Claudia Roth blamiert sich in
TV-Diskussion
Eine kleine Perle brillanter Redekunst konnte man am letzten
Dienstag im Bayerischen Fernsehen (BR) in der Münchner Runde
bewundern. Dort hatten sich zum Thema „Wie geht es weiter in
der Flüchtlingskrise?“ neben Ex-Minister Friedrich (CSU) und
Maria von Welser (UNICEF Deutschland) auch Claudia Roth und
der Cicero-Kolumnist Alexander Kissler eingefunden.
Kissler gelang es in der Diskussion (ab 30:57 min), die grüne
Bundestagsvizepräsidentin
und
ihre
phänomenale
Ahnungslosigkeit durch stichhaltige Argumente, ein gutes
Allgemeinwissen über unser Grundgesetz und eine subtile
Provokation, die der Roth nicht bewusst wurde, vorzuführen.
Ein letzter Interventionsversuch der Moderatorin Ursula Heller
scheiterte und konnte nicht verhindern, dass Roth –
fehlgeleitet durch ihre Überheblichkeit und ihre Dummheit –
ihr Unwissen über das Grundgesetz offenbarte. Konkret ging es
um den Artikel 16a, Absatz 2, der da lautet:
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem
anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sichergestellt ist.
Nachdem Roth in Rage gebracht war, bestritt sie die Existenz
dieses Artikels glattweg („Steht nicht in unserem
Grundgesetz!“) und brachte ihn in der Folge mit der Regelung
über sichere Herkunftsländer durcheinander. Auch der Versuch
der Moderatorin, die Diskussion noch umzulenken, half da

nichts mehr, weil Roth schon zu sehr erregt war, um sich noch
zu beruhigen. Hier der obere Video-Ausschnitt im Wortlaut:
Alexander Kissler: Wir sind selbstverständlich erpressbar.
Wir erleben ja zurzeit die Rückkehr der Realpolitik und der
Interessenpolitik. Wir dachten immer und auch die Kohorte –
sag ich jetzt mal – Frau Roth war da vielleicht nicht ganz
unbeteiligt daran, dass sich …
Roth: Also Frau Merkel …
Kissler: Ja, mittlerweile ist es vermutlich ihre Seite,
genau: Man dachte immer, dass man mit guten Worten, gutem
Willen und einer frommen Denkungsart die Konflikte aus der
Welt bringen kann und das geht eben nicht. Und warum haben
wir momentan solche Probleme, auch mit der Grenzsicherung in
der Türkei? Weil wir in Deutschland grundgesetzwidrig nicht
mehr kontrollieren, wer zu uns kommt, weil wir
grundgesetzwidrig die sichere Herkunftsregel ausgesetzt
haben, weil wir grundgesetzwidrig nicht mehr sagen: „Wer aus
einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft kommt, hat
hier kein Asylrecht! Und ich glaubE, dieser fortgesetzte
Grundgesetzbruch durch die Administration Merkel führt erst
dazu, dass am Ende der ‚Nahrungskette’ die Türken dann für
uns gewissermaßen die Drecksarbeit machen müssen. Aber ich
sehe eine der Fluchtursachen, die man bekämpfen muss, auch in
dieser unvernünftigen Flüchtlings- und Asylpolitik von Frau
Merkel. Wenn wir immer sagen: „Fluchtursachen bekämpfen“,
klingt das manchmal so, als müssten wir warten, bis der ewige
Weltfrieden eingetreten ist, bis Herr Steinmeier vielleicht
auch noch den Nahostkonflikt befriedet hat und dann können
wir dazu gehen, mal zu schauen, wer sich überhaupt in unserem
Lande aufhält. Ich glaube, das muss parallel gehen, wir
müssen auch die Binnengrenzen kontrollieren, wir müssen die
Einwanderung begrenzen und wir müssen leider Gottes auch …
[Unruhe im Studio]
Maria von Welser: Grenzen kontrollieren heißt also Zäune um

Deutschland?
Kissler: ‚Zäune um Deutschland’ wird immer als Gegen-,
Totschlagsargument gebracht, ich höre von der Bundespolizei,
dass es möglich sei, die deutsche Grenze zu sichern – er
bestätigt das auch – Frau Merkel will das nicht. Es ist eine
politische Debatte und dafür …
Roth: Ja, weil das komplett aller Idee eines gemeinsamen
freien Binnenmarktes widerspricht und das muss ich Ihnen
schon mal sagen, also jetzt kommen wir nicht mehr so nah
beieinander, nicht beieinander … Also, was haben Sie denn für
`ne Vorstellung, was in unserem Grundgesetz steht?
Kissler: Ich weiß genau, was drin steht, 16a, Asylrecht, das
gilt nicht für Menschen aus der Europäischen Gemeinschaft ..
Roth: Na, so ein Blödsinn. Entschuldigen Sie! Nein! Das steht
… im Grundgesetz steht nicht … Im Grundgesetz steht, dass das
16a ist ein individuelles Grundrecht. Und das muss jeder. Das
gehört den Menschen. Und das gehört nicht, das kann einem
nicht …
Kissler: Auf 16a kann sich nicht berufen, wer aus einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften einreist…
Roth: Steht nicht in unserem Grundgesetz! Also, Sie behaupten
jetzt, dass das Grundrecht auf Asyl, dass das Grundrecht …
Kissler: Das steht drin!
Roth: Darf ich jetzt mal ausreden …
Kissler: Sie sind zwar nicht bedroht, aber bitte …
Moderatorin Ursula Heller: Wir führen jetzt überhaupt, also
jetzt wollen wir mal ne andere Diskussion …
Roth: Dass das Grundrecht auf Asyl, sozusagen außer Kraft
gesetzt wird, wenn man jetzt behauptet, ein sicherer

Herkunftsland, es gibt ja auch die Überlegung Afghanistan –
dann darf jemand aus Afghanistan hier per se nicht mehr das
Grundrecht für Asyl versuchen, für sich in, in Anspruch zu
nehmen, ob der Mensch das dann bekommt, ist was ganz anderes,
aber der Mensch muss es überprüfen können … das ist der Sinn
eines individuellen Grundrechts. Und Sie [zu Friedrich
gewandt], als ehemaliger Verfassungsminister müssten das
genau wissen.
Vorhang zu. Wer genau hingesehen hat, dem sind einige Grinser
der Beteiligten nicht entgangen. Dummheit kann – ein minimaler
Trost – wenigstens manchmal Unterhaltungswert haben und für
Heiterkeit sorgen.

