Kraftrad-Fahrverbote nehmen
Gestalt an – aber auch der
Protest wächst

Von CANTALOOP | Die Zeiten des unbeschwerten Umherfahrens für
Zweiradliebhaber aller Art sind im Umbruch. Offiziell, um
genervte Anwohner vor Krach zu schützen, wird jetzt großes
Geschütz aufgefahren (PI-NEWS berichtete bereits).
Flächendeckende Fahrverbote an Sonn – und Feiertagen sind
angedacht, darüber hinaus sollen ständige Kontrollen erfolgen.
Jeder Kradfahrer ist fortan potentiell verdächtig, ein
Lärmsünder zu sein. Das Freiheitssymbol „Motorrad mit
Verbrennungsmotor“ soll um jeden Preis geschleift werden, so
viel ist sicher.
Doch wer steckt hinter dieser zutiefst undemokratischen
Absicht? Frau Merkel und ihr restriktiver Staatsapparat?
Umweltschützer? Oder gar die Partei „die Grünen“?
Nun, von allem etwas. Als treibende Kraft und Initiator hat
sich (einmal mehr) der baden-württembergische Verkehrsminister
Winfried Hermann (GRÜNE) erwiesen. Dieser versuchte schon vor
vielen Jahren, dem fröhlichen Zweiradbetrieb gewaltsam ein
Ende zu setzen. Als ausgemachter Technikfeind und bekanntgefürchteter Linksaußen seiner Partei steht der UmweltHardliner im Rufe, das ganze Schwabenland in eine einzige
Fahrradzone verwandeln zu wollen. Des Weiteren ist die UmweltNGO „BUND“ zu erwähnen. Selbige unterstützt die klagenden
Anwohner nach Kräften und ist dafür, wie auch die DUH, mit

einem Verbandsklagerecht ausgestattet. Und natürlich der
Bundesrat, auf dessen Initiative hin das ganze Projekt
„Motorradbekämpfung und dergleichen“ erst richtig Fahrt
aufnahm.
Die Grüne Verbots-Partei und ihr totalitäres Umfeld
Bekanntlich ist der Bundesrat die Abbildung der
Ländervertretungen, gewissermaßen deren Parlament. Da die
Grünen an insgesamt elf der sechzehn Länderregierungen
beteiligt sind, ist deren Gewicht im Bundesrat enorm. Schon
oft haben sie dies ausgenutzt, um sinnvolle Gesetzesvorlagen
zu blockieren. Und wie man sieht, können sie aufgrund der
dortigen Mehrheitsverhältnisse auch Gesetzesvorlagen direkt
auf den Weg bringen.
Wir fassen zusammen: Es ist ganz offensichtlich erkennbar,
dass es hier mitnichten um ein paar genervte Anwohner oder um
Lärm geht. Diesen könnte man mit gezielten Polizeikontrollen
sichtbar und nachhaltig vermindern. Es geht vielmehr um eine
Kollektivbestrafung mit Signalwirkung. Hier spielt Macht und
Dominanzgebahren eine große Rolle – und die totalitärautoritäre Absicht, den motorisierten Zweiradverkehr auf
brutalste Art und Weise auszubremsen. Offiziell natürlich nur
zum Nutzen und Vorteil von Bürgern und Umwelt, versteht sich.
Wie immer.
Doch wo Gefahr ist wächst das Rettende bekanntlich auch. Schon
vor wenigen Tagen hat sich Thomas Ehrhorn von der AfD in einer
ebenso
kurzen
wie
treffenden
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Verkehrsrestriktionen im Bundestag geäußert. Die ganze Sache
ist dem technisch versierten Mitglied im BT-Verkehrsausschuss
eine Herzensangelegenheit. PI-NEWS hat ihm in seiner
Eigenschaft als Abgeordneter, Pilot und begeisterter
Motorradfahrer ein paar Fragen gestellt. Dieses Interview wird
noch im Laufe der Woche veröffentlicht.
Betroffene Biker leisten zunehmend Widerstand

Zudem organisieren sich im Netz zahlreiche Zusammenschlüsse
von Betroffenen nebst deren Unterstützern, von denen die
größten bereits viele Zehntausend Mitglieder verzeichnen. Die
Motorrad-Branche setzt deutschlandweit insgesamt etwa 12
Milliarden Euro im Jahr um. Online-Petitionen sind ebenfalls
am Start. Es sind Protestaktionen und sogar eine Sternfahrt
nach Berlin geplant. Die Wut und die Hilflosigkeit der
großteils zu Unrecht kriminalisierten Biker ist deutlich
spürbar und von den Verbotsaposteln ganz offensichtlich wieder
einmal unterschätzt worden, wie auch schon zuvor bei den
Landwirten. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU),
selbst bekennender Oldtimer-Fahrer, hält nichts von
zusätzlichen Verboten und Verschärfungen. Der ADAC pflichtet
ihm bei. Nur – wie lange er dem enormen grün-linken Druck
noch Stand halten kann, ist fraglich.
Die Heiligsprechung der Fahrradfahrer als Sinn und Zweck des
Ganzen

Es bleibt also spannend, in dieser größten Säuberungsaktion
der jüngeren deutschen Geschichte. Wir bleiben weiterhin dran
– auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Autor selbst seit

vielen Jahrzehnten dem Zweiradhobby frönt. Toleranz und
Zusammenhalt ist also gefordert: Auch wenn man als
„Nichtbetroffener“ mit dem ganzen Biker-Lifestyle nichts
anfangen kann, so sollte man doch erkennen, dass die nächste
grüne Verbotswelle sicherlich schon angedacht ist und einen
selbst treffen kann. Dementsprechend gilt es, seine
Solidarität mit den Motorradlern bekunden. Es geht
sinnbildlich um unser aller Freiheit!

