
Beiblatt E: Erläuterungen / Logik der Politik heute: Hurra - uns gelingt nichts! 
 
 
1. 
Allokation 
 
Im einfachsten Sinne bedeutet dies, Ressourcen einer Verwendung zuweisen. Dies geschieht dann nach 
bestimmten Bewertungsregeln, zum Beispiel nach dem Preismechanismus in der Marktwirtschaft. Zugeordnete 
Intelligenz -   nach den Regeln des Verstandes - führt dann in der Kombination  zu einem, durch den Verstand 
bestimmten Optimum der Versorgung. Optimum heißt: Kein Mangel, keine Über- oder Unterversorgung, 
Gleichgewicht, durch Aktionen tritt ein Nutzen ein, der nirgends zu Schaden führt.   
 
Selbstverständlich sind Gesetze und Regeln auch Ressourcen, geistige Verkörperungen von ideellem Sinn. 
Rechtssetzung ist damit Allokation von Rechtsressourcen im Wettbewerb um das beste Rechtssystem.  
 
 
2. 
Irrationale Brüche in der politischen Logik: 
 
Die meisten politischen Behauptungen beruhten auf willkürlichen Annahmen, z. B. der Mensch ist Gottes 
Ebenbild oder Natur und Kultur sind sich spinnefeind. Hier handelt es sich um Reduktionen. Anscheinend war die 
reduktive Vorgehensweise sehr überzeugend. Eine Reduktion folgte auf die andere. 
 
Die Grundsätzlichkeit des Bezug-Rahmens wurde vergessen. Die jetzt gewählte Argumentation zur 
demokratischen oder westlichen Regelgestaltung führt in die Sprachlosigkeit. Zunächst ist es leichter, nicht die 
eigene Position zu begründen, sondern die Gegenposition zu widerlegen. Diese Argumentation ist schizophren. 
Diese Argumentation ist auch unlogisch. 
 
Dies wird jedoch noch schlimmer, wenn sich jemand auf die eigene Position bezieht und damit in Widerspruch 
zu den Behauptungen zur Gegenposition gerät. Wenn aber dann noch die Behauptungen, die zur Widerlegung 
der Gegenposition aufgestellt wurden, auf Vorhalt oder einfach so gerechtfertigt bleiben, dann herrscht 
babylonischen Sprachwirrwarr. 
 
Beweis: asymmetrische Demobilisierung soll dazu führen, dass enttäuschte Wähler des sog. Gegners nicht 
wählen. Es gilt jedoch: Die (Gegen-)Rede zum Satan durch das Gotteskind, ist keine Rede des Gotteskindes über 
Gott, seine Rede gegen den Satan ist auch keine Rede zu Gott. Die Rede des Gotteskindes über Satan kann dann 
auch nicht dazu genutzt werden, einen Widerspruch des Gotteskindes in seinem Glauben zu Gott zu 
konstruieren. 
 
Daher macht die Widerlegung der Position des Gegners, die eigene Position nicht wahr. Asymmetrisch dagegen 
gilt: Die Bestätigung der gegnerischen Position macht die eigene unwahr -  weil und solange es nur einen Weg zu 
Seligkeit gibt. 
 
3. 
Thomas Robert Malthus, 
 
Pastor und sog. Sozialphilosoph, geb. 13. 02. 1766, gest. 23.12.1834, stellte ein „Bevölkerungsgesetz“ (aha!) auf, 
wonach zwischen dem Bevölkerungswachstum und der Nahrungsproduktion ein Ungleichgewicht herrschen soll. 
Um das Ungleichgewicht zu bekämpfen empfahl er den Tod der halben Menschheit, vergleiche Wikipedia unter 
Th. Malthus. 
 
In das gleiche Horn blies C. Darwin.  
 
Würdige Nachfolger sind heute die „Wissenschaftler“ des Club of Rome und die Grünen. 
 
Kritik: 
Niemand kann sagen, was zukünftig Ressourcen sind oder sein könnten. Das hängt von der Allokationsintelligenz 
der Menschen ab. Im Übrigen verzichte ich auf solche Schwarzmaler, wie den Club of Rome. 
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4. 
John Law, 
 
geb. 16.04.1671 in Edinburgh, gest. 21.03.1729 in Venedig, war Banker, verurteilter Mörder, Spielhöllenbesucher 
(dort traf er den Herzog von Orléans, Philippe II., der Ludwig XV vertrat), Finanzminister von Frankreich, Chef der 
Mississippi-Kompanie. Die Idee von Law war Reichtum durch Spekulation = Aufhebung der Edelmetalldeckung 
des Geldes und Staatsfinanzierung. Mit letzterem verhinderte er Investitionen in die Produktion (hier: Goldminen 
in Louisiana), also in die Mississippi-Kompanie. Das gebrochene Versprechen von John Law, nämlich reiche 
Goldvorkommen zu erschließen und damit wieder Gelddeckung durch Edelmetall zu bewirken, führte in den 
wirtschaftlichen Ruin. 
 
 
 
5. 
WHO oder Club of Rome sind Leviten-Leser mit einem völlig verschrobenen Naturverständnis. Das wäre nicht so 
schlimm, wenn in der Bezeichnung der Natur als Umwelt nicht ein völlig verkorkstes Weltverständnis zum 
Ausdruck gebracht werden würde: Umwelt sind nämlich reine Disziplinierungsmaßnahmen, die mit der Natur 
wenig zu tun haben. Umwelt ist die grüne Peitsche gegen die Menschen, Kultur und Zivilisation. 
 
Daher bezeichnet sich der Club mit dem geheimen Namen als Emor (statt Roma = Amor), was Leviten-lesen 
bedeutet (im Gegensatz zum Liebesprinzip, das für den heiligen Namen von Roma steht). 
 
Merksatz des Verstandes gegen die grüne Raserei: Grenzwerte sind wissenschaftliche Festlegungen. Regelmäßig 
wird eine Bandbreite angegeben. Ein fester Wert bedarf der zureichenden Begründung. Politik und Bürokratie 
kann keinen Grenzwert bestimmen, hier fehlt die wissenschaftliche Kompetenz. 
 
Das Leviten-lesen durch WHO oder DUH hat den Charme einer geistigen Müllhalde.  
 
 
 
 
 
 


