Diesel-dideldum: Die GRÜNE
Bibabutze-Baerbock ging um

Von PETER BARTELS | Gestern
gesehen? Heute immer noch
Lungen-Papst gehört haben??
Diesel stößt am Auspuff
einsaugt.“

Anne Will (Video der Sendung hier)
gelacht? Weil Sie den deutschen
Falls nicht, Achtung, jetzt: „Der
sau-be-re-re Luft aus als er

Auf Luther-Deutsch: Der Diesel atmet dreckige Luft ein,
rülpset und furzet saubere wieder raus! Auf Nyary-Deutsch: „In
Zwiesel fährt der Diesel Kiesel, im Rest der Republik bald gar
nicht mehr.“ … Endlich rätselte auch ANNE WILL: „Streit um
Abgaswerte – sind Fahrverbote verhältnismäßig?“ Natürlich sind
sie nur ein GRÜNER Treppenwitz, den der/die feiste InkalilienForscher*In ANTONIA mal auf einem GRÜNEN Parteitag gegen den
Protest seines GRÜNEN Ministerpräsidenten Kretschmann gemacht
und gefordert hatte: Diesel weg! Kretsche damals: Der nun
wieder!! Trotzdem „heizt“ die GRÜNE Parteichefin Annalena
Baerbock (38) immer noch mit einem alten Diesel-Stinker durch
Berlin! (Nyary) …
Dabei würde selbst Steffen Bilger (39), schwarz-grüner CDUVerkehrsstaatssekretär, der „Deutschen Umwelthilfe“ wegen der
durchgelogenen Fahrverbote am liebsten die Gemeinnützigkeit
aberkennen… Freilich, er müßte dann auch gleich die
rückratlosen „Richter“, die Diesel-Verbote im Dutzend
verhängen, in den Vorruhestand schicken!! Und diese Millionen
braucht die kinderlose „Mutti“ doch schon für die Moslems.
Demnächst auch noch für Millionen neue Windmühlen, weil Kohle

keine Energie mehr machen darf, also nur noch Milliarden an
„Kohle“ kosten wird …
Fast schon rührend, wie die hübsche Judith Skudelny (43),
umweltpolitische Sprecherin der FDP, bei ANNE WILL durch die
hässlichen Beißerchen murrte: „Die über 100.000 betroffenen
Diesel-Fahrer haben ein Recht zu wissen, wie die Grenzwerte
festgesetzt werden!“ … Doch Fakten fechten GRÜNE nicht an.
„Dieseljäger“ Baerbock fordert forsch wie immer HardwareNachrüstungen auf Kosten der Konzerne (Nyary). Und dann krönt
sich die rotgewandete GRÜNE mit den albernen schwarzen
Knobelbechern, wie immer mit dem dialektischen Moral-Diadem:
„Die Messkritiker haben mit meinem Rechtsstaatsverständnis
nichts zu tun.“
Irre, wie immer: Wenn einer lügt, ist es ein Nazi von der AfD.
Wenn viele lügen, sind es die Gerechten von den GRÜNEN. Das
wirklich irre: Die handverlesenen Claqueure im Studio
klatschen an der Stelle folgsam wie „genegert“ Beifall; was
kümmert sie Papas längst nicht mehr nagelnder Diesel? Und die
Hackenporsche der Greise fahren ja auch ohne Diesel …
Ja, wirkliche Wissenschaft war auch bei Anne Will: Prof. Dr.
Dieter Köhler (70), LUNGEN-PAPST, seit er mit 107 der besten
Lungenfachärzte ins ökologische Wespennest gestochen hat und
damit zum verhassten Drachentöter der Diesel-Deppen wurde:
„Die Grenzwerte sind reine Annahmen über VERMUTETE
Zusammenhänge zwischen Autoabgasen und Sterblichkeit. Sie
basieren auf Statistiken“, Motto: „Wo es viele Kinder gibt,
müssen viele Störche sein“…
Nicht in Gender-Germany, alter Mann: Da wird nicht gezeugt, da
wird adoptiert; mein Bauch gehört mir, mein Arsch nutzt eh
rein gar nix …
Dann lässt der Professor die GRÜNE Katze aus dem Sack: In
Wahrheit geht es um Geld, genauer: „um Forschungsgelder. Und
da m u s s ja als Ergebnis rauskommen, dass Feinstaub und

Stickstoffdioxid schädlich sind.“ Natürlich kommt diese
Diesel-Wahrheit wiedermal aus Trump-Town: „Ein StickoxidGrenzwert von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter wie in den USA
statt 40 wie bei uns wäre überhaupt kein Problem!“
Kann denn Wahrheit Sünde sein? Jaaa! In Merkels grün-rotem
Buntland! In der Runde sitzt noch ein „Professor“, der
selbstgefällig in sich reingrünt und genauso aussieht wie
einer der ebenfalls hochbezahlten 10.000 Vereinsmeier vom
„Weltklimarat“: Heinz-Erich Wichmann (72), Epidemiologe!! Was?
Fachmann
für
ansteckende
Massenerkrankungen.
Der
Grippe–Forscher fordert ungerührt „die Verminderung des
Verkehrsaufkommens in dicht besiedelten Gebieten“. Klar, je
enger der Kontakt, desto schneller husten wir die „Viren“ von
Freund zu Feind. Der „Experte“ Richtung Wissenschaftler
Köhler: „Sie sind ein wissenschaftlicher Exot!“ Zu „Idiot“
reichte Freud an dieser Stelle noch nicht …
Nyary,

der

vorletzte

Weiße

Ritter

des

Gesunden

Menschenverstands bei BILD: „Der Epidemiologe verteidigt lang
und breit die Wissenschaftler, die – wie er selbst – hinter
den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation stecken.“ Bei
der Bemessung sei zwar „immer eine gewisse Willkür dabei“,
aber: „Die Grenzwerte sind einzuhalten.“ Stillgestanden, die
Auuu-gen liiinks ….
Prompt posaunt Bibabutze-Baerbock dermaßen los, dass Nyary
sogar sein Zoff-o-Meter qualmen sieht: Wir haben eine „massive
Überschreitung in 65 Städten!“ … Der CDU-Verkehrsfachmann
rafft sich auf: „Sie wollen ja gar keine Diskussion über die
Grenzwerte. Sie wollen die Diskussion abwürgen!“ … Und als ein
ARD-Einspieler „messtechnische Ungereimtheiten“ an deutschen
Straßen zeigt, labert sich „Diesel-dideldum“ Annalena
Charlotte Alma Bearbock schnippisch raus: „Ich kenne nicht
jede einzelne Messstelle!“ Um aber trotzdem gleich auf die
Palme zu gehen, die trotz jahrzehntelanger Klimaerwärmung noch
immer nur im Topf wächst. Die Grüne Mama hat ja Zeit (Papa
hütet wiedermal die zwei kleinen Kinder). Also wahlkrampft

sie: „EU-Recht für saubere Lust!“
Ouuups, sie hat Luft gemeint … Sowas aber auch: Nicht mal der
Herr Freud hat noch Respekt vor den GRÜNEN … Die berufslose
Expertin bluffte sich mit einem Sidestep aus der Peinlichkeit:
„Politiker sind dazu da, Lösungen zu finden!“ … Unser aller
Jupp nennt das uncharmant aber treffend: „Faulste Ausrede“.
Lobt dann sogar Anne Will wegen ihrer todesmutigen
„berechtigten Frage“ nach dem Skandal-Tweet des GrünenPolitikers Dieter Janecek. Der hatte die kritischen
Lungenärzte auf „Reichsbürger-Niveau“ gezerrt. Anne wagt
tatsächlich zu fragen: „Was ist das eigentlich für ein
Niveau?“ Uuund (Hört! Hört!): „Sollten die Grünen besser alle
nicht mehr twittern?“
Sie meinte den GRÜNEN-Chef Robääärt, der zuletzt nur noch
Schrott lieferte, sich deshalb eigenmächtig auf Twitter und
Facebook sperrte. Dabei hatten sich seine Meinungs-Macher
weder bei Presse, Phoenix noch den Plebejer-Blockwarten der
Demoskopen daran gestört … Höcke? Der wäre vom Volkssturm
sofort in den GRÜNEN Gulag entsorgt worden…
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