KEINE FREIHEIT
OHNE GLEICHHEIT
IM AUGUST IST GRET HALLERS BUCH «MENSCHENRECHTE
OHNE DEMOKRATIE?» ERSCHIENEN. AN DER KULTURLANDSGEMEINDE GAB SIE BEREITS VORAB EINBLICK IN
IHRE IDEENGESCHICHTLICHEN ERKENNTNISSE UND
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festlegen, was Freiheit bedeutet. Gleichheit ist also
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Interview: Hanspeter Spörri
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Haltung verändert.

Nein, die Freiheit wird durch die Gleichheit
nicht eingeschränkt! Freiheit ist immer nur
die gleiche Freiheit aller. Wenn ich persön
lich mehr Freiheit beanspruche, als ich
meinem Nächsten zubillige, dann muss ich
alle meine Energien einsetzen, um zu ver
hindern, dass er dies merkt oder dass er
sich wehren kann. Wenn ich Gewaltmittel
einsetzen muss, damit der andere nicht
aufbegehrt, bin ich doch nicht mehr frei.
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Titel «Menschenrechte ohne Demokratie? Der Weg der
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