
Heute vor 125 Jahren wurde Ludwig Erhard geboren, der Va-
ter des Wirtschaftswunders. In seiner fast vergessenen 
kurzen Zeit als Kanzler (1963 bis 1966) agierte „der Dicke 

mit der Zigarre“ nicht sehr erfolgreich. Dagegen sind seine Ver-
dienste bei der Einführung der sozialen Marktwirtschaft unver-
gessen – jedenfalls bei denen, die nicht dem Irrglauben unterlie-
gen, eine reglementierende und regulierende Ministerialbürokra-
tie könnte eher für Wohlstand sorgen als eine Wirtschaftsordnung 
mit Privateigentum und Wettbewerb.  

Die großen Wahlerfolge der CDU in den 1950er- und 1960er-
Jahren waren nicht allein mit dem Namen Konrad Adenauer ver-
bunden. Der erste Bundeskanzler hätte das zerstörte Land nicht 
so schnell zurückführen können in den Kreis der freien Völker, 
wenn Erhard mit seiner Wirtschaftspolitik nicht gleichzeitig so er-
folgreich das Ziel „Wohlstand für alle“ verfolgt hätte. Obwohl „der 
Alte“ und „der Dicke“ sich persönlich nicht zugetan waren, bil-
deten sie ein politisches Erfolgsduo.  

Der Name Ludwig Erhard fällt immer, wenn CDU-Granden die 
glorreiche Vergangenheit der eigenen Partei beschwören. Für die 
praktische Politik spielten die ordnungspolitischen Grundüber-
zeugungen des Wirtschaftsprofessors bald kaum noch eine Rolle. 
Helmut Kohl entgegnete Kritikern der auch unter ihm ständig stei-
genden Sozialausgaben gerne mit dem spöttischen Hinweis, er 
wolle die nächste Wahl gewinnen, nicht den Ludwig-Erhard-Preis.  

 
Unter Merkel spielten Erhards Prinzipien keine Rolle 
Während der 16-jährigen Regierungszeit der CDU-Kanzlerin An-
gela Merkel wurden die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
bisweilen noch positiv erwähnt, aber immer seltener befolgt. Die 

Erinnerung an Ludwig Erhard wurde in der Ära Merkel lediglich 
von Mittelstandsunion und Wirtschaftsrat wachgehalten. Erhards 
Glaube an das Individuum, an dessen Recht auf Freiheit und die 
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, waren für die Union im 
Regierungsalltag immer seltener eine Bezugsgröße. 

So atmeten Programm und Politik der drei Großen Koalitionen 
unter Merkels Führung (2005-2009, 2013-2018, 2018-2021) 
mehr von der Umverteilungsmentalität der sozialliberalen 1970er-
Jahre als vom Geist Ludwig Erhards. Schwarz-Rot stand schon lan-
ge vor Corona für mehr staatliche Fürsorge und weniger private 
Vorsorge und damit für das Gegenteil Erhard‘scher Prinzipien. Die 
CDU/CSU hat zwar verhindert, dass die Einkommensteuer gene-
rell erhöht worden ist. Sie gab aber 2005 der SPD nach und 
stimmte der Einführung der Reichensteuer von 45 Prozent für Jah-
reseinkommen von mehr als 250.000 Euro (Ledige) zu.  

Bei der Abschaffung des „Soli“ gab die Union ebenfalls klein 
bei. „Reiche“ von 72.000 Euro Jahreseinkommen an müssen ihn 
weiterhin entrichten, obwohl er zur Finanzierung des längst ab-
geschlossenen „Aufbau Ost“ gar nicht mehr benötigt wird. Zudem 
ist die Steuerquote, also der Anteil der Steuern und Zölle am Brut-
toinlandsprodukt, in der Kanzlerschaft Merkel von 21 auf 24 Pro-
zent gestiegen – der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. 
Das passt nicht zu einer Partei, die ständig vor zu großen Belas-
tungen der Wirtschaft und insbesondere des Mittelstandes warnt. 

Mit Grausen hätte sich Erhard wohl auch von den Plänen Pe-
ter Altmaiers abgewandt. Der hatte als einer seiner Nachfolger im 
Amt des Bundeswirtschaftsministers Leitlinien für eine „strategi-
sche Industriepolitik“ vorgelegt. Demnach sollten die Europäer 
Subventionen an Technologie-Unternehmen ausschütten, um 
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Vor 125 Jahren wurde Ludwig Erhard geboren: 
 In der CDU ist der  
„Vater der  
Marktwirtschaft“ 
ziemlich vergessen
Als Wirtschaftsminister und Kanzler stand 
Ludwig Erhard (CDU) wie kein anderer für 
das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. 
Angesichts der zahlreichen Sündenfälle 
seiner Partei gegen dieses Prinzip wäh-
rend Merkels Kanzlerschaft müsste er 
sich wohl im Grabe umdrehen. Ob ihn die 
Wahl von Friedrich Merz zum neuen Vor-
sitzenden wieder versöhnen würde?
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