
Die SPD hat sich wieder in der Wäh-
lergunst stabilisieren können, seit sie
von den Hartz-IV-Gesetzen so weit abge-
rückt ist, dass man fast meinen könnte,
die wären vor Urzeiten von herzlosen
„Neoliberalen“ beschlossen worden und
nicht von Rot-Grün. Die SPD konnte –
wenn auch auf niedrigem Niveau – stärk-
ste Partei werden, weil sie kompromiss-
los auf Soziales setzt. Mit Mindestlohn,
Mietpreisbremse oder Grundsicherung
im Alter können die Wähler halt mehr an-
fangen als mit ordnungspolitischen Ar-
gumenten.

Nach der Niederlage bei der Bundes-
tagswahl war das Konrad-Adenauer-
Haus in einer Analyse zu dem Ergebnis
gekommen, „dass der programmatische
Markenkern der Union fehlt und abge-
schliffen ist. Ein spezifisches program   -
matisches Alleinstellungsmerkmal ist in
den letzten Jahren abhandengekom-
men.“ Die CDU macht sich zurzeit an die
Arbeit an einem dringend notwendigen,

neuen Grundsatzprogramm. Dabei war-
tet auf die Grundsatzkommission unter
dem Vorsitz des Wirtschaftspolitikers
Carsten Linnemann viel Arbeit. Der hat
seine Aufgabe so beschrieben: „Wir
brauchen eine neue Erkennungsmelodie,
eine neue Erzählung, warum jemand
CDU wählen soll. 7 bis 10 unverwech-
selbare Punkte.“

Wettbewerb vor staatlicher Regulierung
Nun ja, vielleicht reichten auch schon
drei oder vier originelle Alleinstellungs-
merkmale, um zur SPD wie zu den Grü-
nen abgewanderte Wähler zurückzuge-
winnen. Natürlich lassen sich nicht ein-
fach die alten Rezepte umschreiben.
Aber die Verbindung einer marktwirt-
schaftlichen Wirtschaftspolitik mit star-
ken sozialen Elementen ist unverändert
aktuell und notwendig.

Der Vorrang des Wettbewerbs vor
staatlicher Regulierung, eine Sozialpoli-
tik, die denen hilft, die wirklich Hilfe

brauchen, aber die Finanziers des Sozi-
alstaats – also Steuer- und Beitragszah-
ler – nicht über Gebühr belastet, eine
Grundsicherung, die genauer unter-
scheidet zwischen denen, die schon Bei-
träge gezahlt und solchen, die nie gear-
beitet haben, eine gezielte Förderung
von Kindern aus bildungsfernen Fami-
lien, um ihre Aufstiegsmöglichkeiten zu
erhöhen, bessere Bedingungen für Rah-
menbedingungen für Start-ups und Inno-
vationen, eine grundlegende Reform der
Alterssicherung, die endlich die demo-
grafischen Veränderungen hinreichend
berücksichtigt, und nicht zuletzt Anreize
für eine Vermögensbildung breiter
Schichten, was unter CDU-Kanzlern
sträflich vernachlässigt worden ist: Auf
diesen Feldern muss die CDU/CSU künf-
tig mehr bieten als in der Vergangenheit.
Jedenfalls dann, wenn sie wieder vorwei-
sen möchte, was einst ihre Stärke aus-
machte – einen wirtschafts- und sozial-
politischen Markenkern. n
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