WEITBLICK FÜR HAMBURG

PRESSEMELDUNG
Unterschriftensammeln für offizielle EU-Bürgerinitiative eine Straftat?
Sonntag den 8. Mai 2022 haben wir zu zweit Unterschriften für „Reclaim Your Face!“ gesammelt. Vor dem Stadion von Altona93 in der Griegstraße.
„Reclaim Your Face! „ ist eine Europaweite Bürgerinitiative, die - wie ein Volksbegehren im Bundesland - offiziell
angemeldet ist. Die Registriernummer der Europäischen Kommission steht auf der Unterschriftenliste. Darauf
wurde die Polizei vor Ort von uns hingewiesen.
Polizei bezichtigt uns dennoch einer Straftat:
Wir hätten eine unerlaubte da unangemeldete Versammlung abgehalten. Dabei hatten wir weder ein Schild
hochgehalten noch gegen Corona-Maßnahmen verstoßen (denn die gibt es ja gar nicht mehr). Als wir für
die Volksinitiativen „Keine Profite mit Boden und Miete!“ beim Unterschriftensammeln in ähnliche Situationen kamen, wurde ein hochgehaltenes Schild mit der Aufschrift „Hier unterzeichnen!“ über dem A5-Plakat
der Volksinitiative als Begründung, es handle sich um eine Versammlung herangezogen. Als das wohl nicht
reichte, wurde ein Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen angeführt. Das, obwohl wir Extra-Maßnahmen zum
Schutz der Unterzeichnenden ergriffen hatten.
Von der Polizei wurde uns gesagt, wir hätten mindestens 24 Stunden zuvor die „Versammlung“ anmelden
müssen. Wir haben jedoch keine Versammlung abgehalten. Wir haben Unterschriften gesammelt. Wozu
wir uns spontan am Morgen entschieden hatten.
Die Unterschriftensammlung ist für eine Eu-Bürgerinitiative, die offiziell angemeldet ist: Die Registriernummer
der Europäischen Kommission (ECI(2021)000001) steht auf jeder Unterschriftenliste.
Wir sehen uns in der Ausübung unserer demokratischen Rechte beschnitten und sind empört darüber, dass
Menschen, die sich in den demokratischen Prozess einbringen, dermaßen von der Polizei gegängelt werden.
Das ist zutiefst undemokratisch und passt zu autoritär regierten Ländern, aber doch nicht in eine Demokratie,
in der laut Grundgesetz sowohl Meinungs- wie auch Versammlungsfreiheit bestehen und alle Staatsgewalt
vom Volke ausgehen soll. Dazu gehört auch, für eine offizielle Bürgerinitiative Unterschriften sammeln zu können, ohne dies 24 Stunden vorher anzumelden.
Nun steht uns eine Strafanzeige ins Haus ...
Mit besten Grüßen
anna elbe
WEITBLICK FÜR HAMBURG
Wir sagen NEIN zum Ausverkauf
von städtischen Räumen
an@annaelbe.net
http://annaelbe.net
Siehe zu „Reclaim Your Face!“
„Dies ist keine einfache Petition, sondern eine offizielle „Europäische Bürgerinitiative“ (EBI). ...“
https://reclaimyourface.eu/de/
Siehe zu Vorfällen bei der Unterschriftensammlung für „Keine Profite mit Boden und Miete!“
https://annaelbe.net/ziel_diesunddas_VImieten.php
Anhang:
- 2 Fotos vom 8. Mai 2022 als PDF.
- Unterschriftenliste der EU-Bürgeinitiative „Reclaim Your Face!“

