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3199. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

6. 9. 19: Cui bono? – Porsche-SUV-

"Unfall" mit 4 Toten in Berlin (3) 
 

Der "Unfall" in Berlin am 6. September fand "zufällig" 5
1
 Tage vor der Internationalen 

Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt
2
 statt, welche die tagesschau – die  staatliche "Pres-

sestelle der Grünen" – wie folgt behandelt:
3
 

 

         
 

Ginge es nach der sogenannten Deutschen Umwelthilfe, dann könnten die SUVs (Sport Utility 

Vehicle
4
) das Schicksal der Diesel (– bis Euronorm 4,

5
 u.a. in Stuttgart ab 1.1. –)  ereilen: 

 

                 
(https://www.epochtimes.de/blaulicht/porsche-rast-auf-gehweg-polizei-ermittelt-ursache-nach-unfalldrama-

a2994399.html) 

 

Die Deutschen Umwelthilfe bräuchte nur eine Klage gegen die SUVs – sie verbrauchen 

bekanntlich viel Sprit – einreichen, und schon könnte es für die SUV-Fahrer eng werden. 

Bekanntlich sind nicht wenige Richter Logen-"Brüder" und diese haben das umzusetzen (bzw. 

                                                 
1
 Qs = 11 

2
 Vom 11.9. - 21.9. 

3
 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/iaa-klimaschutz-101.html 

4
 „Sport- und Nutzfahrzeug" oder „Geländewagen" 

5
 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Diesel-Fahrverbote-in-Stuttgart-Landesregierung-

erwaegt-doch-Fahrverbote-fuer-Euro-5-Diesel,diesel-flaechendeckende-verbote-euro-5-100.html 
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zu "urteilen"), was das Logen-Programm vorsieht. Der Europäische Gerichtshof, eine weitere 

Logen-Institution würde auf jeden Fall dem Logen-Programm gemäß urteilen. 

 

Auf jeden Fall hat der "Unfall" in Berlin eine "Lawine losgetreten", was offensichtlich beab-

sichtigt war (cui bono?): 

 

     
(https://www.bild.de/auto/mobilitaet-reisen-motorrad/mobilitaet-und-mehr/diskussion-nach-horror-unfall-mit-

porsche-in-berlin-was-ist-an-suv-eigentlich-so-64533166.bild.html) 

 

Es dürfte auch kein "Zufall" sein, daß sich der "Unfall" gerade in Berlin ereignete: 

 

 
 

(13.3.) Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Gün-

ther (parteilos) (s.re.) will die Hauptstadt zum inter-

nationalen Vorbild für urbane Verkehrspolitik ma-

chen.„Unsere Vision ist es, daß im Jahr 2030 die 

Menschen aus aller Welt zu uns kommen, um sich 

 
         (Bild: Regine Günther gibt schon einmal die Richtung vor) 
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anzuschauen, wie gut wir in Berlin das Mobilitätsthema gelöst haben. Wir haben den 

Anspruch, für Vernetzung und für neue Mobilität in eine Vorreiterrolle zu kommen", sagte sie 

der "Welt". Teil dieses Plans sei es, die Busflotte der Stadt komplett auf Elektrofahrzeuge 

umzurüsten.
6
 Zugleich betonte sie, der Pkw mit Verbrennungsmotor sei ein Auslaufmodell. 

Diese Wagen „werden hoffentlich in naher Zukunft in keiner Stadt mehr fahren, auch nicht in 

Berlin".
7
 (In unserem "Irrenhaus" hierzulande kann es nur noch verrückter zugehen …) 

 

Kein anderer PKW als der SUV (mit seinem hohen Spritverbrauch) repräsentiert den Pkw mit 

Verbrennungsmotor …  Natürlich lässt Regine Günther bei ihrer Vision den volkswirtschaftli-

chen Aspekt geflissentlich unter den Tisch fallen: Bsp. inländische SUV-Produktion:  

Die Herstellung von SUVs ist aufwendiger als die Herstellung von kleinen Stadtautos. Die 

Produktion von SUVs inländischer Hersteller erfordert mehr menschliche Arbeit, steigern 

nicht nur das Bruttosozialprodukt, sie erhöhen die Beschäftigung, bzw. senken die 

Arbeitslosigkeit (s.u.).
8
                                                                                                                                                                      

 

               
 

Es scheint so, daß das Logen-Programm beabsichtigt, die deutsche Automobilindustrie "gegen 

die Wand zu fahren", um hierzulande das Chaos zu erhöhen. Auf jeden Fall macht sich die 

grüne Politik unseres Linkstaates heute schon bemerkbar:
9
 

            
Die deutschen Automobilkonzerne stecken in einer Krise. Dieselskandale,

10
 Fahrverbote, EU-

Grenzwerte, Exporteinbrüche, Einbruch des Marktes in China, Drang auf den Elektromarkt, 

fehlende Unterstützung durch die Merkel-Regierung …                                  (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
6
 https://www.elektroauto-news.net/2019/e-bus-berlin-reichweite-ladestation-fahrplan/ 

7
 https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/verkehrssenatorin-berlin-soll-mobilitaetsvorbild-werden/ 

8
 https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/verbieten-ist-das-neue-regieren-ausstiege-sind-die-neuen-

visionen-panik-ist-die-neue-vernunft-a2996238.html 
9
 https://www.freiewelt.net/nachricht/krise-trifft-automobilzulieferer-10078918/ 

10
 Die Grundfrage könnte ja mal lauten: wer hatte Interesse daran, einerseits strenge EU-Grenzwert-Normen 

festzulegen, und andererseits (bei diesem EU-Grenzwert-Druck), daß besagte Schummel-Software installiert 

wird, mit der Intention, einen Diesel-Skandal zu lancieren? 


