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Was ein Land prägt
Zum 125. Geburtstag von Ludwig Erhard Heute jährt sich zum 125. Mal der
Geburtstag Ludwig Erhards. Im Land verneigt man sich zu Recht in großer
Dankbarkeit, in Freiheit und Wohlstan vor einer der wichtigsten
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Gründungspersönlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland; vor einem Mann, der
oft mehr als habilitierter Wissenschaftler und weniger als gelernter Politiker
agierte. Damit konnte […]
Zum 125. Geburtstag von Ludwig Erhard
Heute jährt sich zum 125. Mal der Geburtstag Ludwig Erhards. Im Land verneigt man sich
zu Recht in großer Dankbarkeit, in Freiheit und Wohlstan vor einer der wichtigsten
Gründungspersönlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland; vor einem Mann, der oft mehr
als habilitierter Wissenschaftler und weniger als gelernter Politiker agierte. Damit konnte er
sich aber durchsetzen und damit war er erfolgreich. Erhard handelte stets auf der
Grundlage von grundsatztreuen und eigenständigen Wertentscheidungen. Das Vertrauen in
seine Erfahrungen und Überzeugungen und seine Abneigung gegenüber parteipolitischem
Opportunismus haben sein Werk ermöglicht.
Um Erhards Schaffenskraft nachvollziehen zu können, muss man sich mit Person und Idee
auf jeweils eigene Weise beschäftigen. Was seine Person, seine Lebensgeschichte und sein
Wirken angeht, so ist in seiner Geburtsstadt Fürth mit dem Ludwig-Erhard-Zentrum in den
letzten Jahren ein Museum entstanden, das weit über die Region hinaus Beachtung verdient
und hoffentlich viele Menschen an den Vater des „Wirtschaftswunders“ erinnert.
Die Auseinandersetzung mit den gesellschaftswissenschaftlichen und ökonomischen
Grundlagen dieses „dritten Weges“ zwischen Planwirtschaft und Kapitalismus erfordert
zugleich, die Erfolgsgeschichte in Leitlinien für die Bewältigung der Herausforderungen der
Zukunft zu übersetzen. Dieser besonderen Herausforderung stellen wir uns in der LudwigErhard-Stiftung mit ihren bis zu 95 Wissenschaftlern, Politikern, Unternehmern und
Publizisten.
Ludwig Erhard glaubte zuallererst an Wert und Würde des Individuums, dessen Recht auf
Freiheit und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Daraus erwuchs die dominante
Rolle des Verbrauchers als zentrale Instanz. Darauf basiert die Idee des Marktes als
einziges System, das Verbraucherbedürfnisse zielgenau befriedigen kann. Dieser Markt
funktioniert nur mit dem Recht des Einzelnen auf Eigentum. Es ist wert, daran zu erinnern,
dass noch im Jahr 1947 bei der Erarbeitung der Länderverfassungen sich zum Beispiel in
Hessen CDU, SPD und Kommunisten auf die Option der Vergesellschaftung der
Produktionsmittel verständigten. Hätte Erhard nicht schon 1951 mit dem ersten
Wirtschaftsboom alle Gegner zurückdrängen können, wäre das Projekt Freiheit und
Wohlstand möglicherweise im Keim erstickt.
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Erhard hatte einen klaren Kurs. Sein Vertrauen, dass in rechtlich gut organsierten Märkten
die Bildung der Preise und die Verteilung der Güter sowie die Verteilung der Arbeit vom
Staat unbeeinflusst sein sollen, war jedoch keineswegs so einflussreich, dass alle ihm
folgten. Lange musste er mit der deutschen Großindustrie und sogar Teilen seiner Partei
kämpfen, bis es endlich ein angemessenes Gesetz gegen Absprachen und Kartelle in der
Wirtschaft gab. Das umlagefinanzierte Rentensystem, mit dem wir heute wachsende
Probleme haben, wurde gegen seine Bedenken von Adenauer – mit dem Adenauer
zugesprochenen Satz „Kinder bekommen die Leute immer“ – durchgesetzt. Erhard wollte
den weltweiten Freihandel, stand aber allen überstaatlichen Organisationen ablehnend
gegenüber. Sein Rücktritt als Kanzler wurde in einer kurzfristigen Rezession erzwungen
und führte in der Folgezeit zu Staatsverschuldung, einer höheren Staatsquote und immer
mehr Eingriffen in die Wirtschaft.
Es ist sicher nicht unfair zu sagen, dass Erhard mit seinem Kurs die Herausforderungen der
Mehrheitsbildung in modernen Demokratien unterschätzte. Seine Skepsis gegenüber
Interessenverbänden und vor allem seine Zuversicht, dass die Dinge ohne staatliche
Vorgaben sich in bester Weise für den Bürger und Verbraucher entwickeln, war und ist
nicht mehrheitsfähig. Trotz des Wirtschaftswunders ohne Staatsplanung suchten viele
Menschen den Schutz in den Armen des Staates und in der Vertretung durch starke
Interessenverbände. Konrad Adenauer verstand das besser als Erhard, und deshalb waren
die beiden bei allem gegenseitigem Respekt nie wirklich auf einer Linie.
Es ist wichtig, sich an diese Umstände zu erinnern. Soziale Marktwirtschaft ist keine
technische Betriebsanleitung. Sie ist das Ergebnis oft zähen Ringens, sie ist nicht ohne
Fehler und Risiken, und sie muss immer neu erfunden werden. Dabei werden in Zeiten von
Klimawandel und Digitalisierung ganze Kapitel neu „geschrieben“ werden müssen. Die
Soziale Marktwirtschaft von heute muss unter Beweis stellen, dass sie die Fähigkeit zu einer
den Planeten schonenden Wirtschaftsweise hat; so ähnlich, wie Erhard das mit dem Ende
von Mangelwirtschaft und dem Start des Projektes „Wohlstand für Alle“ tat. Das erfordert
eine Bereitschaft zum Streit. Ludwig Erhard bevorzugte es, seine Ideen in Reden,
Interviews, Diskussionen und Vorlesungen direkt den Menschen zu vermitteln, anstatt im
Ministerium am Schreibtisch zu sitzen. Er fragte nicht, ob seine Gedanken populär sind, er
machte sie populär. So prägte er das Land.
Es gibt einige einfache Leitsätze, für die die Anhänger Ludwig Erhards immer wieder, auch
bei widrigem Zeitgeist, eine Mehrheit suchen werden:
Der Verbraucher ist verantwortungsvoll und frei. Er bedarf nicht der ständigen
Bevormundung des Staates.
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Es ist die Aufgabe des Staates, funktionierenden Wettbewerb zu ermöglichen und der
Wirtschaft eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
Ein Staat sollte nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Am Schluss zahlt immer der
Bürger.
Mit klug gesetzten Impulsen an den Markt kann man die Herausforderungen, auch
beim Schutz unserer Umwelt und bei der Transformation in die digitale Welt besser
bewältigen, als wenn Bürokraten sich an die Planung machen.
Wohlstand für Alle ist ein Angebot an freie Menschen, die für sich und andere
Verantwortung übernehmen und keine Garantie für eine Verbesserung der
Lebensverhältnisse ohne Anstrengung. Die Verantwortlichkeit des Einzelnen bestimmt
seine Zukunft.
Heute erweisen wir Ludwig Erhard die Ehre. Wir verstehen sein Erbe als Auftrag, für den
wir täglich Mitstreiter suchen.
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Wenn Sie ERHARD HEUTE regelmäßig lesen möchten, können Sie die
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