Pressemitteilung zur Motorrad-Demonstration FREEDOM IS OUR RELIGION
am 12.09.2020 in Berlin
Am Sonnabend, den 12.09.2020 werden wieder hunderte Biker,
Motorradenthusiasten, Fahrgemeinschaften und Motorrad Clubs aus der ganzen
Bundesrepublik in Berlin auf die Straße gehen, um für die individuelle Freiheit und
gegen die Einschränkung von Grundrechten zu demonstrieren.
Vor vier Jahren hatte die Demonstration im Zuge der kürzlich vom
Bundesverfassungsgericht bestätigten Änderung des Vereinsgesetzes zum ersten
Mal stattgefunden. Durch die Änderung des Vereinsgesetzes ist es seit März 2017
auch nicht verbotenen Vereinen untersagt ihre Kennzeichen zu tragen, wenn ein
verbotener Verein diese oder zum Verwechseln ähnliche Kennzeichen nutzte.
Insbesondere sind davon Motorradclubs betroffen, die sich durch diese
Gesetzesänderung in Sippenhaft genommen sehen. Mittlerweile geht es um mehr.
Die öffentliche Wahrnehmung einiger politischer Entscheidungen, die zunehmend mit
Einschränkungen der persönlichen Freiheit sowie mit Eingriffen in die Grundrechte
verbunden sind, hat bereits an vielerlei Orten in unserem Land zu großen
Demonstrationen geführt, insbesondere in diesem Jahr. Nicht zuletzt die aktuelle
Diskussion um Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen betrifft wieder
die Motorrad-Szene und macht erneut deutlich, dass Eingriffe in unsere Rechte
immer nach demselben Prinzip ablaufen. Einschnitte betreffen grundsätzlich
zunächst nur eine kleine Bevölkerungsgruppe, damit diese von der Mehrheit toleriert,
akzeptiert oder gar unterstützt werden. Allerdings betreffen rechtliche Einschnitte
aber alle. Und wer heute dem Fahrverbot für Motorräder zustimmt, braucht sich nicht
wundern, wenn auch er bald mit seinem Auto nicht mehr fahren darf, zumindest an
Sonn- und Feiertagen.
FREEDOM IS OUR RELIGION ist ein Symbol und ein Treffpunkt derer, die gegen
den Aktionismus-Wahn der Politik auf die Straße gehen, der in kleinen Schritten
fortwährend unsere individuelle Freiheit beschneidet und damit den Glauben in
unsere demokratische Grundordnung zerstört.
Diese Demonstration ist auch ein Zeichen, dass Menschen gemeinsam für ein Ziel
auf die Straße gehen und ihre Rechte wahrnehmen können, ohne Blick auf politische
oder weltanschauliche Einstellungen. Die Demonstration bietet keine Plattform für
Parteien- oder Vereinspolitik – es geht um den Erhalt der Freiheit!
Am 09.09.2020 um 14:00 Uhr findet im Hostel „Singer 109“ in der Singerstraße 109
in 10179 Berlin eine Pressekonferenz zur Demonstration statt. Wir bitten bei
Interesse aus organisatorischen Gründen um Anmeldung unter https://freedom-isour-religion.de/presse/ .
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