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(Ludwig Erhard schreibt an GenscherDie Wel
M it einem  Brief hat sich der lang-
jährige Bundeswirtschaftsm inister 
lind frühere Bundeskanzler Ludwig 
Erhard an den FDP-Vorsitzenden  
Hans-D ietrich Genscher gewandt. 
Das Schreiben hat folgenden Wort-
laut:

Sehr geehrter Herr Genscher!

In diesen Tagen, kurz vor der Wahl 
zum neuen Bundestag, verfolge ich 
natürlich auch Ihren W ahlkampf und 
das A uftreten der FDP im Werben um 
Kreuze auf den Stimmzetteln der 

^ .W ä h ler .

„Libecal w ählen“ ist eines Ihrer be-
to n testen  Stichworte für die Bundes-
ta g sw a h l am 3. Oktober 1976. Dieser 

lauptakzent beherrschte auch schon  
den ersten Bundestagswahlkam pf der 

X  FDP im Jahre 1949. — An der politi- 
- i  sehen Haltung der FDP hätte sich also  
S. seitdem  prinzipiell nichts geändert?
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Ich erinnere mich dankbar der U n-
terstützung seitens der FDP, die es  
m ir damals, als es nach dem Krieg um 
den W iederaufbau unseres Landes 
ging, m eine Ziele durchzusetzen er-
möglichte. Ohne diese Haltung der 
seinerzeitigen FDP wäre es mir kaum  
gelungen, unserem Volk gegen die 
feindseligen sozialistischen Wider-
stände neuen W ohlstand zu erringen 
und diesen W ohlstand auch sozial ab-
zusichern.

Das w ar damals eine FDP, die sich  
auf keinerlei Kompromisse mit sozia-
listischen Strömungen einließ. Der 
Standpunkt der „Liberalen“ jener Zeit

Iwar politisch konsequent und eindeu-
tig. Wer in jenen Jahren FDP wählte, 
w ollte eine Regierung im Amt wissen, 

|d ie  das liberale Element, d. h. also alles 
|F reiheitliche, in optimaler Weise zu 

Stärken entschlossen war. Dem deut-
schen Volk jedenfalls ist diese Politik  
gut bekommen.

Wäre die FDP schon damals aus 
w elchen Gründen auch immer ein Re-
gierungsbündnis mit der SPD einge-
gangen, wäre es w esentlich schwerer 
gew esen, eine freie, am Wohlstand für 
alle orientierte M arktwirtschaft zu 
verwirklichen. Die Europäische Ge-
m einschaft würde andere Züge tragen  
und der Platz unseres Landes in der 
W elt wäre ungleich w eniger günstig 
und gesichert, als er es heute ist.

Darin liegt ein unbestreitbares h i-
storisches Verdienst der FDP und ih-
rer liberalen Wähler, ein Verdienst, 
das auf unverhüllter Ablehnung aller 
sozialistischen Tendenzen beruhte.

Wenn ich demgegenüber den Wahl-
kam pf der FDP des Jahres 1976 be-

Der FDP-Vorsitzende Hans-Dietrich 
Genscher, 49, relativiert nach Erhards 
Ansicht den Begriff Freiheit in unzu-
lässiger W eise.
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trachte und überdenke, verdichtet sich 
m eine Überzeugung zur Gewißheit, 
daß mindestens die Führungsgremien 
Ihrer Partei nicht mehr ernsthaft mit 
dem konsequent liberalen Wähler 
rechnen. Sie w issen nur zu gut, daß 
ein relativ kleiner Partner im fix ier-
ten Bündnis m it einer sozialistisch 
ideologisierten SPD außer einer vor-
übergehenden Bremswirkung auf die 
Dauer nichts erreichen kann.

Heute fühlen sich einflußreiche 
Führungspersönlichkeiten der SPD 
mehr denn je sozialistischer Politik  
zugehörig, w ie der Orientierungsrah-
men ’85 der SPD beweist. Sie lieferten  
auch damals schon, als es in unserem  
Staat zu entscheiden galt, wohin unser 
Weg gehen soll, dem liberalen Geist 
einen erbitterten Kampf. Diesen 
Kampf hat — auch dank der freiheit-
lich konsequenten Haltung der FDP 
von damals — der Sozialismus fürs 
erste verloren.

Am 3. Oktober 1976 wird sich nun 
endgültig entscheiden, ob die SPD in 
den folgenden Jahren das nachholen 
und vollziehen darf, was sie unm ittel-
bar nach dem Zusammenbruch zur 
Verwirklichung ihrer sozialistischen  
Ziele anstrebte.

Aus der langen Erfahrung meines 
Lebens weiß ich: Niemand kann 
Grundauffassungen vom Zusammenle-
ben der Menschen plötzlich abstreifen  
w ie  eine alte Haut. Das können Sozia-
listen nicht, und das können auch Li-
berale nicht.

Den natürlichen, w eil entstehungs-
geschichtlichen Gegensatz zwischen  
Liberalen und Sozialisten möchten die
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Der frühere Bundeskanzler Ludwig Er-
hard, 79, meint: „Wer liberal wählen  
will, darf seine Stimme w eder der FDP 
nach den Sozialisten geb en .“
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18. Sep.
W ahlkampftechniker der SPD gewiß 
gern verschleiern —- auch indem sie 
jetzt den sozialistisch wohl präparier-
ten Parteinachwuchs vorübergehend 
hinter die K ulisse drängen.

Aber w as m ich zu diesem offenen  
B rief an Sie, Herr Genscher, beson-
ders veranlaßt, sind Ihre jüngsten Er-
klärungen. Da relativieren Sie den B e-
griff Freiheit in  einer — für mein 
Verständnis — völlig unzulässigen  
Weise. Sie w issen so gut w ie ich, daß 
die Freiheitsbegriffe der Sozialisten 
und der Liberalen von ihren ge-
schichtlichen Wurzeln her einen un-
überbrückbaren Gegensatz in sich tra-
gen; genau den, den die CDU/CSU mit 
ihrer Aussage „Freiheit oder Sozialis-
m us“ offengelegt hat.

W ahltaktisches Hin oder Her! Glau-
ben Sie wirklich, man dürfe oder kön-
ne den gestandenen Liberalen heute 
einen Halbe-halbe-Sozialism us/Libe- 
ralismus anbieten?

Wer heute nach alter und bewährter 
Tradition „liberal“ wählen w ill, darf 
seine Stimmen weder der FDP noch 
den Sozialisten geben. So stellt sich 
die wirkliche Lage am Vorabend der 
Bundestagswahlen 1976 dar. Im übri-
gen glaube ich, daß Sie die politische 
Urteilskraft des Bürgers und gerade 
auch der wirklich liberalen Wähler 
unterschätzen, wenn Sie die Klarheit, 
die in  der Aussage „Freiheit oder So-
zialism us“ liegt, als undemokratisch  
diffamieren. D ie FDP hätte wahrlich  
allen Grund, sich für die Freiheit zu j 
entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen 
Ludwig Erhard
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