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Der Zeitgeist: 

Es sind die erstaunlich großen Dinge, die die politische Welt um uns herum bewegen: der Digitalpakt, 
die Energiewende, der Dieselskandal, Finanzstabilitätskrisen, Wirtschaftskrise, die 
Grundsteuerreform, Armut, Wohnungsnot, Langzeitarbeitslosigkeit, Bildungsnotstand, und auch 
zeitgenössische Krisen wie: Bankenkrise, Pleitestaaten, Klimakatastrophe, Feinstaub, erdferner 
Ozonmangel bedingt Ozonloch usw. Die Liste der Krisen ist endlos und reicht bis weit in die deutsche 
Fußballnationalmannschaft hinein.  

Tröstlich dann die Wissenschaft, die Gravitationswellen misst und die gigantische Ereignislosigkeit in 
der Form eines Schwarzen Lochs abbildet. 

Wenn nun nämliche Gravitationswellen die Erschütterungen in der Zeit sind, wie die vorgenannten 
sozialen und politischen Verwerfungen und im eigentlichen Sinne nichts, aber auch gar nichts passiert, 
also das stark Erwartete nicht eintrifft, jedoch das nicht Erwartete eintrifft, dann haben wir nicht den 
Zustand der Ereignislosigkeit, sondern den des absolut Absurden.  

Das Absurde prägt den politischen Zeitgeist, der durch die Sozialdemokraten, die Grünen und die 
Christlichen geformt wird. 

Deshalb stellt sich die Frage ob das Absurde wirklich das rettende Regulativ unseres Schicksals ist. 

Kritik des Absurden: 

Das Absurde agiert im Verborgenen. Es wird jedoch durch politische Redseligkeit sichtbar. Beispiele: 

• Erderwärmung - sie ist keine Frage des Klimas sondern des Treibhauseffekts. Gute Güte, 
ohne diesen Treibhauseffekt wäre es im Durchschnitt auf der Erde 33°  kälter. 

• Wirtschaftskrisen -  ob es eine Krise war, weiß man erst hinterher. Die Krise besteht daher 
darin, dass ihr vorgebaut wird. 

• Geld- und Währungskrisen haben gegenwärtig fast nur die Ursache der Finanzierung der 
Politik auf Pump.  Das will Draghi nun der Politik vorführen. Aufs Geld kommts an! 

• Armutsdebatten werden nur geführt, um den Mittelstand weiter zu schwächen und die 
Arbeitskraft mit höchsten Steuern und öffentlichen Abgaben zu belasten. Fiskalisches 
Raubrittertum herrscht.  

• Unbezahlbare Mietpreise sind durch die Bepreisung von Bauwerken entstanden. Das sind 
Kosten für Grunderwerbsteuer, Brandschutz, Wärmedämmung, Erdbebenstandsicherheit, 
grüne Technik, Energiepässe u. a. m. 

• Energiesparen -  einen größeren Schwachsinn findet man außerhalb der Politik wohl kaum. 
Die aus der Energie gezogene Leistung und der (benötigte) Wirkungsgrad sind nun Spielbälle 
der Politik. 

• Digitaldemokratie ist der Verlust der Anschaulichkeit des Lebens und der Menschen. 
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• Zuletzt noch diese Bildung: sie ist keine Wissensschulung sondern Schulung im Glauben. 
Hinzutreten Auflagen (Inklusion, Lern-Konstruktivismus usw.) die mit Schule für das Leben 
nichts zu tun haben. Schule, der nicht für die Bildung taugt, gehört abgeschafft. 

 

Identitätsdiebstahl: 

Die Umwertung der Werte durch die Reformpolitiken führt in das Asoziale. Die Reformpolitik ist 
jedoch ein Kartell, das auf dem Grundsatz: keiner darf seines Glückes Schmied sein, beruht. 
Reformpolitik ist Entmündigung mit Strafandrohung bei Gehorsamsverweigerung. 

Politische Forderung: 

• Lasst grüne Ideen sterben 
• Keine Reanimation real-sozialistischer Verunreinigung 
• Weg mit den Feudalstrukturen der Postenschacherer 
• Zurück zur Wissensgesellschaft 
• Kultur und deutsche Zivilisation bestimmen das Leben in Staat und Gesellschaft 
• Konkurrenz als Lebensgestaltung 
• Subsidiaritätsprinzip als Staatsstrukturauflage 
• Sprachverhunzung verbieten 
• Wohlstand statt Wohlfahrt 
• Ende der staatlichen Parteifinanzierung ohne Nachweis von gemeinwohlbezogenen 

Tätigkeiten 
• Überzeugen nicht überreden 
• Macht muss durch Recht begrenzt werden 
• Grauzonenakteuren das Handwerk legen 
• Signifikanzkriterien für politische Ideen einführen, Abwehr von Allmachtsfantasien 
• Personalität vor Kollektivwahn 
• Tugend statt Compliance 

 

 

Hans-Peter Bauer 
Liste UNABHÄNGIGE BÜRGER 

  

 

 

 


	kONTRA: Die wunderlichen Ansichten der Politik

