


Josef 
Stingl
Präsident der Bundesansta lt fü r A rbe it

geb. 19. März 1919 in M aria-Kulm  
(Egerland)
katholisch, verhe ira tet, 2 K inder 
Volksschule — Hum anistisches 
Gymnasium
M itg lied  der katholischen Jugend
bewegung

1938 S oldat 

1939/45 Kriegste ilnehm er,
O berleu tnant der Luftwaffe 
Gefangenschaft 

1945 V ertre ibung
B auarbe ite r in Berlin  

1946/52 A ngeste llte r e iner W ohnungs
baugesellschaft 

1952/68 A ngeste llte r de r Industrie- 
und H andelskam m er Berlin

1949 Studium  an der Deutschen 
Hochschule fü r P o litik
in Berlin

1951 D iplom

1952 W issenschaftlicher 
H ilfsassistent

1950 S te llve rtre tende r Kreis
vo rs itzender 
B erlin -R e in ickendorf

1952 M itg lied  des
Landesvorstandes der 
CDU Berlin

1953/68 M itg lied des Deutschen 
Bundestages als Berliner 
A bgeordneter 
M itg lied  des F raktions
vorstandes
V ors itzender des A rbe its 
kreises Sozia l- und 
G ese llschaftspo litik  der 
CDU/CSU-Fraktion 

1955 Lehrbeauftrag ter der Freien 
U niversitä t Berlin 

1956/69 S te llvertre tender Landes
vors itzender der CDU Berlin 

1964 Vorsitzender des CDU/CSU- 
Landesverbandes Oder/Neiße 

1968 Präsident der Bundesansta lt 
fü r A rbe itsverm ittlung und 
A rbeits losenversicherung 
(ab 1. 7. 1969: Bundesanstalt 
fü r A rbe it)

Zur Ze it: M itg lied  des Bundesvorstan
des der CDU

Vorsitzender der Union der Vertriebe
nen und F lüchtlinge 

Vorsitzender des Bundesausschusses 
fü r S oz ia lpo litik  der CDU

Am 2. Mai 1968 nahm der B erliner 
CDU-Abgeordnete Josef S tingl auf 
dem Präsidentenstuhl de r N ürnberger 
Bundesanstalt fü r A rbe itsverm ittlung  
und A rbe its losenversicherung Platz. 
Zu diesem Ze itpunkt hatte er als An
w a lt fo rtsch rittliche r S oz ia lpo litik  be
reits einen Namen. Seit 1953 w ar er 
als B erline r A bgeordneter im Bonner 
Parlament. Er beschäftigte sich vor 
a llem  m it S oz ia lpo litik  und V ertriebe-

Anwalt
fortschrittlicher

Sozialpolitik
nenproblem en. Die Vertriebenen- Er w ar im K riege als F lugzeugführer
Probleme lagen durch seine heim at
liche H erkunft nahe: Josef -Stingl ist 
im Egerland geboren und w urde aus 
se iner Heimat vertrieben. Dieses Er
lebnis prägte ihn stark. Lange Zeit 
w ar er Vorsitzender des CDU/CSU- 
Landesverbandes Oder/Neiße.

Das andere Spezialgebiet, die Sozia l
po litik , läßt sich aus seinem W erde
gang erk lä ren : als Josef S tingl im 
Jahre  1919 im egerländischen Maria- 
Kulm geboren wurde, w ar do rt nicht 

vie l von den „go ldenen  Zw anzigern“  
zu verspüren. Er ve rlo r m it 14 Jahren 
seinen Vater in de r Ze it schw erer w irt
schaftlicher Erschütterungen in den 
Sudetengebieten, und der junge  Gym
nasiast mußte sich seinen Lebensun
te rha lt se lbst verdienen. Trotzdem  
schaffte er als Primus das A bitur.

Nach dem Anschluß der Sudetenge
b ie te  an Deutschland wurde er Soldat.

und A u fk lä re r eingesetzt.

1943 he ira te te  er in Berlin . Seine Frau 
zog ins Egerland. 1945 w ar B erlin  fü r 
ihn und seine Fam ilie der Zufluch ts
ort. Er w ar als Bauarbeiter, dann als 
A ngeste llte r tä tig  und s tud ie rte  neben
bei. In der CDU w urde er Anfang der 
fün fz ige r Jahre  s te llve rtre tende r 
K re isvors itzender in B erlin -R ein icken
dorf, 1952 M itg lied  des Landesvor
standes, 1956 s te llve rtre tende r Lan
desvorsitzender. 1953 w ar e r inzw i
schen M itg lied  des Bundestages ge
w orden. Er bew ährte sich bei jede r 
se iner Aufgaben. V iele der großen 
soz ia lpo litischen Maßnahmen der 
N achkriegszeit sind m it seinem  Na
men verbunden. Das hohe A m t in 
N ürnberg ist e ine Krönung se ine r po li
tischen Laufbahn — ein soz ia lpo liti
scher Experte m it po litischer Le iden
schaft.

Sicher in die 
70er Jahre
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