
1.  
Vorverständnis zum Urteil über die Problempolitik der Grünen 

 
 
 
Betrifft: 
GTP (Green-Trash-Politics) bedeutet den Umbruch in die Minusdemokratie 
 

I. 
 
 
Mit unserer Weltsicht haben meine Ehefrau Ulrike und ich eine Geiselnahme verhindert. Und das für ein 
Gesehen, das sich 4000 km entfernt von uns abspielte. 
 
Ein Prinzip dieser Weltsicht lautet: Wenn alles Erwartbare schief geht, ist etwas ganz anderes oberfaul.  
 
Dies gilt auch für die heutige Politik, die unbegründet auf den Umbruch (der demokratischen Standards) setzt. 
Dieser behauptete Umbruch bedeutet einen Identitätsverlust der Deutschen als Volk und als Person. Außerdem 
ist das Staatsversagen vorprogrammiert, weil der Rechtsstaat missbraucht wird. 
 
Die Petition greift die Vergangenheit und breiteste Zeithorizonte  auf: 
 

• erdgeschichtlich, weil die Klimadaten aus Vergleichsgrößen des Kambriums (vor 540 Mio. Jahren) 
gewonnen werden (die erdgeschichtliche Zeittafel wird von Äonen in Epochen verrückt) 

• Trickser von heute, mit John Law und Kardinal Richelieu gleichgesetzt werden können (Law tat auch 
nichts anderes als Draghi, Richelieu nichts anderes als gegenwärtige Finanzminister) 

• Menschenfeinde wie Thomas Malthus (der wollte die Menschheit vor dem Hungertode retten, in dem 
er die Hälfte der Menschheit dem Krieg, der Pest und Cholera preisgab). Machenschaften, denen sich 
heute der Club of Rome  bedient 

• und die Fälschungen aus Wissenschaft und Philosophie auf den Grundkonflikt von Sokrates (dessen 
Stellung ich in der Petition einnehme) und Platon (dessen nur zum Teil richtige Annahmen der heutige 
Gesetzgeber teilt) zurückgehen 

• ein weiteres Zentralthema angesprochen werden muss: die Immunisierung von falschem Wissen durch 
die Politik mittels der Staatsmacht (Strafbarkeit für den anständigen und leistungsstarken Bürger und 
deren Ausplünderung durch den Steuerstaat) 

 
weil sich also nichts, aber auch gar nichts ändert, was den Lauf der Welt betrifft, die Menschheit durch die Politik 
aber ständig auf Trab gehalten wird.  
 
Das Prinzip dieser kritischen Weltsicht lautet: Ohne Vergangenheit keine Zukunft 
 
 
Nur ein Beispiel für dieses monströse Unterfangen des „Kreislaufens“ sind die Grünen. Im Nachfolgenden 
werden nicht alle Sünden der grünen Politik behandelt, sondern vor allem ihrer Forderung der 
Klimaebenbildlichkeit der Menschen. 
 
Mit der Forderung, 
 
 - lasst grüne Ideen sterben - 
 
habe ich eine an den Ministerpräsidenten von BW  gerichtete Petition begründet. Die Petition ist beigegeben, 
siehe Anlage 3. Petition. 
 
Gleichzeitig habe ich den Bürger Winfried Kretschmann zum Beitritt der Petition aufgefordert, Anlage 2. 
Beitrittsbitte.  
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II. 
Grün = Irrtum 

 
Einige Erläuterungen gehören in den Anfang der bürgerlichen Leidensgeschichte durch die Politik des grünen 
Irrtums: 
 
1. 
Einführung in den deutschen Regelungsirrsinn (Regel wird von mir wie Gesetz definiert): 
 
Nehmen wir einmal die ganze Ernsthaftigkeit einer Regel an, nach der Fa. Bosch mit Milliardenstrafen sich 
züchtigen lässt, weil sie Audi und VW ein Gerät verkauft hat, das sich abschalten lässt, weil es sowohl für 
Motorexperimente (zum Schutz des Motors) und auch für normalen Motoreinsatz konzipiert ist. 
 
Bosch lässt sich von den Amerikanern Strafbarkeit einreden, 
          weil die Firma wissen hätte können, dass Audi und VW die Abschaltung im 
          Testbetrieb (= Normalbetrieb) einsetzen. 
 
Bosch lässt sich von den Deutschen Strafbarkeit einreden, 
           wenn die Firma Bosch damit gerechnet hat, dass Audi und VW die  
           Abschaltung missbrauchen, die Abschaltung also auch im Testfall einsetzt. 
 
Analyse: Gäbe es eine solche Regel, dann könnten die Amerikaner keine Waffen produzieren und verkaufen,  die 
Grenzfall melancholischen Deutschen könnten keine gusseiserne Bratpfanne und schon gar kein Küchenmesser 
produzieren und verkaufen. 
 
Und ein Staatsanwalt, der weder schießen noch kochen kann, bastelt eine Anklage nach Regeln, ohne die 
wesentliche Regelungseigenschaft zu kennen, nämlich die der Verallgemeinerung. 
 
Der Westen ist daher die Welt der freien Erfindung von Regeln. Das gilt auch für die moralinsaure Forderung 
nach Compliance, den Appell von Niedrigleistern zur Herstellung von Misserfolgen.               
 
 
2. 
Wesentliche Behauptungen der Petition sind: 
 

• Überall dort, wo bei den Grünen von Vernunft die Rede ist, könnte auch Absurdität stehen 
• Grüne Ansichten behaupten Unsinniges, mindestens Sinnloses 
• Unsinniges darf nicht zur Regel oder zum Gesetz werden (Lex non praecipit inutilia - Das Gesetz schreibt 

nichts Nutzloses vor) 
• Grün inspirierte Gesetze sind rechts- und verfassungsrechtswidrig und deshalb nicht bindend, da ein 

Gesetz nichts Sinnfremdes oder Nutzloses vorschreiben darf (Quod vanum et inutile est lex non requirit 
-  Sinn- oder Nutzloses verlangt kein Gesetz) 

• Grüne Regeln sind nicht wohlgestaltet und damit nicht konsensfähig (widersprechen den Regeln der 
Regelsetzung). 

 
3. 
Der Umfang der Petition: 
 
Da sich die Petition mit 40 Jahren Politik beschäftigt, also den ungezügelten Wahnsinn der letzten 40 Jahren 
behandelt, ist sie etwas lang geraten. Die Zähmung des Wahnsinns kann aber nur demjenigen gelingen, der 
Ausdauer und Konzentration aufbringt, den allen vorgeschriebenen Schwachsinn im Dienst der oberfaulen 
Vertuschungsinteressen der Grünen zu erkennen. Im Übrigen siehe oben: Zeithorizonte. 
 
Außerdem ist Stuss, wie die Klimaebenbildlichkeit der Menschen, auch unerträgliches Gequatsche. Dies gilt 
auch, wenn die Grünen aus Stuss einen Straftatbestand (ich habe ihnen hier einen Vorschlag gemacht, Ziff. II Nr. 
2 Petition Seite 9) schaffen wollen. 
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4. 
Zweck der Beiblätter 
 
In den Beiblättern werden Hinweise zu den Themenkreisen gegeben, die das einzelne Thema prüffähig machen, 
siehe Anlagen 4.0 bis 4.3 
 
Es gilt: Der gesunde Menschenverstand darf nicht kapitulieren. 
 
5. 
Namenskunde: 
 
Die Petition enthüllt auch die heiligen Namen von grünen Institutionen des reinen Irrsinns, insbesondere dem 
Club of Rome. 
 
 

III. 
Empfehlung: Allokation (statt ungerechtfertigter Belastungseifer) 

 
 
1. 
Asoziale Wirtschaftsfeindlichkeit 
 
Die Petition erklärt den Wirtschaftsaufschwung durch das absolut Böse (John Law als Finanzminister von 
Frankreich) und den Niedergang der Nationalökonomie durch Kardinal Richelieu. Grüne wollen Marktwirtschaft 
durch den ökokapitalistischen Komplex ersetzen. 
 
 
2. 
Wissenschaftsfeindschaft der Grünen: 
 
Die Petition befasst sich mit der Physik, die Messergebnisse vor der Entstehung der Pflanzenwelt zur Grundlage 
des Vorhalts gegen die Menschheit von heute macht. Die Natur ist beleidigt, da sie Leben geschaffen hat. 
 
 
Schluss mit dem Wahnsinn der grünen Raserei. 
 
Die Petition soll dann auch unterschriftsreif für Jedermann aufbereitet werden. Hierzu später an anderer Stelle 
mehr.  
 
3. 
Die Petition wird vorgestellt, sie wird ins Netz gestellt. Hier gilt: Gleich wie der MP reagiert. 
 
 
 
 
HP Bauer 
als Deutungskünstler 
 
 
 
 


