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Vorbemerkung 
 
Zunächst möchte ich den Veranstaltern sehr herzlich danken, dass sie mich eingeladen haben, 
an dieser wichtigen Konferenz teilzunehmen und zu Ihnen zu sprechen. Ich empfinde es als 
eine Ehre, hier zu sein. Wenn ich hier bin, dann bin ich es als Europa Präsident der 
UNIAPAC, der Internationalen Vereinigung von christlichen Unternehmern und 
Geschäftsleuten. Das sind die Menschen, die täglich mit dem Thema des heutigen Tages 
konfrontiert sind, nämlich berufliche Verpflichtung und familiäre Verantwortung in Einklang 
zu bringen. Von daher fühle ich mich bei Ihnen sehr wohl und freue mich auf die Aussprache. 
 
 
 
Persönliche Bemerkung 
 
Ich möchte Ihnen etwas über mich sagen. Ich war 38 Jahre bei der Commerzbank tätig, vom 
Lehrling bis zum Mitglied des Vorstands, im internationalen Geschäft mit ungezählten langen 
Geschäftsreisen um die Welt, mit fünf Jahren im Ausland lebend – kurz: eine glänzende 
Karriere.  
 
Ebenso war ich bis zum Tod meiner Frau 36 Jahre verheiratet und wir haben drei Kinder. 
Diese drei Söhne sind heute 36, 34, und 33 Jahre alt, sie sind sehr kurz hintereinander 
geboren. Mit 18 und 12 Monaten Abstand. Während des Heranwachsens unserer Kinder 
hatten wir für 14 Jahre meine Schwiegereltern im Haus und haben sie gepflegt bis zu deren 
letzten Tag, mit täglichem Ankleiden und Waschen und den nächtlichen Arztrufen etc. 
Meine Frau war halbtags berufstätig als Psychologin.  
 
Wenn ich mir heute rückblickend diese Jahre betrachte, das Verhältnis zu meinen Kindern 
bedenke, dann bin ich von größter Dankbarkeit und Glücklichkeit durchdrungen; denn: 
das Leben hat mich/uns reich beschenkt, es ist wirklich gelungen. In diesem Kreis und bei 
diesem Thema aber ist das Wichtigste:  berufliche Karriere von mir, berufliche Erfüllung bei 
meiner Frau, beglückendes Familienleben und soziales Engagement mit den Eltern bilden 
eine Einheit. Ich persönlich habe die Erfahrung machen dürfen, dass Beruf und Familie  
vereinbar sind bzw. waren. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Beruf und Familie haben eine sozialethische und eine individualethische Dimension. 
Der Mensch ist auf Partnerschaft angelegt – als Mann und Frau schuf er sie -, Gott wollte 
nicht, dass der Mensch allein bleibt, sondern sich vermehrt und in Familien lebt. In der 
Familie geht es bei der Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie um die 
individualethische Dimension:  Welche Einstellung müssen die Ehepartner mitbringen, 
worauf einigen sie sich, welche Ziele haben sie u. v. a. m. 
 
Die Berufsausübung spielt sich in aller Regel in der Gesellschaft, im  Unternehmen, nicht im 
familiären, privaten Bereich ab, da geht es um die sozialethische Dimension des Themas: 
welche Grundsätze prägen die Gesellschaft im Blick auf Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, welche Unterstützung gibt sie Familien, welchen Einfluss können Unternehmen und 
Arbeitgeber haben u. v. a. m.  
 
Diese beiden Aspekte möchte ich ein wenig ausführlicher beleuchten. 
 
 
 
Sozialethische Aspekte des Themas 
 
Die Kernbegriffe der Katholischen Soziallehre – Personalität, Solidarität und Subsidiarität – 
Sind bei der Betrachtung des Themas äußerst hilfreich:  
 

- es geht um die Verwirklichung, Vervollkommnung der Person in seinem beruflichen 
und privaten Bereich. Beides ist ihr aufgetragen: das „Macht Euch die Erde untertan“ 
ist in meinen Augen nichts anderes als der Auftrag an jeden Einzelnen, im Rahmen 
seiner Fähigkeiten und mit seinen Talenten an der Vervollkommnung der Schöpfung 
mitzuwirken. Die erhaltenen Talente sind nicht nur Gaben, sondern auch 
Verpflichtung, sie eben nicht zu vergraben. Ich persönlich leite daraus einen klaren 
Auftrag ab, sich in seinem professionellen Leben selbst zu verwirklichen. 

 
- Gleichzeitig sind der Auftrag des „Mehret Euch“ und viele andere Stellen der Bibel 

eindeutige Aufträge zu familiärer Lebensgemeinschaft. In der familiären 
Gemeinschaft – wie in vielen anderen auch – wird das Solidaritätsgebot der 
Katholischen Soziallehre manifest und umsetzbar. Und auch hier gilt nach meiner 
Meinung, dass mit dieser Lebensgemeinschaft wesentliche Pflichten verbunden sind. 

 
Die Katholische Soziallehre hat sich schon einmal intensiv mit dem Arbeitsleben auseinander 
gesetzt. In der Enzyklika „Rerum Novarum“ von 1891, hat Papst Leo XIII. die Inhalte 
christlicher Ethik auf die Welt der Arbeiter und Unternehmer weitergeführt. Ich denke, dass 
diese Schrift extrem wichtig war, weil damit die Kirche auch in der modernen 
Industriegesellschaft ihren Orientierungsanspruch erhalten konnte.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Im 20. Jahrhundert ist diese Tradition und Beschäftigung mit der Wirtschaftspraxis in den 
Hintergrund getreten. Staaten und Politiker waren eher die Adressaten Kirchlicher 
Rundschreiben, die sich mit Entwicklungspolitik, Sozialpolitik und Familienpolitik befassten.  
Das Sendschreiben von Johannes Paul II „Centesimus Annus“ von 1991 würdigt die Rolle des 
Unternehmers und spiegelt damit den liberaleren Zeitgeist nach dem Zusammenbruch des 
Sozialismus wider. 
 
Die Enzyklika „Caritas in veritate“ von Benedikt XIV. greift wieder praktische 
wirtschaftliche Themen auf: Die Mitverantwortung der Unternehmen für die „Humanisierung 
der Gobalisierung“ wird ausdrücklich genannt. Oder in dem folgenden Zitat: „Der Bereich der 
Wirtschaft gehört zum tun des Menschen und muss, gerade weil er menschlich ist, nach 
moralischen Gesichtspunkten strukturiert und institutionalisiert werden „ (CV 36). Hier wird 
deutlich, dass es eine Aufgabe der Unternehmen ist, dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitnehmer 
ihrer eigenen moralischen Verpflichtung nachkommen können. Hier wie an anderen Stellen 
der Sozialenzyklika betont der Papst die personalen, also individual-ethischen Wurzeln 
jeglicher Sozialethik. Wegen dieses individuellen, personalen Bezugs der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Strukturen ist es das Ziel der staatlichen Rahmensetzung, jedem 
Menschen ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Und zu diesem Leben gehört eben der 
private Bereich untrennbar hinzu. 
 
Konkret bedeutet dies, dass wir uns in den Unternehmen sehr gründlich mit den Fragen der 
Vereinbarkeit  von Familie und Beruf beschäftigen müssen: 
 

- wie offen sind wir für Teilzeitarbeit und wie regeln wir das Verhältnis zwischen 
Produktivität und Flexibilität ?  

 
- Wie sehen unsere Programme zur Wiedereingliederung aus? 

 
- Welche Möglichkeiten bieten wir, damit ein Mitarbeiter, der zeitweilig  der Familie 

Priorität einräumt, den Kontakt zu Berufs- und Arbeitswelt nicht verliert und an der 
Entwicklung teilhaben kann? 

 
- Sind wir uns wirklich klar darüber, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf falsch 

gesehen wird, wenn wir es als eine Frauenfrage ansehen. Auch der Mann hat ein Recht 
auf Familie und Verpflichtungen in der Familie. Hier wird die Debatte m. E. viel zu 
einseitig geführt. 

 
Die Liste der Fragen lässt sich leicht verlängern. Es ist aber auch bei den wenigen Fragen 
deutlich geworden, worum sich Unternehmen und andere gesellschaftliche Gruppen, die 
Gesellschaft insgesamt, kümmern müssen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hier gibt es bereits zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass wir – zumindest in Deutschland – 
auf einem guten Wege sind. So vergibt die gemeinnützige Organisation „Beruf und Familie“ 
ein Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“. Vorher werden diese Arbeitgeber einem 
Audit unterzogen, indem die in den Fragen genannten Aspekte und ihre Berücksichtigung im 
Unternehmen bewertet werden. 
 
Welches Unternehmen ist bisher bereit, Familienzeiten es Mitarbeiters als „Soziales 
Kompetenztraining“ zu betrachten und vielleicht sogar in die Beförderungsrichtlinien einzu 
bauen. Wer eine Zeitlang aktiv Kinder erzogen hat, ist geschult in Motivation und 
Führungskompetenz und das sollte ebenso hoch gewichtet werden im Unternehmen wir ein 
rein fachlich ausgerichteter Auslandsaufenthalt. 
 
 
 
 
Individualethische Aspekte des Themas 
 
Wichtiger sind aus meiner Sicht ohnehin die individuellen Aspekte des Themas.  
 
Es klingt banal, aber wir müssen uns bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie klar 
machen, was Ehe und Familie bedeuten und uns entsprechend verhalten.  
 
Der Ehepartner ist genauso Geschöpf wie ich, und er ist von Gott so gewollt wie er ist, d. h. 
mit seinen (auch beruflichen) Potentialen, mit seinen (auch fachlichen) Kompetenzen.  
 
Nach meiner Erfahrung kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur gelingen, wenn 
man die folgenden Verhaltensweisen befolgt. Ich mache es gern an den Kardinaltugenden 
oder aristotelischen Tugenden fest: 
 

- Gerechtigkeit: werde ich meinem Partner noch gerecht, wenn ich in meinem 
beruflichen Anspruch so viel Raum gebe, dass der Partner seine eigene Entwicklung 
und sein eigenes Leben als eingeengt, auf Hausarbeit und Kinder beschränktes Leben 
wahrnimmt? Wenn ich ihn auf Haushalt und Kinder begrenze, enge ich ihn in seiner 
Persönlichkeit ein, entziehe ihm wichtige Entwicklungsmöglichkeiten seiner 
Persönlichkeit, von der ich doch selbst als Ehepartner profitiere. 

 
- Tapferkeit: auch im Unternehmen zu meiner Überzeugung stehen, dass Ehe und 

Familie ein für mich ungeheuer wichtiger Teil meines gesamten Lebens und meiner 
Persönlichkeit sind. Gerade weil ich dem Unternehmen viel Zeit zur Verfügung stelle, 
kann ich auch das Recht einfordern, ausreichend Zeit für meine Familie zu haben. Und 
wenn ich fachlich in meinem Beruf gut bin und deswegen vom Unternehmen 
geschätzt werde, wird das Unternehmen meine Einstellung akzeptieren.  

 
 
 



 
 
 
 
 

- Klugheit: ist es klug im Sinne meines eigenen Lebensansatzes, den Partner einzuengen 
und damit à la longue den gemeinsamen Lebensentwurf zu gefährden. Wie wertvoll, 
mich bereichernd und ergänzend ist der Partner noch, wenn ich egoistisch nur meine 
eigenen Ambitionen verfolge. Der gemeinsame Lebensentwurf ist doch auch meine 
Ambition. Und zum eigenen Lebensentwurf gehört nicht nur die durch den Beruf 
geschaffene materielle Basis, sondern auch die spirituelle Dimension.  

 
- Mäßigung/Verzicht üben: muss ich wirklich jede berufliche Chance nutzen, wenn 

damit verbunden ist, dass ich der Familie weiter entfremdet werde? Ich bin ja nicht mit 
meinem Beruf und dem Unternehmen „verheiratet“, sondern mit meiner Familie eine 
Lebensgemeinschaft eingegangen. Die Familie ist ein zentraler Bestandteil meines 
Lebens, der mich in meiner personalen Entwicklung bereichert. Ich sollte diese 
Chance nicht an den Rand meines Daseins stellen. 

 
- Wie gehe ich mit meiner Freizeit um? Muss ich wirklich Golf spielen, und damit am 

Wochenende stundenlang von meiner Familie getrennt sein, nur um meine 
persönlichen Vorlieben zu pflegen? Das Spiel und die Beschäftigung mit den Kindern 
sind doch ungemein erfüllend, wir erkennen uns in ihnen selbst und reifen daran. 

 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verlangt den Personen eine große Disziplin ab, sie 
müssen klare Absprachen über Zeiteinteilung, Aufgabenverteilung, Freizeitgestaltung treffen.  
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Diese Ausführungen sind meine persönliche Erfahrung nach 38 Jahren Berufsleben und 36 
Jahren Familienleben. Dass beides erfolgreich und gelungen ist, empfinde ich als ein groes 
Geschenk.  
 
Gleichzeitig habe ich Zweifel, ob sie der gesellschaftlichen Wirklichkeit gerecht werden. 
Ist das ein Familienmodell, das der heutigen gesellschaftlichen Realität noch entspricht. Was 
ist mit Geschiedenen? Was ist mit Alleinerziehenden? Das ist ja auch eine immer größer 
werdende Realität in unseren Gesellschaften.  Ich habe keine Antwort darauf.  
 
Mir erscheint wichtig, dass es an uns selbst liegt, ob die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gelingt. Wir können von der Gesellschaft, vom Staat, von den Unternehmen Hilfen und 
Strukturen und Systeme einfordern, aber ob die Vereinbarkeit gelingt, bleibt unsere ureigene 
Aufgabe. So messe ich den individualethischen Aspekten eine größere Bedeutung zu als den 
sozialethischen. Es ist unser eigenes Leben, das wir „heiligen“ wollen und sollen. Diese 
Heiligung umfasst den ganzen Menschen mit seinen Talenten im fachlichen/beruflichen 
Bereich genauso wie seine Liebesfähigkeit in der familiären Gemeinschaft. 
 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   


