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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die strategische Freiheit - provokativ, doch unwiderstehlich 
2. Teil

Unsere freiheitlich demokratische Grundordnung, so heißt das, obwohl es sich
eigentlich auch nur um eine Art von Diktatur handelt, gibt uns mehr Möglichkeiten
als die klassischen Diktaturen. Vielleicht sollte man unsere Konsensdiktatur, um sie
von den klassischen Diktaturen abzugrenzen, mit einem anderen Begriff
kennzeichnen. Eine Demokratie, wo man durch Wahlen Veränderungen des
Systems herbei führen könnte, ist es ja nicht. 
Das hat schon der deutsche Dichter Kurt Tucholski vor über hundert Jahren erkannt
und formuliert: “Könnte man durch Wahlen etwas ändern, wären sie natürlich
verboten.” 
Um den uns allen vertrauten Begriff der Demokratie aber nicht gänzlich außen vor
zu lassen, könnte man ihn ja vielleicht wenigstens andeutungsweise mit integrieren.
Um dem Begriff der Diktatur, der im Sprachgebrauch irgendwie einen negativen
Anstrich bekommen hat, seiner Tatsache entsprechend Rechnung zu tragen, sollte
man einen neuen Begriff erfinden.
Nicht Demokratie, weil sie keine ist. Und auch nicht Konsensdiktatur damit der
negativ geprägte Begriff Diktatur außen vor bleibt. Sondern “Demokratur” !
Ja, das geht! 
Wir leben also in einer Demokratur, die uns die Möglichkeit gibt, unser Leben
innerhalb von systemerhaltenden Schranken, frei zu gestalten. Nun könnte man
sagen, dass das auf alle Gesellschaftssysteme zu trifft. Oder, es gibt immer
gesetzliche Schranken. Das ist zwar prinzipiell richtig, aber die gesetzlichen
Schranken in unserer Gesellschaft sind so aufgestellt, dass sie vornehmlich die

       Denke, Handele, Werde reich



Bereiche des Zusammenlebens oder des aufeinander Einwirkens der Menschen
regeln. Möchte ein Individuum den gesellschaftlichen Zwängen ausweichen, ohne
dass es dabei in Wechselwirkung mit anderen Personen tritt, so kann es das tun.
Wechselwirkungen könnten sein, dass das Individuum andere schädigt, behindert
oder sonst wie beeinflusst. Die Demokratur räumt dem Individuum diese
Möglichkeit ein und würde keinerlei Zwangsmaßnahmen gegen es ergreifen.
Vielleicht könnte man das mit dem Begriff “persönliche Freiheit” bezeichnen. Das
schließt auch die Religionsfreiheit mit ein.
Jeder hat das Recht, sich einer beliebigen Religionsgemeinschaft anzuschließen.
Die anerkannten, ich sage einmal zugelassenen Religionsgemeinschaften agieren
unabhängig vom Staat, respektieren allerdings die von der freiheitlich
demokratischen Grundordnung (Demokratur) aufgestellten gesetzlichen Schranken.
Religionsgemeinschaften, die das nicht tun, und die Beseitigung dieser
Grundordnung anstreben, werden vom Staat verboten. Aber warum sollte gerade
uns das stören?
Jeder Mensch hat schließlich eine Wahlfreiheit zwischen verschiedenen
Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung. Die Wahlfreiheit betrifft aber immer
nur die eigene Person. Am System selbst bzw. am Weiterbestehen des Systems,
ändert das nichts. Religionsfreiheit schließt auch die persönliche Entscheidung mit
ein, sich keiner Religionsgemeinschaft anzuschließen. Du könntest also auch deine
eigene Religion oder besser, deine eigenen Lebensphilosophie verwirklichen. 
Das war nicht immer so. In früheren Zeiten, als Staat und Kirche noch miteinander
verbunden waren, galt ein Mensch, der sich aus der Religionsgemeinschaft heraus
löste, zumindest als höchst verdächtig. Und wer zwangsweise aus der
Religionsgemeinschaft ausgeschlossen wurde, galt als vogelfrei.
In stark religiös geprägten islamischen Ländern spielt die Religion auch heute noch
eine dominierende Rolle. Eine freie Wahl oder gar Konfessionslosigkeit haben die
Menschen dort eher nicht. Es sie denn, sie werden aus der Gesellschaft
ausgestoßen. Was Alla dann, der eigentlich nicht, sondern der religiös radikalisierte
Mopp mit dem so genannten  Ungläubigen macht möchte ich mir lieber nicht
vorstellen. 
In Deutschland sind diese Zeiten, als Ungläubige gesteinigt, ans Kreuz geschlagen
oder anders wie massakriert worden sind, Gott sei Dank längst vorbei. Da ist er
wieder dieser Gottesbegriff in der Umgangssprache. Vielleicht sollten wir sagen,
Gott hat dazu gelernt. Oder besser, die politischen Bürokraten haben dazu gelernt
und Dank der Demokratur, Gott nicht mehr nötig. Und wir?
Bildung und Aufklärung haben Spuren hinterlassen und die wachsende Zahl von
Kirchenaustritten scheinen das zu bestätigen. Bleibt die Frage. Und wir? Haben wir
keinen Gott mehr nötig?  Oh doch, denn Gott ist alles. Und das haben wir nötig.
Was wir nicht nötig haben, dass sind die überholten, menschenverdummenden
Sprüche der Prediger von Religionsgemeinschaften. Religionsgemeinschaft ist
nichts anderes als wieder nur eine Herde, die uns Einschränkungen auferlegt und



Zwang auf uns ausübt. Sei schränkt unsere Freiheit ein. Die Freiheit, unser Leben
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Unser Leben so zu leben, wie wir es
wollen. Einen Gott althergebrachter Vorstellung, der uns durch Priesters Mund
vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, bedarf es dabei nicht.
Wenn uns unsere freiheitlich demokratische Grundordnung schon die Möglichkeit
einräumt, unser Leben nach eigenen Vorstellungen frei zu gestalten, wären wir da
nicht dumm, wenn wir uns freiwillig den Zwängen einer Religionsgemeinschaft
unterwerfen würden? Welchen Vorteil hätten wir davon?
Vielleicht den Vorteil, Kirchensteuer bezahlen zu dürfen, den Vorteil nach dem
Tod in den Himmel zu kommen oder auch nicht oder den Vorteil nicht denken zu
müssen und im Gebet das nachzuplappern, was sich Propheten vor Hunderten von
Jahren ausgedacht und in die Bibel, den Koran oder die Thora geschrieben haben,
um das Zusammenleben der Menschen zu regeln. Dafür haben wir heute schließlich
Gesetze, die nach der Trennung von Kirche und Staat auch ohne “Gottes Zutun”
von den Politbürokraten installiert worden sind.
Keinerlei Vorteil, nur Einschränkungen der Freiheit.
Die Befreiung des eigenen Geistes aus den Zwängen der Religionsgemeinschaften
ist der konsequente Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Es ist aber nur ein Schritt,
denn der Weg dahin ist noch weit.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir
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