Von Mut und Optimismus! Vom Liberalismus!
Grenz Echo - 04 Mar. 2020
Pagina 24

Wir Liberalen haben vor allem Vertrauen in unsere Mitbürger, Vertrauen in ihre Möglichkeiten, Vertrauen in ihr kritisches Denken.
Unser Wirken und Handeln besteht, im Gegensatz zu vielen anderen Parteien, nicht darin unsere Mitbürger zu entmündigen oder
ihnen ein moralisches Dogma aufzuerlegen.
Aber wir Liberalen werden auch nie, aus parteipolitischem Kalkül, unangenehme Wahrheiten verschweigen, nur weil wir den nächsten
Urnengang im Blick haben. Wir fürchten uns nicht davor, unseren Mitbürgern reinen Wein einzuschenken, ihnen zu erklären, was wir
für richtig halten!
Denn in Zeiten, in denen viele Politiker der Bevölkerung nur nach dem Maul reden wollen – aus Angst oder politischem
Überlebensdrang – streben wir Liberalen in all unserem Wirken weiterhin an, unseren Idealen von Freiheit, Fortschritt, Solidarität und
persönlicher Entfaltung gerecht zu werden.
Weil wir Liberalen uns bewusst sind, dass unsere politischen Gegner bei weitem nicht mehr nur die traditionellen politischen Parteien
sind. Heute ist es, wie jüngst der Chefredakteur der größten Zeitung Ostbelgiens schrieb, die Demokratie selbst, die in Gefahr ist.
Wir Liberalen sind die entschiedenen, die radikalen Gegner der populistischen, extremen, simplizistischen, diktatorialen und
dogmatischen Kräfte, denn wir Liberalen haben immer auf der Seite der Lösungen gestanden, statt Probleme zu schaffen und wenn es
darauf ankommt, werden wir uns immer für die Freiheit entscheiden.
Sicher haben wir Liberalen uns in der DG nicht an freigeschaffenen Polemiken beteiligt, die NIE der Sache oder dem guten Ablauf
eines Dossiers dienlich waren. Polemiken, die in diesen ach so „sozialen“ Netzwerken so hervorragend gut „klicken“, die die Auflage
verbessern, egal ob die journalistische Recherche korrekt war, die Polemik fundiert, oder ob es dabei vorkam, aus Attacken Ad
Hominem parteipolitischen Profit zu schöpfen.
Wir Liberalen haben unsere Verantwortung stets erkannt und immer das gemacht, was erforderlich war, um den Schutz der
gerechtfertigten Belange des Bürgers zu gewährleisten.
Wir Liberalen werden uns auch nie dafür schämen, für das Leistungsprinzip in der Gesellschaft einzustehen, unsere Freiheiten und
Grundrechte, auf die unser Zusammenleben fußt, zu verteidigen. Wir Liberalen verkörpern weiterhin den Optimismus des Schaffens,
der Selbstverwirklichung, der Lösungsfindung, des Handelns.
Wir sind immer für Sie da! Der Mut und der Optimismus, der uns Liberale ausmacht, wird uns bei der Bewältigung der neuen,
zukünftigen Herausforderungen zur Seite stehen und tragen.
Für Freiheit und Verantwortung in jeder Lebenslage!
Für die PFF,
Kattrin Jadin

Copyright © 2020 Grenz Echo. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2020 Belga. Alle rechten voorbehouden

