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Grundsätze, die jeder Bürger beachten
und sich danach richten so[te"
Nur so kann ein,,\AtrIR" entstehen!

trt
(n

Freiheither$t
Verarüwortung
VON RALF FREITAG
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Mark Auch deshalb sind
Entsetzen und Fassungs'
losffieitso groß.
,,Wäre er Mitglied einer
rechten Gruppierung gewesen, hättenwir ihn auf dem

sagte ein

Genau das
lem, Staat-
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r. Ieh bin fiir mich selbstvewmtwortlich!
2.Ich bin verantwortlich flir die Mitrrrenschen!
3.Ichbin verantwortlich für das Gemeinwesen!
4.Ich bin verantwortlich für die Zrkunft!
Es ist eine Verantwortung mit Lebensw{ssen.
Das Lebenswissen ist ein Potenzial derAlteren.
Erhalten aus jahrelanger Berufserfahrung und des
Zusammenlebens in der Gemeinschaft.
Wer das Wissen - aus Erfahrung und aus der Praxis
nicht beachtet und sich nur für seine Ziele der
Wirtschaftlichkeit einsetzt, sollte in unserer Gesellsehaft

-

keinen Zuspruch mehr finden.

Icider werden die Äteren zum Teil ausgegrenzt und
unbescholtene Btirger hat
das Recht, vom Staat unbe-

obachtet

zu bleiben und

nicht mehrbeachtet.
Hier ist dringend eine iindenrng erforderlich!

der Staat die Pflicht, ihn in
Ruhe zu lassen.
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Privaten ersetzt die

eesellschaftliche Sozialfontrolle - der Familien-,

und Nachbarschafuskreis - den Staat.
Doch was, wenn diese
Freundes-

Stmktu,ren zerfasern? Seit

Jahren beobactrten Soziolo-

gen die lndividualisierung
äer Gesellschaft: Egoismen
stehen über gesellschaftlichen Werten, das Interesse
am Nächsten sinkt bis zur

GleichgiiltigkeiL Der Kit,
del Gerneinschaften zu-

sollten sein:
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sammenhält, zerbröselt.
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es nicht mehr. Helfen
kann hier nur Aufk}ärung:
in rler Schule, ja - auch am
Arbeitsplatz. Freiheit heißt
eben auch Verantwortung
Staat
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m Nächsdas muss
je<lem klar sein.
lhre Melnung zum Beitragl
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Die Realitätswahrheit

Die EntwicHung, Innovation und Forschung
Die Vorbildfrrnktion der Politik

DerGemeinnutzstehtvorEigennutz
Die Vereinfachung der Steuerreform
Die Funktionsfühigkeit aller Sozialsysteme rnit
Anpaszung der Btirger
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f)as macht es immer

schwerer, nach Amoldäufen
oder Attentaten l'r,'ie diesern
befriedigende Anhrorten zu
finden. Der Staat kann * er
darf nicht überall sein. Und
die private Gerneinschaft

Die Entbärokratisiemng

tä fj;"*
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Anordnungen

und Gesetzen

-

Das geordnete Bildungsr,vesen, mit einheitlictren
Vorgaben

Mein Interesse richtet sich auf die Zukunft, denn in ihr
werde ich mein weiteres Lebenverbringen.
{Charles F. Ketterung)

