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Kurt 
Schmücker
Bundesschatzminister

geb. 10. N ovem ber 1919 in Löningen 
katholisch, verhe ira tet, 6 K inder 
Handelsschule — Buchdruckerlehre — 
A usb ildung als S ch riftle ite r — Tätigke it 
in Ze itungsverlagen und Redaktionen 

1940/45 K riegste ilnehm er
bis 1947 in Gefangenschaft 
Übernahm e der e lterlichen 
Druckerei 
M itg lied  der CDU 

1948/54 Landesvorsitzender
der Jungen Union O ldenburg 

1948/54 G em einderats- und Kreis
tagsm itg lied  

1949 M itg lied  des Deutschen 
Bundestages
seit 1953 als Kandidat des 
W ahlkre ises 27 (C loppenburg) 

1959/61 V ors itzender des W irtschafts
ausschusses des Deutschen 
Bundestages 

1961 S te llve rtre tender Vors itzender 
der C DU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages 

1963/66 B undesm in ister fü r W irtschaft 

1966 Bundesschatzm inister 

1956 V ors itzender der M itte l
standsvere in igung 
der CDU/CSU

1968 Bundesschatzm eister der CDU

1969 V ors itzender der W irtschafts
vere in igung der CDU

99 unser Kurt 99ln seinem Heimat- und W ahlkre is w ird 
der Bundesschatzm inister, Dr. h. c. 
Kurt Schmücker, schlicht „unse r K u rt“ 
genannt. Dort kennt ihn jedes Kind. 
Er hat die höchste CDU-Stimmenzahl 
a lle r W ahlkreise im Bundesgebiet. Als 
er 1947 als Maat der Kriegsm arine 
nach sieben Jahren Krieg und Gefan
genschaft w ieder nach Hause kam, 
w ar e r 27 Jahre alt. Zunächst arbeitete 
er in der e lterlichen Druckerei. Aber 
er gehörte bald zu denen, die begrif
fen, daß man sich nach der großen 
Pleite der Vergangenheit um den 
Staat und die P o litik  kümm ern müsse. 
Er tra t in die O ldenburgische Junge 
Union ein und w urde schon sehr bald 
deren Landesvorsitzender. Bald ge
hörte er dem Landesverband der 
CDU an und entw icke lte  sich zu einem

vielbeachteten Debatten-Redner. Als 
man ihn fü r eine Landtags-Kandidatur 
gew innen w ollte , lehnte er noch ab. 
Bei der Bundestagswahl 1949 packte 
er dann zu. In der S tichwahl zur A u f
ste llung der Landesliste bekam er e i
nige Stimmen m ehr als Dr. Kroll, der 
spätere Botschafter in Moskau. Im 
Herbst 1949 re iste Schmücker in Bonn 
an. Er w ar 29 Jahre und dam it der 
jüngste  Abgeordnete  des höchsten 
deutschen Parlaments. Sein Feld 
wurde die W irtschaftspo litik , vor allem 
die M itte ls tandspo litik . Im mer w ar er 
ein unbe irrte r Verfechter von Erhards

Sozia ler M arktw irtschaft. Im O ktober 
1963 w urde er Erhards N achfo lger als 
Bundesw irtschaftsm in ister. Drei Jahre 
verw alte te  er dieses Ressort. Er legte 
dem Bundestag das „S ta b ilitä tsg e 
setz“  vor, das nach der Verabschie
dung im Früh jahr 1967 das m odernste 
Instrum ent der W elt zur S icherung der 
K on junktu r ist. Kurt Schm ücker wurde 
in der Regierung der Großen K oalition 
Bundesschatzm inister. Auch hier 
tre ib t er W irtschaftspo litik , vo r allem 
S truk tu rpo litik , und verfich t nach wie 
vor die G rundsätze der Sozialen 
M arktw irtschaft.




