
Freiheit kann nicht grenzenlos sein! 
“Über den Wolken wird die Freiheit grenzenlos sein..“,  so besingt es das Lied, und  
grenzenlose Freiheit propagieren auch einflußreiche Kräfte in unserer Gesellschaft : 
Dabei führt der Weg von der Selbstverwirklichung und dem freiheitlichen Individualismus der 
60er und 70er Jahre zum bedenkenlosen Egoismus und Neoliberalismus bis hin zum radikalen 
Kapitalismus der heutigen transnationalen Wirtschaftsmonopole.  
Aber“grenzenlose Freiheit“ ist einer der Todfeinde der Demokratie ! Kann doch nur innerhalb 
einer mehrheitlich erarbeiteten, begrenzenden Ordnung eine Gesellschaft demokratisch 
funktionieren. Der Mensch ist als Individuum, wohl auf Grund des Selbsterhaltungstriebes, 
also seiner Natur entsprechend, ein Egoist. Dieser Egoismus äußert sich negativ in den 
Bereichen Besitz und Genuß sowie Macht und Dominanz. Deshalb können wir BürgerInnen  
mit unserer Stimmabgabe bei den Wahlen bzw. mit unserer Stimme bei einem eventuell 
notwendigen Referendum diesen“Egoismus“ demokratisch begrenzen. Dazu einige Beispiele: 
1.Großunternehmen in einer Monopolstellung, welche aus unbegrenzter Profitgier heraus 
  die BürgerInnen hinters Licht führen: 
. Elektrizitätswerke, welche Erneuerbare Energiegewinnung unterdrücken ( derzeit mit 
  Dumpingpreisen bei der Stromvermarktung ) 
. Die Oel-und Benzinbranche, welche seit Jahren die Entwicklung sparsamer Motoren und  
  alternativer Antriebsstoffe erschwert 
. Multinationale Konzerne, welche mit kriminellen Mitteln die Preise manipulieren, z.B. 
  Lebensmittelvernichtung in großem Stil um die Preise hoch zu halten, Niedrigstpreise um 
  ehrliche Marktkonkurrenten zu eliminieren 
  Unternehmer und Wirtschaftsmanager: Eure Freiheit kann nicht grenzenlos sein! 
2. Fernseh- und Filmemacher, welche aus Profitsucht oder unter kapitalistischer  
  Manipulation bereit sind, grenzenlose Brutalitäten und Untugenden jeden Außmasses auf 
  den Bildschirm zu bringen. Filmemacher: Eure Freiheit kann nicht grenzenlos sein! 
3. Veranstalter im Sport- und Showbusiness, welche bereit sind unsittliche Preisgelder für 
  Leistungen zu zahlen, die in unserer Gesellschaft und in unserer Welt einen puren Hohn 
  darstellen: 8 Millionen Franken für einen Turniersieg an einen Tennis-oder Golfspieler, 
  gegenüber 50.000 Franken Gehalt an eine Krankenpflegerin für einen Monat aufopfernder 
  Tätigkeit ( inklusive Nacht-und WE-Dienste!)  
  Show-und Sportmanager: Eure Freiheit kann nicht grenzenlos sein! 
4. Wir Erwachsenen, die wir zulassen, daß unsere Kinder verlassen und verführt werden: 
  . durch die ach so ehrbar und alltäglich gewordene Trennung vom Partner, trotz 
    Zurückbleibens minderjähriger Kinder: Diese haben ein Recht auf Kontinuität der 
    Erziehung und der ganztägigen Bezugsperson, mindestens durch einen Elternteil.   
  . durch die immer noch nicht verbotene Tabakwerbung, obschon wir wissen, daß unsere 
    Kinder hier einer lebenslangen Sucht verfallen können 
  . durch unsere eigenen kleinen und vielfältigen und durch die am Fernsehen tagtäglich 
    als quasi normal dargestellten Unehrlichkeiten  
Unser Aller Freiheit ist nicht grenzenlos! Wir müssen Alle zurückfinden zu einer Haltung und 
zu einem Handeln mit Augenmaß und mit Vernunft und zu einer Wiederbelebung der 
Tugenden (sprich Grenzen!),  so wie sie in unserem Gewissen verankert sind, u.zw.: 
Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigkeit !  
 


