„Die Biker sollten ihren
Protest
auf
die
Straße
bringen“
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Fahrverboten für motorisierte Krafträder (PI-NEWS berichtete)
sorgt derzeit für reichlich Diskussionsstoff, sowohl innerals auch außerhalb der sozialen Medien.
Die unverhältnismäßig harte Bestrafung von Millionen
vernünftig gesinnter Fahrer wegen ein paar Krawallmachern ist
geradezu symptomatisch für einen allmächtigen von grün-links
induzierten Regulierungs- und Verbotswahn. Derweil rudert die
CDU/CSU in dieser Causa bereits zurück.
Dennoch prägen tiefe Unsicherheit, Angst und Verzweiflung,
gepaart mit ohnmächtiger Wut seit Tagen die eigentlich eher
unpolitische Bikerszene und auch zahlreiche andere Besorgte.
Es steht gar zu befürchten, dass diejenigen unter ihnen, die
es wagen sollten, gegen diese Einschränkungen aufzubegehren,
schon bald vom gesellschaftlichen Establishment als
„rechtsradikal“ stigmatisiert und die Antifa auf sie gehetzt
wird. So wie man es auch mit den Skeptikern der staatlich
angeordneten Corona-Maßnahmen getan hat.
PI-NEWS hat deshalb einen Experten zu Rate gezogen, der in der
Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass
ihm eine faire und ausgewogene Verkehrspolitik am Herzen
liegt. Als technisch versierter Fachmann ist der AfD-

Bundestagsabgeordente Thomas Ehrhorn zudem in der Lage, die
Gegebenheiten vom rationalen Standpunkt des Logikers und
Analytikers zu betrachten. Eine Eigenschaft, die man bei fast
allen übrigen „Verkehrsbeauftragten“ im Bundestag vergebens
sucht.
PI-NEWS: Herr Ehrhorn, für wie realistisch halten Sie die
zeitnahe Anwendung der angedrohten Fahrverbote? Unterliegt
deren Umsetzung im Rahmen des Föderalismus nur den einzelnen
Bundesländern oder ist gar mit einer bundeseinheitlichen
Richtlinie zu rechnen?
Thomas Ehrhorn: Hinsichtlich des Verbots unter anderem von
Motorradfahrten an Sonn- und Feiertagen ist es so, dass der
Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert hat, ein solches
Verbot über die EU durchzusetzen. Ein solches wird dann
natürlich bundeseinheitlich gelten. Wie schnell das erfolgt,
kann ich nicht vorhersagen. Es wird aber vermutlich, wie bei
den Dieselgrenzwerten, so sein, dass es die Motorradfahrer
über Nacht erwischt und keiner es zuvor mitbekommen hat, weil
es in irgendeinem Brüsseler Hinterzimmer ausgeheckt und von
oben angeordnet wurde.
Ein Verbot ist eigentlich immer die ultima ratio – also das
letzte Mittel. Weshalb suchen die Umweltverbände, Parteien und
Anwohnerschützer nicht zunächst einen Dialog mit den
Motorradfahrern, um an deren Vernunft zu appellieren? Weshalb
wird, wie auch bei den Diesel-Fahrverboten, keinerlei
Verhältnismäßigkeit mehr gewahrt? Ist dies ein allgemeiner
Politikstil der Neuzeit?
Es geht nur vordergründig um Lärmbelästigung. Tatsächlich
stehen dahinter die üblichen Verdächtigen, also Lobbygruppen,
wie der BUND, die die Bürger vor ihren sozialistischen Karren
spannen wollen. Dabei geht es um einen Frontalangriff auf den
Individualverkehr und den Verbrennungsmotor.

Weiß wovon er spricht – Thomas Ehrhorn auf seiner Suzuki
Hayabusa 1300 vor einem zweimotorigen HochleistungsTurbopropflugzeug der Marke Super King Air C90.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, selbst OldtimerFahrer, versichert, dass er nicht für Krad-Fahrverbote oder
andere Verschärfungen votiere. Auch der ADAC bläst in dieses
Horn. Wie lange kann er dem Druck der versammelten Umwelt-NGOs
und mächtigen Ministern wie Winfried Hermann (GRÜNE) noch
standhalten?
Scheuer steht aktuell wegen des Maut-Desasters auf der
Abschussliste und hat im eigentlich grünen Kabinett Merkel
ohnehin keinen Rückhalt. Dazu sollte man auch wissen, dass die
Bundesratsinitiative gegen Motorradfahrer von der schwarzgelben Regierung aus NRW ausging. Dass der bayerische Löwe in
Berlin [Seehofer] noch immer zum grünen Schoßkätzchen geworden
ist, sollte sich inzwischen ebenfalls herumgesprochen haben.
Was würden Sie den betroffenen Bikern als derzeitig gebotene
Verhaltensmaßregel empfehlen: Ruhe bewahren und Informationen
sammeln oder sich vielmehr solidarisieren und viele Menschen

auf die Straße bringen? In Corona-Zeiten keine einfache
Angelegenheit, wie man weiß. Wie weit darf der zivile
Ungehorsam gehen?
Unser demokratischer Rechtsstaat leidet inzwischen massiv
unter der eingangs beschriebenen Praxis, heimlich über die
Bande EU unsere Freiheit abzuschaffen. Nur durch Abwahl der
Parteien, die dieses faule Spiel ständig betreiben, können die
Bürger ihre Macht als Souverän zurückerlangen. Ich bin
außerdem sehr dafür, dass die Biker ihren Protest, ähnlich den
Treckerdemos der Landwirte, eindrucksvoll auf die Straße
bringen.
Wie Tempolimits sind Fahrverbote immer auch als eine Art von
Machtdemonstration zu sehen. Deren Nutzen ist meist
zweifelhaft. Welche weiteren Verbote könnten den Bürgern nach
einer erfolgreichen Umsetzung der angedachten Krad-Fahrverbote
noch drohen? Oldtimer-Fahrzeuge, Sportwagen, Mopeds und
Roller, oder auch Benziner-Pkw älteren Baujahres? Sind wir
eher am Anfang, oder am Ende dieser rigiden Einschränkungsund Verbotskultur?
Wir sind leider erst am Anfang dieser rigiden Verbotskultur.
Die
Freiheitseinschränkungen
werden
immer
weiter
fortschreiten, solange der grüne Ungeist nicht gestoppt wird.
Durch eine Salamitaktik wird im Wege einer völlig
willkürlichen Schikane letztlich jedes Handeln, das den
Sozialisten nicht passt, unmöglich gemacht. Gestern waren
Dieselfahrer betroffen, heute Motorradfahrer und die
grüngelenkten Altparteien wissen bestimmt auch schon, wer als
nächstes dran ist.
Sie sind selbst ausgebildeter Pilot und begeisterter
Zweiradfahrer. Welche Maßnahmen und Initiativen können die
verunsicherten Motorradfahrer konkret von ihnen erwarten?
Motorradfahren ist ein Hobby, das gerade an Sonn- und
Feiertagen ausgeübt wird. Ein Fahrverbot an diesen Tagen führt

faktisch zur Enteignung. Wir werden hier mit allen Mitteln
parlamentarisch gegenhalten. Aber nur, wenn die AfD stark
genug ist, um im Bund zumindest mitzuregieren, wird dieser
Irrsinn zu beenden sein. Ich kann den Bikern deshalb nur
raten, bei jeder Gelegenheit AfD zu wählen, wenn sie ihre
Freiheit erhalten möchten.
Vielen Dank für dieses informative Interview, Herr Ehrhorn.
Sehr gerne.

