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Betreff: 
 
 Gerügt seien die Behauptungen, 
 

der Mensch steht außerhalb des Gleichgewichts der Natur 
er ist dank seiner Intelligenz ein Störfaktor eines auf Dauer angelegten natürlichen Systems 
dem Menschen sei daher kollektive Vernunft beizubringen 

 
Im Klartext heißt dies: Menschen sind Schafe und benötigen Hirten, die ihnen zeigen, wo der Hammer 
hängt. 
 
Hiergegen wendet sich die   
 
Petition:  Anklage gegen Minusdemokratie durch Umbruchverlangen der Grünen 
 
mit dem Antrag: 
 
  Allokationsintelligenz durch Sterbehilfe grüner Ideen gewinnen 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, 
 
 
zunächst darf ich Ihnen versichern, dass ich eine integre Persönlichkeit wertschätze, die ihre Integrität 
in dieser politischen Welt bewahren kann. 
 
Ich gestehe zugleich mein Scheitern in diesem Bereich, in dem sich der Schwachsinn (Schwachsinn liegt 
vor, wenn die eigene Position so überhöht wird, dass jeder anderen Werthaftigkeit abgesprochen, 
solche nicht einmal erkannt wird) und die Ignoranz (liegt vor, wenn Erkenntnisquellen systematisch 
ausgeblendet werden) zu einer explosiven Mischung einer politischen Zivilisation der 
Menschenfeindseligkeit und des Wertenihilismus gemausert haben und die Walter der Untaten sich in 
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der Pseudolegalität des Rechtspositivismus (Rechtserkenntnis durch Regelverständnis ohne Konsens) 
verstecken können. 
 
Mein letzter Versuch war die Aufdeckung der Luftverschmutzungslügen als frei erfundene 
Regelungsinteressen einer grünen Offensive gegen den gesunden Menschenverstand (die sich DUH 
nennt) vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Gescheitert bin ich deswegen, weil mir eine Popularklage 
(Argumentationsausschluss, weil keine subjektive Betroffenheit der Rechtsverletzung vorliegt) 
vorgehalten wurde. In Deutschland gilt: Klagen darf nur derjenige, der in seiner subjektiven 
Betroffenheit hilflos in der Ecke liegt, vergl. Beiblatt I. Dies gilt nicht für eine Organisation, die 
Grenzwerte frei erfindet oder interpretiert und als Abmahnverein mit  Refinanzierungsinteressen 
durchsetzt. Die Fein(d)staubklage ist angehängt, Anlage 4.0 Lachgasdokument, dort aber 
Feinstaubklage genannt. 
 
Zur Einstimmung folgende Thesen: 
 

• Grüne Ideen erfinden Regelungsinteressen, sie fordern dann Regelungstreue  
• Grüne Ideen sind als reine Gesinnungsprodukte nicht justiziabel oder eines Gesetzes würdig 
• Grüne Ideen sind unverhältnismäßige Belastungen für Wirtschaft, Wissenschaft, das 

bürgerliche Leben und den sozialen Frieden, als Kontrapositionen zur Wahrheit und 
Richtigkeit von anthropozentrischen Annahmen sind sie unerträglich 

• Grüne Ideen sind rigider Malthusianismus, eine autoritäre Naturromantik 
• Grüne Ideen sind postfaktische Willkür 

 und das in einer Sprache, ständiger Beleidigung und Bürgerschelte.  
 
Die maßlose Übertreibung  - der Belastungseifer, die Raserei - stört! 
 
An diese politische „Schwarmintelligenz“ knüpfen sich nämlich Kampagnen der Vertreibung von 
menschlicher Intelligenz an. Ich beschränke mich hier im Wesentlichen auf die Idiotie der behaupteten 
Klimaebenbildlichkeit des menschlichen Lebens. 
 
Die    B e g r ü n d u n g   folgt nachstehend. 
 
 
Daher bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsidenten, 
 
um Ihre Hilfe bei der Sterbebegleitung grüner Ideen und Machenschaften, wie sie allerdings auch in 
den anderen entrückten politischen Vereinigungen der Bürgerfeindschaft und der 
Inländerdiskriminierung fröhliche Urstände feiert. 
 
Kurz: die politische Organisation des Wahnsinns darf sich weiter nicht neuer Helden bedienen, den 
Tricksern, Bedenkenträgern, den Wankelmütigen oder Wagemutigen auf Kosten des allgemeinen und 
des privaten Wohls. 
 
Die massiven Störungen der geistigen Ordnung zeige ich nicht nur als deutsches Problem auf, sondern 
greife auf einige Beispiele der chaotischen Zeitgeschichte zurück, die aus der Sendung Will am 20.01.19 
(Brexit) und Plasberg, 21.01.2019 (Stickoxide) gewonnen habe. Alle anderen Beispiele sind durch 
genannte Veröffentlichungen belegt. 
 
Kurz: Chaos ist kein regelbarer Sachverhalt und darf nicht durch die Grünen zur verordneten 
Zwangsneurose umgestaltet werden. 
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Ich hoffe nicht, dass es zu weiterem Ruin der Politik kommt, wenn die Bevölkerung merkt, dass 
Verhalten durch Schulderfindung vom Späteren her bestraft wird. Gerügt sei, dass die Politik die 
Menschen schikaniert.  
 
Zunächst sei das Politikversagen an Beispielen belegt. Dabei ist das erklärende Prinzip für politischen 
Antirationalismus -  eine Hand wäscht die andere, also augenzwinkernde Akzeptanz des 
volkverachtenden Belastungseifers - nicht aus den Augen zu verlieren.  
 

 
I. 

Beispiele politischer Fremdherrschaftsanmaßungen 
 
 
1. 
In der Sendung Anne Will vom 20.01.19 wurde der Brexit-Prozess durch das englische Parlament 
kritisch beäugt. Demokratie bewährt sich durch die Fähigkeit konstruktiver Entscheidungen. Weder 
der Volksentscheid noch seine Interpretation durch die Regierung May noch das 
Abstimmungsverhalten des Parlaments zum Scheidungsvertrag waren konstruktiv. Dass sich May kurz 
danach das Vertrauen des Parlaments aussprechen lässt, überschreitet die Grenzen des Zumutbaren. 
Gleichwohl hat der beigezogene Abgeordnete des britischen Parlaments unwidersprochen 
behaupteten können, beim britischen Parlament handelt es sich um die Mutter der Parlamente. Die 
Großmutter vielleicht, besser die Urgroßmutter! 
 
Der Schwachsinn des Verfahrens liegt darin, dass das britische Volk über Dinge abgestimmt hat, die 
kein Dispositionsgut der Politik, sondern ihrer Allmachtsfantasien sind. Diese teilt allerdings der 
beleidigte und verlassene Teil Europas. Die Balkanisierung Europas ist mitgewollt von einem Teil der 
Kontinentaleuropäer, die auch zu traurig sind, um die Spannungszone Irland in ihr politisches Kalkül 
einzubeziehen. 
 
2. 
Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit für Duale Hochschulen durch gesetzliche Regelungen 
unterstützt die Wissenschaftsministerin T. Bauer und begründet dies mit dem Hinweis auf den 
geringen Stellenwert der Forschung und einer Forschungshierarchie (Stuttgarter Zeitung vom 
17.1.2019) zwischen Hochschulen.  
 
Diesem Argument tritt in seinem Beitrag in der Stuttgarter Zeitung vom 19.1.2019 zwar der ehemalige 
Präsident der Universität Hohenheim und Präsident der Rektorenkonferenz, der ehemalige Berliner 
Wissenschaftssenator Professor Dr. George Turner mit der Behauptung einer Forschungshierarchie 
bei, was aber nichts an der verfehlten Einschätzung der Wissenschaftsfreiheit durch die Politik ändert. 
 
Es gilt: Wissenschaftsfreiheit ist keine Frage der Anerkennung durch den deutschen Staat oder die 
Politik. Die Forschungshierarchie stellt die Wissenschaftsfreiheit nicht in Frage.  
 
Die Wissenschaftsfreiheit ist bezogen auf Forschung und Lehre im Hinblick auf einen 
Forschungsgegenstand oder Forschungsbereich und erstreckt sich auch auf den Bereich der 
Wissenschaftssystematik (Inklusions-Hypothese). 
 
Verwundert fragt sich der Wissenschaftsfreund, warum die Federführung bei einer 
Wissenschaftsministerin liegt, die die Wissenschaftlichkeit des eigenen Institutsbetriebs infrage stellt. 
Wieso gründet die Politik überhaupt Hochschulen? Da waren die Großfürsten bei der 
Universitätsgründung in Bologna, Paris und Oxford weit interessanter. 
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Dieser Pfusch ist ein Fortsetzungszusammenhang zur Novellierung des Ingenieurgesetzes von Baden-
Württemberg (vergleiche Stuttgarter Zeitung vom 22.1.2016, Seite 12). Dort wurde die Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen von Architekten und Ingenieuren geregelt. 
 
Es gilt: Wissenschaftliche Urteile sind richtig oder falsch und das kann geprüft werden, hier spricht 
der Wissenschaftler von Signifikanz. 
 
Dieses Signifikanzkriterium entspricht der rationalen wissenschaftlichen Kritik, ein zusätzliches 
modales Element der Anerkennung gibt es nicht. Es kann auch nicht gesetzlich fixiert werden. 
Allerdings leiden unter der Denkfalle „Anerkennung“ Generationen von Juristen, die Experten 
hilfswissenschaftlich beauftragen oder auch Private, die dem Schlamassel produzierenden Experten 
hilflos ausgeliefert sind. Auch § 839 a BGB hilft nicht! 
 
Die Anerkennung, die es wissenschaftlich gar nicht gibt, ist die imaginäre Kraft den Rechtsanwender 
zu täuschen, in dem eine Entscheidung keinen zureichenden Grund hat, weil die Expertise fehlerhaft 
ist. Anders gewendet, der Politiker maßt sich Wissensmacht an, gleich einem Astrologen. 
 
Nachher kritisiere ich die pseudowissenschaftliche Technik Multiple Regression Analyse (MRA), die 
den Hauptspaß der Umwelttrunkenheit ausmacht. 
 
3. 
Bekannt wurde eine Europa-Abgeordnete durch die Forderung „Obergrenze für Bargeld“. Frau 
Ingeborg Gräßle ist die tapfere Haushaltskontrolleurin des EU Parlaments (zitiert nach Stuttgarter 
Zeitung vom 5./6.1.2019, S. 1).  
 
Begründet wird diese Obergrenze mit der Schattenwirtschaft und der Geldwäsche der Mafia, so dass 
gilt: alle sind Mafiosi, wenn sie Verträge über 5.000,00 € abschließen. 
 
Das ist kein kriminologischer Ansatz, sondern ein neobolschewistischer. Geld als Vertragsfinanzierung 
über 5.000,00 € in bar zu kriminalisieren, zeigt vor allem die Einschätzung der Politik gegenüber dem 
Bürger und seiner Lebensverantwortung: auf beide kommt es nicht an. Da kann sich jemand verhalten 
wie er will, er ist verdächtig.  
 
Und gerade dies macht die Politik verdächtig, nämlich dass sie den Grauzonenakteur in den politischen 
und bürokratischen Reihen fördern will. Das Vertuschungsinteresse des Grauzonenakteurs, also des 
bestellten Amtsinhabers, der Geld wäscht oder korrupte Verträge abschließt, steht im Vordergrund 
des Raubtierkameralismus gegenwärtiger Politik. 
 
Es macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob ein Mafiosi Kfz-Steuer für den Fuhrpark seines Clans 
bezahlt oder die Anmietkosten eines Luxusappartements. Die Bakschisch-Mentalität der 
Rathausspitze wurde von Jörg Nauke, StZ vom 11.1.2019, Seite 3, ausreichend gewürdigt. Die 
Schmiergeldzahlungen des im Klinikums-Skandal  bekannt gewordenen „Hohen Vertragschließenden“ 
(der Emir selbst war da), Andreas Braun, an die SSB sollen ebenfalls nicht unter den Tisch fallen. Grüne 
Emporkömmlinge sind ein fester Bestandteil im Stuttgarter Filz, vergleiche Jörg Nauke in Stuttgarter 
Zeitung vom 11.1.2019, Seite 1: Zwei Korruptionsfälle belasten Rathausspitze! 
 
Und nun nehmen wir mal die Inbrunst von Schmieder, dem badischen Steuerzahler für Luftprodukte, 
ernst, der ja nur agieren konnte, weil ihn der Fiskus deckte. Wir sprechen den Verkauf der Stuttgarter 
Wasserrechte (was immer auch darunter zu verstehen ist?) an die Amerikaner an, fragen aber - noch -  
nicht nach dem eigentlichen Vertuschungsinteresse.   
 
Fazit: Grauzonenaktionismus ist ein Produkt des Staatsversagens in den Diensten des 
Raubtierkameralismus. 
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Der Belastungseifer der Haushaltskontrolleurin Gräßle folgt dem Mythos Staatsknete. 
 
Die Erklärung, warum der Bürger strafbar und durch die Politik kriminalisiert wird, oder sich 
Beschränkungen beim Bargeld zu unterwerfen hat, mit dem Argument, nur so könne der Mafiosi an 
Geldwäsche gehindert werden, ist äußerst dürftig. Und wer so eine Erklärung unterstützt, wie TI das 
macht, ist selbst ein Schafskopf. 
 
4. 
Die Grünenschaukel der Regelungstreue 
 
Es spricht viel für die Behauptung, dass der Sinnspruch „Wissen ist Macht“ bei den Grünen 
Herrschaftswissen bedeutet. Daher ist tendenziell nicht auszuschließen, dass die Grünen 
Straftatbestände für Klimaskeptiker oder Feinstaublügner planen. Dies wird zur verdichteten 
Annahme, da der grobe Unfug „Umweltgefahr“ keinerlei Vorwurfsfähigkeit besitzt. Richtig ist doch 
nur, dass Stuss auch Stuss bleibt, wenn er in Form von Gesetzen gegossen wird. Stuss ist damit zwar 
nicht glaubwürdiger, aber er ist bei Strafe zu glauben. 
 
Fake-Science sind Tatsachen für die grüne Politik, auch Ex-post-factum genannt: Umweltzonen im 
Wald, Feinstaubdepot am Stuttgarter Neckartor, Klimakatastrophen oder Klimawandel, 
Treibhauseffekt, Stoffdiskriminierung (meist Spurengase am Rande der Bedeutungsgrenze, jedenfalls 
der Nachweisgrenze), Wirtschaft- und Leistungsverachtung im Dienste der Förderung von gut 
bezahlter Niedrigleistung (manchmal auch Abzocke genannt), all dies eingepackt in das Fährnis 
Nachhaltigkeit (frei nach Umweltminister Franz Untersteller in Stuttgarter Zeitung vom 12./13. 
01.2019, Seite 9, wo das Verständnis für die Nachhaltigkeitsstrategie der Grünen hinterfragt wurde), 
können auch nicht durch vielbeschworene Horrorszenarien plausibel erklärt werden. 
 
Leider gilt: Hysterische Schleifen schleifen sich nicht ab, weil tatsächlich nichts passiert. 
 
Dies gilt auch in Ansehung des Umstandes, dass beim - willkürlichen - Grenzwert jeder 
Schadenseintritt ausgeschlossen ist und Umweltgurus aus der Elite grüner Umtriebe (Club of Rome, 
Weltklimarat -  einst geleitet von einem indischen Eisenbahnschwellenverleger, WHO) Unterstützung 
von seriösen oder manchmal auch halbseidenen Organisationen erfahren. Seriöse haben Geldmangel 
und werden gekauft, das nennt man salopp Querfinanzierung, halbseidene haben Spaß bei der 
Einkommensbeschaffung. 
 
Prophezeiungen sind jedoch keine Prognosen und auch keine wissenschaftlichen Urteile. Sie sind auch 
nicht nachprüfbar. Manchmal treffen sie nur deshalb ein, weil sie behauptet wurden. Daher haben die 
Grünen vom Topstar des Verschlechterungsprogramms für menschliches Leben, dem Pastor Thomas 
Malthus, gelernt: Tod, Krieg, Pest und Schwefel sollen die halbe Menschheit ausrotten, um die andere 
Hälfte vor dem Hungertod zu bewahren. Das ist der Charakter des liebenden Sadisten. 
 
Solchermaßen gut motiviert geht es den Grünen  um Verbreitung ihres Herrschaftswissen, also 
zunächst um die Beseitigung des vermuteten Widerstands. Widerstand wird vermutet, wo Lebenssinn 
seine Heimat hat, also in der Wissens- und Leistungsgesellschaft, den Urformen des Bürgertums, wie 
Familie, Sippe, Gemeinde oder Betrieb, aber auch im Zentrum der wissenschaftlichen Welterklärung 
durch ein auf gesichertem Wissen beruhenden Wirklichkeitsverständnis. Dieses Wissen verbürgt die 
Wissenschaft, sei es in der Form der exakten Wissenschaft, der Geisteswissenschaft und den 
sogenannten Strukturwissenschaften (Logik, Mathematik, Informatik).  
 
Dieses Wissen bereitet dem Grünen Unbehagen. Sie betreiben Kampagnen, den Kampf um die 
Abschaffung des anthropozentrischen Wissens. Der Mythos der Grünen ersetzt das Wissen und die 
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Fähigkeit des Menschen zur Gestaltung einer lebenswerten Lebenswirklichkeit durch Grünspan? 
Klimaebenbildlichkeit als Lebensentwurf für Menschen? 
 
Fakt ist nun mal, dass weder die Natur das Wissen bedroht und der Natur der Mensch, sein Wohl und 
Wehe, ja das gesamte Schicksal der Menschheit völlig gleichgültig ist. Es gibt nicht einmal ein 
Bewusstsein der Natur um die Existenz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen. Der Treibhauseffekt 
besteht und ist kein Bestrafungsapparat für kapitalistische Produktionsformen. Dieser 
Bestrafungsapparat ist eine Erfindung, dem sich gegenwärtig vor allem die Grünen bedienen. 
 
Gleichwohl fordert die (grüne) Politik Regelungstreue, nach dem unerträglichen Motto, was gestern 
vorbildlich war, ist heute ein Verbrechen. 
 
Fazit: 
Grüne Ideen sind wissenschaftsfeindlich. Wohlgemerkt nicht nur Grüne! 
Regelungstreue ist heute der Sadismus, Vorbildliches in Verbrecherisches umzudeuten. 
 
5. 
Albernheiten: 
 
Dass es anderen Support für Wissenschaftsfeindlichkeit gibt, macht das Systemversagen nicht besser. 
Im Gegenteil, die wissenschaftliche Schieflage verstärkt sich. Diese Schieflage ist ein Resultat von 
Wahrnehmungsstörungen in vielfältigen Formen. Frei nach Paul Watzlawick: Ide Olog hat eine große 
Anhängerschaft. 
 
Wer ist nun dieser Ide Olog? Bestimmt der Bandenbilder um Kampfbegriffe der Political Correctness. 
Der Neoplatoniker, der den Geist von Sokrates zu meucheln sucht. Die Magie des falschen Ansatzes, 
einer Art politischer Alchemie, als die Behauptung, den Stein des Weisen zu haben, der das goldene 
Zeitalter bedeutet. Für wen, wird nicht gesagt. Auch nicht, dass manche in der grünen Hölle landen. 
 
Unter dem Titel: „Dürfen wir Gott ins Handwerk pfuschen?“, berichtet die Stuttgarter Zeitung vom 
18.1.2019 von den Erfolgen eines chinesischen Forschers, der mit der Chrispr-Genschere zwei Babys 
„geschaffen“ hat. Die Babys sollen HIV-resistent sein. 
 
Bestürzung allenthalben. Ethische Bedenken gegen diese „Forschung“! Ein Verstoß gegen die 
Menschenwürde oder gar Schändung der Gottesebenbildlichkeit? Sicher alles mehr oder wenig 
interessante Aspekte. Im Kern jedoch nur Argumentationshülsen. All dies wird an diesem Chinesen 
abprallen. Er hat wohl einen anderen Gott als die Deutschen, Gottesebenbildlichkeit ist ein 
nichtssagender und jeder Signifikanz entratener Sachverhalt, das chinesische Menschenbild dürfte 
auch nicht auf abendländischen Wurzeln ruhen. 
 
Richtig ist nur, der Mann hat nicht geforscht, sondern eine Technik angewendet. Er hat anscheinend 
ein „Menschlein“ (Homunkulus) geschaffen. Dies ohne Rechtfertigung, da HIV eine Infektionskrankheit 
ist. Es handelt sich also um einen Verbrecher.  
 
Wissenschaft darf nicht durch unwissenschaftliche Begriffe diskreditiert werden. Forschung ist 
ausschließlich Wissenserweiterung. 
 
6. 
Schülerstreik für Klimaschutz (Motto: die Klimafrage darf nicht zur Existenzfrage werden!) 
 
Schulschwänzen als Argument gegen Bildung ist der direkte Weg in die selbstverschuldete 
Unmündigkeit. Dies gilt auch für erwiesene Plattitüden, vgl. Theresa Ogando in Stuttgarter Zeitung 
vom 18.01.2019. Hier handelt es sich um Wohlstandszöglinge, die in die unendlichen hysterischen 
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Schleifen der Politik verwickelt wurden, ohne jedes gegenwärtige Bildungsinteresse. Pubertierende 
eben. 
 
Irgendwie jedoch verständlich bei den heutigen Schulen. Herrscht doch in den Schulen von Baden-
Württemberg nach den Vorgaben des Bildungsunternehmers Peter Fratton die Antipädagogik der 
Urbitten (?) aller Kinder: „Bringe mir nichts bei“, „Erkläre mir nichts“, „Erziehe mich nicht“ und 
„Motiviere mich nicht“ (zit. nach FAZ vom 10.05.2013, S. 7). 
 
7. 
Grüne und Steuer 
 
Grüne bestellen eine Studie zur Steuergerechtigkeit und fordern daher: Europas Steueroasen sollen 
sich Mehrheitsbeschlüssen der EU unterordnen (Stuttgarter Zeitung vom 23.1.2019, Seite 1 und 3). 
Hier passt doch überhaupt nichts mehr zusammen. Der Mehrheitsbeschluss wird lauten: die 
Deutschen sollen zahlen. 
 
Ob der Staat ein Einnahmeinteresse hat, oder Sachverhalte über Steuererhebung steuern will, kann 
doch nicht eine Frage von Mehrheiten in der EU sein. Was überhaupt Mehrheit mit Steuergerechtigkeit 
zu tun hat, geht mit der Armseligkeit dieser Studie einher.  
 
Es gilt nämlich: Mehrheit braucht keine zusätzliche moralische Stütze! Vielmehr öfters der Kritik! Und 
diese wird dann meist zum Opfer von Macht und Intrige. 
 
8. 
Ökologischer Kapitalismus 
 
Dass die gesamten ökologischen Forderungen der Grünen eine ökonomische Basis haben, ist 
offensichtlich. Die Ausschaltung von Energieformen wird nicht marktwirtschaftlich oder 
naturwissenschaftlich (wie kann Energie in Einsteins Gleichung E = mc² gespart werden?) 
gerechtfertigt, sondern durch Schlechtmachen (der Leistung, die aus der Energie gezogen wird!. Der 
ökologisch kapitalistische Komplex, auch unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit, bedroht die 
Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und damit auch die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftswachstums. 
Was ja beabsichtigter Kollateralschaden ist. 
 
 
9. 
Weltuntergangsuhr 
 
Führende (?) Wissenschaftler nennen den Atomkrieg im gleichen Atemzug mit dem Klimawandel. 
Allein für diese Gleichsetzung verdient das Prädikat erstaunlich. Aber was sind eigentlich „führende“ 
Wissenschaftler, wo führen sie uns hin, oder meint der Führer nur, er sei bedeutend? 
 
Forscher haben die Welt zu erklären, also zu sagen was ist. Was sein soll ist keine Frage, die aus dem 
Ist-Bestand des Wissens abgeleitet werden kann. Die Forscher betreiben Fake-Science mit einem 
gerüttelten Maß einer Neigung zum Oberlehrer. Metrologische Dramaturgen aus der Wissenschaft 
sind genauso ungenießbar, wie politische Dramaturgen von Führern. 
Casher im Nebel und Nebelkerzenzünder haben keine Führungsqualität. Das Bild einer 
Weltuntergangsuhr ist eine geschmacklose Täuschung. 
 
Auf der Weltirrtumsuhr ist es bereits 20 nach 12:00 Uhr.    
 
10. 
Strafzinsen 
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In der Stuttgarter Zeitung vom 7.2.2019 auf Seite 1 ist unter dem Titel: Strafzinsen für jedermann -  so 
geht’s“ von Barbara Schäder auf eine Studie hingewiesen, die „tiefe Negativzinsen“ durch die Existenz 
von Bargeld gefährdet sieht. Im Falle von Wirtschaftskrisen hätten Zentralbanken kaum den Spielraum 
Zins nach unten zu senden, da die frechen Sparer ihr Geld bei den Banken abheben würden. 
Hier ist zu fragen, ob John Law (Hasardeur, Gauner, verurteilter Mörder, Banker der Banque Royal, 
Finanzminister von Frankreich) Enkel in den Zentralbanken und insbesondere in der EZB bekommen 
hat, die als Finanzminister wie Kardinal Richelieu das traurige Ende von Law nutzen, um jede 
gesellschaftliche Entwicklung abzuwürgen. Der Gesellschaft wird die Zukunftsfähigkeit abgesprochen, 
wenn nur noch in den Staat investiert wird. 
 
Wenn Sparen bestraft wird, dann wird nicht nur die Geldfunktion „Wertaufbewahrung“ aufgehoben, 
sondern die gesamte Zukunft des Euro und der Gesellschaft wird aufs Spiel gesetzt. Das ist ein glatter 
Verstoß gegen das Wesen des Geldes! 
 
Offensichtlich hat die Politik den Verstand verloren, weil sie solchen Studien glaubt. Die Geldfälscher 
sitzen in der Zentralbank. Der vom Geldverstand befreite Politiker huldigt seinem Geldgeber. Das hat 
Richelieu im Anschluss an Law schon getan, Law wurde durch Richelieu vollendet! 
 
Merksatz:  
Die ökonomische Krise ist provoziert durch den Duzkurs von Staat/Politik und Bank. Das Duo Infernale 
schafft die Depression mit der vorgeblichen Erklärung, sie zu bekämpfen. 
  
 
 

II. 
 Beschädigungsanalyse 

 
 
Die Qualen für den politischen Belastungseifer sind entsetzlich. Der Rechtsstaat windet sich in 
Verbiegungen, die Bürgerschaft erleidet Todesqualen.  
 
 
A. 
Nach den Beispielen in der Ziffer I. ergeben sich ausschließlich ideologische Gründe, mit denen die 
Grünen Politik betreiben. Daher ist ihr Erkenntnisinteresse ausschließlich analytisch, was die grüne 
Wissenschaftsverweigerung erklärt. Die zweite Komponente grüner Politik ist die Verstaatlichung. 
Offensichtlich ist jedoch auch die Pflege eines neuen Malthusianismus. Jener bedingt, dass es auf die 
bürgerliche Lebensplanung und den Einzelnen nicht ankommt. 
 
Diese Politik ist offensichtlich demokratiewidrig. Denn in der Demokratie soll eine Vielfalt von 
Lebensplanungen eine Existenzgrundlage erhalten, also zum Beispiel anders als bei einer Mafiabande. 
Wirtschaftlich, sozial, personal und geistig bietet die Demokratie ein Fundament zum allgemeinen 
Nutzen und Frommen. Dieses Fundament soll reduziert werden. 
 
Die Organisation kollektiven Schwachsinns zur Vertreibung und Demütigung der menschlichen 
Intelligenz ist selbst kein erhabenes politisches Produkt. Denn auf was ist das Kollektiv denn so stolz, 
wenn es handelt oder regelt? Daher sei mal die Frage gestellt, was in Deutschland so vorbildlich sein 
soll und zwar wegen der Politik, nicht trotz oder obwohl. 
 
Im Anbetracht der  
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• Armuts- und Reichtumsdebatten - die auf einer Statistiklüge (weniger als 60% vom 
Durchschnittseinkommen wird Armut genannt) beruht und die wirtschaftlichen Perspektiven 
aus der Debatte eliminiert, aber die Reichtumsquelle, den bürgerlichen Mittelstand, zerreibt 

• Bauunfähigkeit allenthalben, die wegen Übersteigerung von Minimalgefahren und der 
ständigen Nachforderung durch öffentliche „Sachwalter“ zur Dauerlachplatte geworden ist 

• der Vergötterung des Tugendbolds, mit dem Regelungsziel Tugendhaftigkeit, statt Kreativität 
zu verordnen (diese Tugendhaftigkeit ist die Spottdrossel auf die offene Gesellschaft, sie ist an 
den arabischen Raum angelehnt, wo jeder seinen Platz in der Gesellschaft - ob Mann oder Frau 
– hat) 

• Fachkräftemangel - und die Gemeinschaftsschule steht für den Bildungsnotstand, 
Generationen von Jugendlichen haben keine Perspektive mehr und sind unfähig zur 
Ausbildung  

• die antisokratische Reihung von geistiger Folter  ließe sich beliebig fortsetzen 
 
ein erstaunliches Selbstbewusstsein einer Regelungskompetenz, die kollektiv der Logik des 
Misslingens und des Schlamassels folgt: das sind Intelligenzreduktionen in den Diensten der Wehr- 
und Hilflosigkeit des Menschen und seiner Fähigkeit, der Politik zuzustimmen und sich mit den 
politischen Lebensbildern zu identifizieren. Zuerst zu den Reduktionen, dann zu Rechtskonstrukten des 
Prädikats merkwürdig. 
 
1. 
Einzelne Reduktionen: 
 
1.1 
Herkömmlich versteht sich die ideale Herrschaft als Politik der Vorzüglichen. Vorzüglich ist aber nur 
der, der die politischen Produkte nicht selbst für sich und seine Existenz oder Karriere braucht. Anders 
die Grünen. Hierdurch gewinnt das Böse (z. B. die geforderte Klimaebenbildlichkeit der Menschen) 
gegen alles Normale seine grüne Berechtigung. 
 
Mit ihren Kontrapositionen wollen sich die Grünen die Demokratie zueignen, um sie für andere 
abzuschaffen. Dies gilt zunächst vermehrt für Sektoren und Institutionen im Lebensprozess, wie Markt 
oder Eigentum oder Kunst, usw. Die Stoßrichtung ist gleichwohl klar, nach dem Markt und Eigentum 
abgeschafft wurde, bestimmt der ökologisch kapitalistische Komplex die Politik.  
 
1.2. 
Die politischen Interessen der Grünen sind nur durchsetzbar, wenn die Gesellschaft zureichend hilflos 
gestellt wird. Das politisch stets präsente Mittel behaupteter Dauerkrisen hilft hier den Grünen. Vom 
Klima bis zur Minimalgefahr für die menschliche Gesundheit werden alle Horrorszenarien bemüht. Die 
apokalyptischen Reiter stehen Pate. 
 
1.3. 
Die Grünen sind Meister im postfaktischen Argumentieren. Die grüne Wertung bestimmt die Lage. 
Daher darf es auf die Identifikation von jedermann mit sich selbst nicht mehr ankommen. 
 
Knallharte Kampfbegriffe setzen auch die Grünen ein: 
 

• aus einem Heterosexuellen wird ein Homophob, 
• Deutsche werden zu Xenophoben (Fremdenhasser) 
• Christen sind Islamophoben oder Antisemiten 
• Transgender-Grammatik verhunzt die Sprache, aus einem grammatikalischen Geschlecht wird 

ein biologisches 
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• das Diskriminierungsverbot, ein Gegenstandsbereich des öffentlichen Rechts, wird in den 
privaten Bereich verlegt (Gleichschaltungsgesetz) 

• die Vertragsfreiheit wird abgeschafft, Gesetz und Verwaltungsakt regeln die 
Lebensverhältnisse 

• nach der Dekonstruktion der Femen wird die Frau zur Männin. 
 
 
Menschenrechte, Grund- und Bürgerrechte aber auch die Grundorientierung im Konsens der 
Demokratie verlieren an Bedeutung wegen verordnetem Wahnsinn.  
 
 
Zwischenfeststellung: 
 
Die grüne Politik ist die Umwertung aller Werte, eine breite Ausfallstraße aus dem Normalen, weil das 
Normale einst der Vorzugzustand war, werden alle zum Umbruch genötigt.  
 
 
1.4. 
Die grüne Ideologie funktioniert nur, wenn verlässliche Erkenntnisquellen ausgeschaltet werden. 
Bildung als Basis und Teilhabe an der Kultur ist der zu beseitigende Störfaktor. Die Grünen freuen sich 
über Schulen, die nicht einmal mehr zur Ausbildungsreife führen. Hochschulreife und 
Wissenschaftstalent werden suspendiert, weil nicht Wahrheit und Richtigkeit, sondern die reine 
Macht das Wissen bestimmen soll. 
 
Die geistige Verwahrlosung, die die Achtundsechziger betrieben, setzen die Grünen in ihre nicht 
lebenswerte, ja nachgerade unmenschliche Umweltsromantik um. 
 
 
1.5. 
Die grünen Technologien sind sämtlich marktwirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig. Sie rechnen sich 
auf der Basis der Subventionierung oder der Niedrigzinsen. Auf der Strecke des ökokapitalistischen 
Komplexes bleibt die Zukunftsfähigkeit der deutschen Tugenden, wie Leistung, Sparen, investieren 
rentierliche Produkte, auf der Strecke. Die volkswirtschaftlichen Wachstumsfaktoren, auch die des 
Humankapitals, bleiben auf der Strecke. 
 
 
1.6. 
Compliance und Regelgehorsam sind Kunstprodukte, wenn sie sich nicht der allgemeinen Zustimmung 
(dem Konsens) erfreuen können. Gesetze mit der Halbwertzeit von Monaten oder der Regelungswut 
fehlt die Regelungsautorität (1). Compliance-Regeln sind zumeist Hirngespinste (soweit sie nämlich 
nicht gesellschaftliche Autorität haben) wegen des Mangels der Abstraktion und Allgemeinfähigkeit 
(das Gütesiegel fehlt), (2). 
Beide: (3). 
 
Mangel zu (1): 
Quantitativer Verfall der Autorität des Rechts, da niemand mehr wissen kann, was rechtlich geboten 
oder verboten war. 
 
(Mangel zu (2): 
Jede Legitimation zur Regelsetzung fehlt jedenfalls dann, wenn sie nicht auf einem Unterwerfungsakt 
der Betroffenen beruht (z. B. Vereinsordnung oder Berufsordnung) und nicht verallgemeinerungsfähig 
sind (z. B. Aufsichtspflicht für Produktmissbrauch des Produzenten gegenüber dem Kunden: bei 
Abschalteinrichtungen ja, beim Waffenverkauf nein).  
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Mangel zu ((1) und (2)): 
Compliance erscheint als übergesetzlicher Notstand einer undemokratischen Bestrafungsgesellschaft. 
Sozialen Lebenssinn stiftet der Bürger und nicht der Niedrigleister im Dunstkreis des 
Gesinnungsterrors.   
 
B. 
Rechtskonstruktion der Strafbarkeit des Klimaskeptizismus 
 
Klimaebenbildlichkeit des Menschen schließt den Klimaskeptizismus aus. Folglich muss der 
Klimaskeptiker ein Soziopath sein, was durch entsprechende Kampagnen zu bewerkstelligen ist, die zu 
Profilen von Compliance Regeln geschmiedet werden. 
 
Dem folgt das Recht in der Form eines Klimaskeptiker-Läuterungsgesetzes mit 350 Paragrafen, 
 
von denen hier drei genannt sind, 
 den Klimawohlverhaltensregeln, 
 dem Gegensatz dazu 
 und der Straf- und Bußgeldbewehrung: 
 

§ 1 
Rechtstreuebekundung 

 
Jedermann in Deutschland hat das Recht, seine Rechtstreue durch ein notarielles Bekenntnis zum 
Klimawandel unter Beweis zu stellen. 
 

§ 2 
Klimaebenbildlichkeit 

 
Nur rechtstreue Bürger verwirklichen ihren Anspruch auf Klimaebenbildlichkeit. 
 

§ 3 
Wetterstörer 

 
Klimaskeptiker sind nicht klimaebenbildlich. Sie stören durch falsche Ansagen das natürliche 
Gleichgewicht von klimaausgewogenem Wetter. 
 

§ 4 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Wer das klimaausgewogene Wetter vorsätzlich oder fahrlässig stört, wird  wegen seiner 
Klimaschädlichkeit mit Bußgeld in Höhe von 4 % seines Jahreseinkommens belegt.  
 
(2) Das Bußgeld kann wiederholt festgesetzt werden. 
 
 
C. 
Die Politik verhindert die Zustimmung zu den Gesetzen, weil der Konsens der Demokratie auch die 
Bedingungen der Regelsetzung einschließen muss. Hinter den Gesetzen steht die Übereinstimmung, 
wie Regeln und Gesetze gebildet werden, also die Akzeptanz der Regelungsbildung. Dieser Konsens 
ist eine notwendige Bedingung für den Erlass von Rechtsnormen, Gesetzen und Regeln. 
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III. 

Wissenschaft mit grünem Erlaubnisvorbehalt? 
 
 
Wenn bei einem Erkenntnisgewinnungsprozess die überzeugtesten Erkenntnisquelle (also die 
Wissenschaft) keine entscheidende Rolle spielt, dann ist nach dem modalen Beweggrund für dieses 
Verhalten zu fragen. Hat die Ausblendung der Wissenschaften aus dem grünen Erkenntnishorizont 
System? 
 
Im Grundsatz ist Politik nach dem westlichen Verständnis eine Aufgabe zur Bildung von Mehrheiten. 
Ob damit schon verbunden ist, dass die Politik auch einen Gemeinwohlbezug oder anderen Problem- 
und Tatsachenbezug haben muss, ist jedenfalls nicht offensichtlich. Nicht auszuschließen ist daher 
auch eine Mehrheitsbildung zur Gesinnungsänderung oder der Manipulation. 
 
1. 
Daher zunächst ein Gedankenexperiment zu politischen Ideen und ihrer Verwendungsfähigkeit in der 
sozialen Kommunikation, vor allem aber zum Transport von Ideen in das Rechtssystem. 
 
Der Club of Rome (der heilige Name von  Roma lautet Amor - Liebesprinzip, der geheime Name des 
Clubs of Rome lautet Emor, Emor steht für Leviten lesen(!)) erstellte 1972 eine Studie, 
zusammengefasst mit folgenden Warnungen: 
 
 Die Menschheit arbeitet direkt auf ihren eigenen Untergang hin. Wenn die gegenwärtige 
Zunahme der  Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der 
Nahrungsmittelproduktion  und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, 
werden die absoluten  Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten Jahrhunderte erreicht. 
  
 Daher wird eine Handlungsänderung gefordert, um die gegenwärtige Wachstumstendenzen zu 
ändern   und einen ökologischen Gleichgewichtszustand herbeizuführen (D. Meadows: die 
Grenzen des  Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972, Seite 
17, aus Internet  am 21.01.19). 
 
Die Frage für die Grünen als Protagonisten des ökologischen Gleichgewichts der Ökonomie ist daher: 
unter welchen Bedingungen kann dieses „Urteil“ unwiderlegbar werden und den Charakter einer 
Prognose (im Sinne einer Kausalität) erlangen? (Anm.: Der faustische Drang nach dem Absoluten ist 
unwissenschaftlich). 
 
Der einfachste Weg der Unwiderlegbarkeit ist die Werte der Wissenschaft, hier Geisteswissenschaft 
und dort exakte Wissenschaft als Disziplinierungs- und Bestätigungszusammenhang auszuschalten. 
Nur durch undisziplinierte Politik aber ist es möglich, in den geistigen Raum die Apokalypse 
einzuschleusen und die Verhaltensänderung zu bewirken. 
 
Dies ist dann die Argumentationsbasis von Studien der Marke Multiple-Regressions-Analyse, die 
Relationen behauptet, stets dann abzieht, um am Schluss eine schlichte Relation zur Kausalität zu 
erklären.  
 
Beispiel: Von 1.000.000 Menschen sterben durch Rauchen und Feinstaub 110.000, davon 100.000 
schon bei Passivrauchen. Die Todeslast von Rauchen ist daher mit 11 % über der Todeslast von 
Feinstaub anzugeben. Im Ergebnis stirbt der überwiegende Teil an Feinstaub. Rauchen spielt keine 
Rolle. Einfach großartig, Rauchen ist gesund! 
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Aber so sind die Studien des Umweltbundesamtes, der DUH oder des vorerwähnten Clubs der Leviten-
Lesern aufgebaut. 
 
2. 
Der wissenschaftliche Obersatz für die Behauptung einer Kausalität ist aber der „synthetische Apriori“. 
Dieser könnte negativ formuliert einfach lauten: reine Hirngespinste haben keine Überzeugungskraft, 
aber auch keine empirische Relevanz. Oder: analytische Urteile sind unvollständig. 
 
Die Forderungen der Grünen beruhen jedoch auch auf Behauptungen ihres verschrobenen 
Weltverständnisses: Wenn es eine Physik der toten Körper vor 500 Millionen Jahren gab (Physik der 
Abwesenheit von Flora und Fauna), sodann die Natur Lebensbedingungen für Leben schafft, dann 
haben wir eine Physik der toten und lebenden Körper. Nur ein Vollpfosten kann „Störung“ des 
natürlichen Verlaufs durch Menschen nach der Physik der toten Körper messen. Offensichtlich wirken 
andere Kräfte der Natur heute, als vordem in der Zeit des Anfangs der Erdgeschichte.  
 
3. 
Die grüne Position ist daher ein Spottgesang auf die geisteswissenschaftliche Lehre vom Verstehen 
und ein Schwanengesang auf exakte Wissenschaft, die Verbindlichkeit von Behauptungen durch 
Richtigkeitskontrolle (Realität ist maßgebend) verlangt. 
 
Der Menschheit wird also die Chance genommen, den verordneten Inhumanismus im Sinne seiner 
angeblichen Störereigenschaft in der Natur zu beurteilen und zu widerlegen. Trotzdem fordern die 
Grünen eine Verhaltensänderung. 
 
Hierbei bedarf es zweier Schritte: 
 
Im kommunikativen Bereich werden die Informationen, die ja vor ab nicht mehr infrage gestellt 
werden können, zur gezielten Desinformation benutzt. Die Desinformation wird zur allgemeinen 
Kommunikationskonfusion aufgebauscht, in dem die Verleumdungssprache der Political Correctness 
üblich Verdächtige entlarvt. Verdächtige sind aber auch diejenigen, die ihren eigenen Lebenssinn 
verantworten und auch noch das Talent haben, sich einen sozialen Sinn geben zu können. Gerade 
diese sind das Pack nach grünem Urteil. Dieser Personenkreis muss daher sein Verhalten ändern. 
 
4. 
Da dieser Personenkreis in gesunden vorbildlichen Lebensverhältnissen lebt und keinen Grund zur 
Annahme hat, dass er den Untergang des Abendlandes und der Natur betreibt, muss ihm die 
Verhaltensänderung aufgegeben werden. Die Grünen setzen die Sozialschädlichkeit gekonnter 
Lebensplanungen mittels des Rechts durch. 
 
Hierbei sind vier Rechtsebenen zu unterscheiden: Rechtsratssuche, Rechtsentscheidung und 
Rechtsgestaltung und die der Suche und Findung des richtigen Rechts. 
 
Mit Ausnahme der Ebene der Rechtsentscheidung ist keine der anderen Ebenen hinreichend 
wissenschaftlich abgesichert. Hinzu tritt bei den Rechtskundigen die merkwürdige Auffassung, dass 
sich aus dem Gesetz oder der Regel die Tatsachen (hier also die gerügte Verhaltensweise und die 
verordnete Verhaltensänderung) ergeben, die das Urteil rechtfertigen. Die Neigung im Rahmen des 
Zirkelschlussverfahrens den Sachverhalt zu vernachlässigen, war latent vorhanden. Gerade dies ist 
jedoch heute brisant! 
 
Zu Unrecht gilt: Die Rechtsgestaltung regelt den Sachverhalt mit. Der Rechtspositivismus ist daher 
illegal. Illegales Recht wird angewandt, um Verhaltensänderungen zu bewirken, also nicht das richtige 
Verhalten zu fordern:  
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• aus „Du sollst nicht …“  wird 
• „Du musst ….“  

 
Geschändet sind die bürgerliche Moral, der Anstand, die Leistungsbereitschaft, der Grundrechtsteil 
der deutschen Verfassungen und der politische Wettbewerb, ja selbst die Parteien, die sich den 
Diktaten der Grünen beugen. Ganz abgesehen davon, dass Menschen keine Schafe sind, sind die 
Grünen auch keine guten Hirten. 
 
 
 
Fazit: 
Gesetz und Recht sind Regelungen zur Umerziehung geworden. 
Rechtsstaatsversagen droht. 
Die Grünen betreiben den Systembruch. 
 
 
Gerne stehe ich hier zu weiterführenden Überlegungen zur Verfügung. 
 
 

IV. 
Antrag 

 
 
 
Die Politik der Grünen ist auf die Grenzen und Bahnen 
 

• der Verfassung,  
• der politischen Zivilisation, 
• der Wachstumsfähigkeit nach dem anthropozentrischen Prinzip, 
• der intelligenten Allokation der Ressourcen und Befreiung der Wachstumsfaktoren vor 

unsinnigen Externalitäten (z. B. Nachhaltigkeit, Klimaebenbildlichkeit des sozialen Lebens, 
Political Correctness als Sprachvorgaben für Konfusion, Desinformation oder 
Daseinstäuschung) 

• und der Rechtskultur  
 
zurückzuführen. 

 
 
Das kann nur gelingen nach der   G r u n d f o r d e r u n g : 
 
      Lasst grüne Ideen sterben. 
 
 
 
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, für die umgehende Abhilfe. 
 
 
 
 
 
Freundlich empfiehlt sich aus Ditzingen 
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