GELBWESTEN RUFEN: "GRÜNE WEG" UND "LÜGENPACK"

Stuttgart: 1200 Bürger gehen
weiter gegen Fahrverbote auf
die Straße
Es war offensichtlich ein bürgerliches Publikum,
dritten großen Protest gegen die Fahrverbote
Diesel vergangenen Samstag, den 26. Januar,
erneut auf die Straße ging. Die Mehrheit der
enthielt sehr deutliche Statements der zumeist
die Fahrverbote Betroffenen.
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Mit die treffendsten Worte fand eine Ärztin am Mikrofon: „Das
Dieselfahrverbot ist die Quittung für die Wahl der Grünen
Pest“. Sie nahm aber auch die anderen von ihr als
„Kartellparteien“ bezeichneten Parteien ins Visier ihrer Rede.
Die Menge antwortete entschlossen und wiederkehrend: „Grüne
weg!“. Auch „Lügenpack“ wurde bei anderen Reden gerufen, als
Verantwortliche für die Fahrverbote benannt wurden.
Auch ein sich selbst als Friedensaktivist bezeichnender
älterer und offensichtlich in Reden erfahrener Mann kam zu
Wort. Er bashte die AfD, heizte die Menge an. Ökologie und
Wirtschaft kam in seinem Beitrag vor. Ob er letztendlich gegen
die Fahrverbote war, wurde nicht ganz klar. Kurz, es war eine

Rede ohne Lösungsansätze.
Eine umfassende Videodokumentation drehte wieder Raimond
Hoffmann. Darin sind alle Reden des Tages zum nachhören und
sehen enthalten:
Ein weiteres Video, in dem aus der Menge heraus gefilmt wurde,
gibt es hier zu sehen.
Sakkaros, der Initiator des Protestes, bemühte sich um
Neutralität. Am Rande der Demo verteilte die linksradikale und
militante kommunistische Splitterpartei MLPD ihre Flyer.

Sakkaros, darauf aufmerksam gemacht, sprach am Mikrofon
diesbezüglich ein Verbot aus. Trotzdem standen im Publikum IGMetaller, die durch das sehr plakative zur Schau stellen des
Gewerkschaftslogos ihr „Lagerdenken“ entgegen des selbst
auferlegten „Neutralitätsgebots“ klar zum Ausdruck brachten.
Die Aussage des Veranstalters, hier frei von Beeinflussung zu
agieren, bekommt so natürlich Risse.

Einzelne Vertreter der Stuttgarter CDU waren auch unter den
Kundgebungsteilnehmern zu entdecken. Hier markiert im roten
Kreis: Bezirksbeirat Karl-Christian Hausmann von der CDUStuttgart-Ost. Bekannt auch durch seine Teilnahme und Rede bei
der Anti-Genderdemo: „DEMO FÜR ALLE“.

Weitere Demos an diesem Tag waren die ursprünglich in Nähe der
Messstation am Neckartor angekündigte Gegendemo „Stuttgart
gegen Rechts“, die aber in Ermangelung der Teilnahme der AfD
schlussendlich abgesagt wurde. Eine Handvoll Linksradikaler
irrte trotzdem vor Ort umher. Nach Polizeiangaben wurde die
Gegendemo aber zu keinem Zeitpunkt offiziell abgesagt.
Nach der von Sakkaros geleiteten Kundgebung am Wilhelmsplatz
ging es am späten Nachmittag mit dem Ex-AfD Mann Heinrich
Fiechtner (jetzt BZS 23) auf der Fußgängerbrücke an der
Messstation am Neckartor weiter.

Nach Polizeiangaben unterstützten 80 – 120 Teilnehmer diesen
Protest gegen die Fahrverbote. Unter den mit gelben Westen
ausstaffierten Demonstranten auch Julia Juls von der
Bürgerbewegung „Frauenbündnis Kandel“, die sich selbst ein
Bild von den Demonstrationen machte und fleißig filmte:

In nachfolgendem Video sind die Reden der zweiten Kundgebung
am Neckartor zu sehen:
Eine Video-Zusammenfassung der Antifahrverbots- und ProDieseldemos mit Interviews von vergangenem Samstag in
Stuttgart:
In Zukunft will Initiator Sakkaros wieder an die Stelle zum
Neckartor zurückkehren. Zunächst begründete Sakkaros die
Entscheidung weg vom ursprünglichen Kundgebungsplatz noch
damit, die Autofahrer durch die notwendigen Straßensperrungen
bei Demonstrationen am Neckartor nicht gegen sich aufbringen
lassen zu wollen. Die Rückkehr ist wahrscheinlich eine
Reaktion auf den Protest vieler Bürger, die die Verlegung der
Demo an den Wilhelmsplatz als eine Art „Abschiebung“
verstanden hatten.

Wie sich der Protest auch immer weiterentwickeln wird und wann
der ersehnte alternative Protest frei von Einfluss des DGB und
anderer etablierter Parteien startet – PI-NEWS berichtet
weiter.
Wer sofort aktiv etwas gegen den Irrsinn um Fahrverbote und
Dieselhetze tun möchte, kann das mit der Unterzeichnung
folgender Petitionen auch schon jetzt vom PC aus machen. Hier
eine kleine Auswahl an Petitionen rund ums Thema Diesel und
Fahrverbote:
» Petition:
Korrektur der Aufstellung der Messstation am
Neckartor
» Petition: Entziehung des Status der Gemeinnützigkeit der
Deutschen Umwelthilfe
» Petition: Keine Fahrverbote in Städten – Anpassung der
Grenzwerte

