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Anschlag auf die Freiheit

Vier Monate nach den Anschlägen von Paris ist Europa ein weiteres Mal Ziel eines brutalen Angriffs
geworden. Bei Explosionen am Flughafen und in der U-Bahn im EU-Viertel sind am Dienstag
mindestens 34 Menschen getötet worden. Mehr als 180 weitere wurden verletzt. Noch gibt es keine
abschließende Beurteilung der Lage in Brüssel [1] - aber eines lässt sich sagen: "Offenbar wird die
offene Gesellschaft erneut von denen herausgefordert, die die Freiheit hassen. Wir sind in Gedanken bei
den Opfern und ihren Angehörigen", so FDP-Chef Christian Lindner in einer ersten Reaktion.

Das Leid unserer belgischen Nachbarn ist auch unser Leid
"Die unmenschlichen Anschläge in Brüssel galten nicht der belgischen Bevölkerung, sondern uns allen,
die Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit leben. Das Leid unserer belgischen Nachbarn ist auch unser
Leid", so Christian Lindner weiter.
Er mahnt: "Die hinterhältigen Angriffe auf schutzlose Menschen sollen uns einschüchtern und die Kräfte
stärken, die die Liberalität unserer Lebensweise von innen oder außen bekämpfen. Sie dürfen und
werden keinen Erfolg haben. Sie ermutigen uns, beim Einsatz für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht
nachzulassen."

#Brüssel [2] #Brussels [3] #NousSommesBruxelles [4] pic.twitter.com/o1xXmFQc41 [5]
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Anschlag auf die Freiheit

— Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) 22. März 2016 [6]

Fassungslosigkeit, Trauer und Wut. Vier Monate nach den Anschlägen von Paris ist Europa
heute ein weiteres Mal Ziel...
Posted by Wolfgang Kubicki [7] on Dienstag, 22. März 2016 [8]

Wir sind dankbar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in unserem Büro in #Brüssel wohlauf
sind. Unser Mitgefühl gilt den Opfern dieses feigen und brutalen Anschlags. #PrayforBrussels
Posted by Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit [9] on Dienstag, 22. März 2016 [10]

Die feigen Anschläge von Brüssel sind ein Angriff auf die Hauptstadt Europas und damit auf die
offene Gesellschaft. Mit...
Posted by Junge Liberale JuLis [11] on Dienstag, 22. März 2016 [12]

Quell-URL: https://www.liberale.de/content/anschlag-auf-die-freiheit
Links:
[1] http://www.tagesschau.de/ausland/explosion-am-flughafen-bruessel-105.html
[2] https://twitter.com/hashtag/Br%C3%BCssel?src=hash
[3] https://twitter.com/hashtag/Brussels?src=hash
[4] https://twitter.com/hashtag/NousSommesBruxelles?src=hash
[5] https://t.co/o1xXmFQc41
[6] https://twitter.com/Lambsdorff/status/712216622837186560
[7] https://www.facebook.com/kubicki.wolfgang/
[8] https://www.facebook.com/kubicki.wolfgang/posts/1353722864644820
[9] https://www.facebook.com/FriedrichNaumannStiftungFreiheit/
[10] https://www.facebook.com/FriedrichNaumannStiftungFreiheit/posts/10154223410417313
[11] https://www.facebook.com/jungeliberale/
[12] https://www.facebook.com/jungeliberale/posts/967500253337521:0

Seite 2 von 2

