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Dass die CDU besser „Wirtschaft
kann“ als die Sozialdemokraten,
stand für die meisten Wähler im-

mer fest. Mit der CDU, so die einst zu
Recht vorherrschende Meinung, brummt
die Wirtschaft. Das kommt dann auch
der Mittelschicht zugute: mehr Arbeits-
plätze und ordentliche Sozialleistungen.
Dabei zehrte die Union von dem Nimbus
eines Ludwig Erhard und den Wirt-

schaftswunderjahren. Gern wird überse-
hen, dass man schon über 70 Jahre alt
sein muss, um sich noch persönlich an
den „Dicken mit der Zigarre“ erinnern zu
können. Seitdem haben viele Unionspo-
litiker versucht, sich als „Mister Markt-
wirtschaft“ zu positionieren. Gelungen
ist das keinem.

Obwohl das in scharfem Kontrast
zum Ruf der Union als Wirtschaftspartei
steht, hat sie seit den 1960er-Jahren
kaum noch das Wirtschaftsressort be-

setzt. Seit dem Abgang von Erhard-Nach-
folger Kurt Schmücker (1963-1966) stell-
ten die Freien Demokraten acht und die
Sozialdemokraten vier Wirtschaftsminis-
ter. Lediglich zwischen 2005 und 2009
kam die CSU mit Michel Glos und Karl-
Theodor zu Guttenberg zum Zuge, die
CDU dann mit Peter Altmaier in der letz-
ten Regierung Merkel.

Es hatte einen einfachen Grund, dass
die CDU als Wirtschaftspartei nur selten
den Wirtschaftsminister stellte: Bei Koa-
litionsverhandlungen griff die Union lie-
ber nach dem Finanzministerium, weil
der oberste Kassenwart politisch mehr
Gewicht und Einfluss hat als der in sei-
nen gestalterischen Möglichkeiten doch
sehr beschränkte Wirtschaftsminister.

Altmaier – Nicht der richtige Mann
Bei der Regierungsbildung 2018 ging das
Wirtschaftsministerium nur deshalb mal
wieder an die CDU, weil die Sozialdemo-
kraten die Übernahme des Finanzres-
sorts zur Bedingung für eine Neuauflage
der Großen Koalition gemacht hatten.
Angela Merkel versuchte diese Niederla-
ge der eigenen Partei so schmackhaft zu
machen: Mit Peter Altmaier als einer der
Nachfolger Erhards könne die Partei
doch ihr wirtschaftspolitisches Profil
schärfen. Dass Merkels Mehrzweckwaf-
fe Altmaier dafür nicht der richtige Mann
war, stellte sich bald heraus. Die Wirt-
schaftsverbände überboten sich bald mit
ihrer Kritik an dem Saarländer, der sich
mit seinen Ideen für eine europäische In-
dustriepolitik weit weg von Erhard und
hin zu mehr Staat bewegte.

Wachstum und solide Finanzen ge-
hörten neben einer am Westen orien-
tierten Außenpolitik stets zum Marken-
kern der CDU. Umfragen zeigen, dass
auch heute noch mehr Wähler der CDU
eine wachstumsorientierte Wirtschafts-
politik und sichere Arbeitsplätze zutrau-
en als anderen Parteien. Der Vorsprung
der CDU/CSU ist jedoch nicht mehr
sonderlich groß. Dagegen spricht nie-
mand den Grünen ihre ökologische Kom-
petenz ab; auf diesem Feld liegen sie
meilenweit vor SPD, Union oder FDP.
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Wirtschaftskompetenz: Was ist noch
da vom Markenkern der CDU?
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