worum es geht - eine kleine Ansprache in Moll und Dur
Verehrte Damen und Herren!
Worum geht es? Um nichts anderes als um die Art und Weise, wie wir leben.
Unser Leben wird von Staat und Wirtschaft bestimmt. Deshalb vernichten wir
unsere Lebensgrundlagen, zerstören die Natur, ernähren uns falsch, haben
keine Zeit mehr, arbeiten dauerhaft unter Stress und werden dabei immer
kränker.
Diese Art zu leben - das wissen wir ganz genau - wird nicht mehr lange gut
gehen. Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, Monokulturen,
Artensterben, Massentierhaltung, Leistungsdruck, Zunahme chronischer
Krankheiten, Staatsverschuldung, die Folgen werden katastrophal sein.
Unser Leben darf nicht mehr von Politikerinnen und Politikern diktiert sein,
die abgehoben vom echten Leben in künstlichen Welten agieren, in denen es
nur um Geld, Macht, Wirtschaftswachstum und das Wohl der Finanzmärkte
geht.
Es geht so nicht mehr weiter - und es steht etwas Neues an!
Eine neue Lebensauffassung, für die soziale und ökologische Verantwortung
Selbstverständlichkeiten sind, ein neuer Geist der Freiheit, eine neue Ära
einer verantwortungsvollen Gemeinschaft freier Bürgerinnen und Bürger und damit die Zeit der Freien Wähler.
Es ist unser Leben, unser Land, unsere Heimat und unsere Natur. Es sind
unsere Kinder und deren Zukunft.
In einer schönen Kindheit aufwachsen - starke und finanziell sichere Familien
- seine Kinder selbst großziehen - ein zufriedenes Leben führen - in
lebendigen Orten und Städten wohnen - eine reichhaltige Natur und gesunde
Ernährung - gemeinnützige Krankenhäuser und genossenschaftliche Banken
- regionale Produkte, kleine und mittelgroßen Geschäfte - eine innovative
Wirtschaft - Hightech und Herzenswärme - ein Leben in Würde, Achtung,

Toleranz und Solidarität - seinen eigenen Eltern einen schönen Lebensabend
schenken ...
Regional, Selbstständig und Gemeinsam.
Freiheit zum eigenen Handeln und dabei verantwortlich eingebunden in eine
soziale Gemeinschaft, das ist die Politik, die uns Menschen gemäß ist.
Zeit zum Leben und Zeit für die Liebe.
Familie - Gesundheit - Freiheit.
Dafür werde ich kämpfen.
Gunther Moll

