irekto r der Ge
se llenvereine Deutschlands.

U nter Adenauer w ar Katzers Vater 
K ölner Zentrum sstadtverordneter. Sohn 
Hans mußte das Reform -Realgym 
nasium m it de r m ittle ren Reife ver
lassen, denn d ie Nazis machten seinen 
Vater arbe its los. Hans Katzer galt, als 
Le iter des katholischen Jugendbundes 
„N eudeutsch land“ , ebenfa lls als ver
dächtig. In der H itle rze lt tauchte er in 
der T extilindus trie  unter, danach fünf 
Jahre an der Front. V or Moskau w urde 
er durch einen Lungensteckschuß 
lebensgefährlich verwundet.

Nach dem Zusam m enbruch ging er 
zurück in das alte Metier, die Sozia l
po litik . Im K ölner A rbe itsam t fing  er 
an, im B undesarbe itsm in is terium  fand 
d ie Karriere  ihre E rfü llung. M it der 
S oz ia lpo litik  ist e r verhe ira tet. Das ist 
w örtlich  zu nehmen: er he ira te te  die 
Tochter des unvergessenen Jakob 
Kaiser, dessen sozia lpo litisches Erbe 
zu verw alten sein Leben ausfüllt.

Sicher in die 
70er Jahre




