IG METALL-ROT STATT BÜRGERPROTEST-GELB

Stuttgarter
Dieseldemos:
Sakkaros
will
Gelbwesten
abschaffen
Bei der neunten, durch den IG-Metaller Ioannis Sakkaros
organisierten Protestkundgebung gegen die Dieselfahrverbote,
sprachen wieder zahlreiche Bürger am Mikrofon. Trotz des
Regens kamen am Samstag mehrere hundert Teilnehmer zu der
Demonstration in die Stuttgarter City.
Auch dieses Mal wurde wieder „Grüne weg!“ und in Richtung des
grünen Verkehrsministers „Hermann weg!“ skandiert. Der
Veranstalter konnte die Summe von 16.000 Euro verkünden, die
Demonstrationsteilnehmer und Sympathisanten für eine Klage
gegen die Fahrverbote bisher spendeten. Ein neues Spendenziel
von 25.000 Euro wurde ausgerufen.
Entgegen seiner Ankündigung von vor einer Woche verlautbarte
Sakkaros, nun doch nicht zu den anstehenden Gemeinderatswahlen
mit einer eigenen Liste antreten zu wollen. Am 31. März –
einem Sonntag (!) – will Sakkaros die Bundesstraße an der
umstrittenen Messstelle Neckartor für eine zweistündige
Demonstration sperren lassen.
Zeigt rot die (politische) Richtung an?

Ab dem 1. April sollen die Teilnehmer nur noch rote Westen
anziehen, so Sakkaros. So solle den Fahrverbotsbefürwortern
die „rote Karte“ gezeigt werden. Auch symbolisiert rot so auch
passender die Nähe des IG-Metallers Sakkaros zu dessen
Gewerkschaft, die ihre Demonstrationen ohnehin viel lieber in
rot abhält. Oder soll so außerdem die Identifikation mit den
Gelbwesten und den Gelbwestenprotesten verhindert werden, bei
denen Menschen aller politischer Couleur mitlaufen?
Ein Zusammenschnitt des Demogeschehens mit Bildern und einem
Kurzinterview am Ende, zeigt das folgende Video:
Einer der Redner aus dem vorangegangenen Video brachte mit
seinem Beitrag vieles auf den Punkt, was Politiker so oft
nicht schaffen. PI-NEWS gibt dem Volk eine Stimme. Deshalb
unzensiert, hier der komplette Text im Ganzen:

Thomas Scherlinzky bei einer Rede am 16. Februar 2019.
„Mein Name ist Thomas Scherlinzky, ich komme aus Filderstadt,
ich bin selbstständig und keiner politischen Partei zugehörig.
Liebe Mitstreiter, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wir haben

uns hier nun seit Januar zum neunten Mal versammelt, um
unseren Forderungen zur Aufhebung der Fahrverbote in Stuttgart
Nachdruck zu verleihen. Wir haben hier schon viele Experten
gehört, die sich im Detail mit den willkürlich festgesetzten
Grenzwerten beschäftigt haben, Experten, welche detailliert
die fragwürdigen Messmethoden untersucht haben.
Es haben hier Experten gesprochen, die uns aufgezeigt haben,
wie mit den Ergebnissen der Messungen gespielt und solange hin
und her gerechnet wurde, bis die Ergebnisse dann zu den
Fahrverboten hier in Stuttgart geführt haben.
Die Luft in Stuttgart ist sauberer denn je – das bezweifeln
nicht einmal die Kritiker der Dieselfahrzeuge – jeder kann das
in den Veröffentlichungen der Stadt Stuttgart selbst nachlesen
– die Tendenz ist eindeutig – selbst wenn man, Stand heute,
überhaupt nichts mehr zur Luftreinhaltung unternehmen würde,
hätten wir in fünf Jahren überhaupt keine SchadstoffÜberschreitungen mehr. Die ganze Problematik würde sich in
Luft auflösen.
Aber darum geht es den Verantwortlichen in der Landesregierung
und dem Oberbürgermeister in Stuttgart ja gar nicht. Es geht
um etwas ganz anderes, unsere persönliche Mobilität soll
eingeschränkt werden. Unsere persönliche Freiheit soll
eingeschränkt werden. Es ist doch kein Geheimnis – diese Leute
äußern das an vielen Stellen in den Medien ja bereits
öffentlich. Das Auto soll aus Sicht dieser Ideologen
abgeschafft werden. Und dies mit einer Geschwindigkeit, die
unerhört ist – nämlich am besten jetzt und am besten sofort.
Und das noch, bevor bezahlbare und vernünftige Alternativen
überhaupt zur Verfügung stehen. Liebe Mitstreiter, keine Frage
– Umweltschutz ist grundsätzlich etwas Gutes, Umweltschutz ist
dann etwas Gutes, wenn er vernünftig und mit Augenmaß
betrieben wird. Aber – Umweltschutz darf nicht zur Religion
verkommen.

Umweltschutz darf nicht dazu benutzt werden, unsere
individuellen Rechte einzuschränken. Umweltschutz darf nicht
dazu führen, dass die soziale Gerechtigkeit aufgehoben wird.
Liebe Mitstreiter – die eigentlichen Umweltschützer hier in
Stuttgart sind wir, wir befürworten echte Nachhaltigkeit –
nicht diejenigen, die Autos verschrotten, die gut und gerne
noch einige Jahre ihren Dienst getan hätten.
Die eigentlichen Umweltschützer in Stuttgart sind wir, nicht
diejenigen, die den Autofahrern mit ihrer Umweltzone jeden Tag
unzählige Kilometer Umweg aufzwängen. Die eigentlichen
Umweltschützer sind wir, weil wir die fortschrittlichsten und
ökologisch und ökonomisch besten Antriebstechnologien
befürworten, die dazu noch überwiegend hier in unserem Lande
entwickelt wurden und hoffentlich auch in Zukunft hier weiter
entwickelt werden können.
Fachleute haben ausgerechnet und dies wurde von Experten
bestätigt, dass allein die Herstellung einer Tesla-Batterie
die Umwelt genauso belastet, wie ein Diesel-PKW, der bereits
acht Jahre lang auf unseren Straßen gefahren wurde. Deshalb
sollte nicht zwanghaft versucht werden, die ElektroTechnologie zur Religion zu erklären, um sie dann in Bereichen
einzusetzen, wo sie überhaupt nichts verloren hat. Stattdessen
sollten wir E-Mobilität da befürworten, wo sie nachhaltig ist
und wo sie Sinn macht.
Die mobile Zukunft sollte aus einer Mischung der
unterschiedlichsten Antriebsarten bestehen. Die richtige
Technologie sollte mit Sinn und Verstand dort eingesetzt
werden, wo sie den größten Nutzen bringt. Im urbanen Verkehr
macht die Elektromobilität deshalb besonders Sinn.
Nehmen wir zum Beispiel die Fahrzeuge, die für den mobilen
Pflegedienst in den Städten unterwegs sind – hier wären
Elektrofahrzeuge prädestiniert, es ist wenig Reichweite
gefragt, es werden kurze Strecken gefahren, es wird ständig
angehalten. Der Dieselmotor hingegen spielt seine ökonomischen

und ökologischen Vorteile erst bei längeren Strecken aus – das
ist uns doch allen klar.
Aber – wir brauchen keine Fahrverbote – wir brauchen Zeit und
Konzepte. Das, was gerade passiert, ist typisch für die
Verbotspartei – damit werden sie aber nicht durchkommen – wenn
die neuen Technologien funktionieren – regelt sich das von
selbst.
Ständig hört man, ab 2030 würden keine Verbrennungsmotoren
mehr zugelassen, als ob dies längst beschlossene Sache wäre –
das ist es mitnichten. Es ist ein Traum – weitab von jeglicher
Realität. Ein infantiler Versuch, die Grüne Ideologie mit
Gewalt durchzudrücken. Meine Damen und Herren – das wird nicht
klappen.
Liebe Mitstreiter! Ich habe hier bereits schon beim letzten
Mal über eine gefährliche Entwicklung, die sich in Deutschland
und in Europa zunehmend ausbreitet, gesprochen. Deutschland
leidet unter einer gefährlichen Öko-Hysterie. Alles, was Grün
aussieht oder
durchgewunken.
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Die Auswirkungen sind jetzt schon fatal. Die Methoden der
Ideologen bei der Verbreitung ihrer neuen Religion sind
hinterhältig und gleichen in der Vorgehensweise denen, die in
den vergangenen Jahrhunderten für die weltweiten
Missionierungen
unterschiedlichster
Glaubensrichtungen
verantwortlich waren. Wir aber wollen nicht missioniert
werden!
Wir sind mündige Bürger, die sich nicht ständig und immer
wieder aufs Neue vorschreiben lassen wollen, wie sie zu leben
haben. Die Ideologen nutzen ihre Positionen bereits an den
Schlüsselstellen unserer Erziehungs- und Bildungseinrichtungen
in unserem Lande und schicken inzwischen sogar unsere Kinder
auf die Straße.
Sie nutzen ihre Positionen in den Redaktionen der Presse und

den Medien, um
Welt in Zukunft
Positionen, um
Stuttgart durch

ihre persönlichen Vorstellungen, wie unsere
auszusehen hat, zu verbreiten. Sie nutzen ihre
zu versuchen, Proteste wie unseren hier in
Nichtverbreitung zu unterdrücken.

Am Beispiel der Diffamierung der so bezeichneten Klima-Leugner
können wir ganz deutlich sehen, wie die Systematik
funktioniert und mit welcher Vehemenz das Erwärmungsorakel des
sogenannten Weltklimarates der ganzen Welt aufgedrückt wird.
Der Weltklimarat, abgekürzt IPCC genannt, ist übrigens eine
politische
Organisation
–
keine
Vereinigung
von
Wissenschaftlern, wie irrtümlicherweise immer wieder behauptet
wird.
Diese Organisation ist eine Klimalobbyisten-Gesellschaft auf
Grund deren Aussagen die halbe Welt, allen voran Deutschland,
Milliardenbeträge in die Hand nimmt, um den Co2-Ausstoß zu
reduzieren. Deutschland war 2016 mit einem Ausstoß von 2,23%
am weltweiten Co2-Ausstoß beteiligt. Das heißt, selbst wenn
Deutschland innerhalb der nächsten Jahre den CO2-Ausstoß von
2,23% auf Null reduzieren würde, was de facto überhaupt nicht
möglich ist, so würde sich am Weltklima deshalb überhaupt
nichts ändern.
Unsere Politik hingegen sagt, wir müssen eine Vorbildfunktion
für den Rest der Welt übernehmen. Noch immer soll offenbar am
Deutschen Wesen die Welt genesen. Alle Zweifler am
menschengemachten Klimawandel werden sofort mundtot gemacht
und in die Ecke von Verschwörungstheoretikern gestellt.
Liebe Mitstreiter, mag sich bitte jeder selbst informieren und
sich selbst ein Bild machen, was an diesem, von Menschen
gemachten Erwärmungsorakel der IPCC, dem sogenannten
Weltklimarat, dran ist. Ich bin kein Wissenschaftler, aber um
zu erkennen, dass wir mit unserem Anteil von 2,23% CO2-Ausstoß
mit Sicherheit nicht den Klimawandel herbeiführen werden,
dafür muss ich auch kein Wissenschaftler sein.

Und ich frage mich, wie kann man eigentlich einem CO2Grenzwert zustimmen, obwohl man ganz genau weiß, dass man
diesen nicht einhalten können wird?
Liebe Mitstreiter, von den Fahrverboten sind wir alle hier
unmittelbar und jetzt betroffen, doch ich sage Ihnen,
inzwischen geht es längst um viel mehr, und dies ist deshalb
auch der Grund meiner heutigen Ausführungen.
Ich frage Sie: Können Sie, so wie auch ich, in meinen
Ausführungen zur weltweiten Klimadebatte Parallelen zur
Entstehung unserer Fahrverbote hier in Stuttgart erkennen?
Lassen Sie mich uns die Parallelen noch einmal genau vor Augen
führen: Zweifelhafte Hochrechnungen, gewagte Rechenmodelle,
falsche Grundlagen, falsche Daten und noch falschere
Reaktionen der verantwortlichen Politiker. Es ist im Prinzip
ganz genau dasselbe.
Wir müssen alle endlich aufwachen, und mit kritischer
Vernunft, als mündige Bürger, unsere demokratischen Rechte zur
politischen Teilhabe gegenüber dem grünen Diktat in Anspruch
nehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“

