REDE IM BUNDESTAG AM DONNERSTAG

Jürgen
Braun:
Grüne
wie
Claudia
Roth
sind
eine
Schande für dieses Parlament
Der Bundestag hat am Donnerstag erstmals einen Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „30 Jahre UNMenschenrechtskonvention – Kinderrechte weltweit schützen und
verwirklichen sowie internationales Engagement verstärken“
beraten. Für die AfD-Fraktion hielt dazu der badenwürttembergische Abgeordnete Jürgen Braun eine Rede, die es in
sich hatte.
Er warf den Grünen vor, die Familien zu spalten und Kinder und
Eltern gegeneinander aufbringen zu wollen. Braun wörtlich:
„Das aber ist das typische Kennzeichen von totalitären
Diktaturen, auch und gerade in Deutschland. Zwei deutsche
Diktaturen haben Kinder gegen Eltern aufgebracht. Zwei
deutsche Diktaturen haben Kinder politisch missbraucht. Die
totalitäre grüne Weltuntergangssekte treibt dieses
schreckliche Spiel weiter. Sie machen Kindern Angst vor dem
Weltuntergang – das ist Ihr Geschäft.“
Wenn es nach den Grünen gehe, solle sich der Staat immer
stärker in funktionierende Familien einmischen. „Das ist das

Ziel der Grünen. Den geschützten Raum für die Entwicklung des
Kindes wollen die Antragsteller nicht“, so Braun. Vielmehr sei
der Antrag der Grünen sogar grundgesetzwidrig, denn nach
Artikel 6 sind die Rechte der Kinder über die Rechte der
Familien geschützt. Neue Kinderrechte würden dieses Grundrecht
im Wesensgehalt verändern, was nach Artikel 19 nicht erlaubt
ist. Wörtlich heißt es dort: „In keinem Falle darf ein
Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.“
Und
dann
knüpfte
sich
Jürgen
Braun
noch
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth vor und
Antisemitismus der Grünen. Er verwies auf einen Artikel in
Jerusalem Post mit dem Titel „Wie die deutschen Grünen
iranischen Antisemitismus salonfähig gemacht haben“. In

die
den
der
den
dem

Artikel ist ein Foto von Claudia Roth, mit Kopftuch, geduckt
unter den Bildern von Ayatollah Khomeini und anderen radikalen
Judenhassern zu sehen. Braun: „Eilfertig und unterwürfig
begrüßte sie einen der schlimmsten Feinde Israels, Larijani.
Genau dieser Larijani leugnete auf der Münchner
Sicherheitskonferenz den Holocaust ganz ungeniert.“
Und weiter: „Die Grünen – die Partei der ganz, ganz großen
Heuchelei! Und alle Parteien hier im Hohen Hause – außer der
AfD – alle sind in Koalitionen Partner dieser Grünen Partei
des Antisemitismus. Grüne wie Claudia Roth gehören zum
parlamentarischen Arm der internationalen Feinde Israels –
eine Schande für dieses Parlament. Wenn unliebsame
Ausschußvorsitzende für Petitessen abgewählt werden können –
wenn nach Ihrer Ansicht das Grundgesetz so eine Willkür
erlaubt, dann ist die sofortige Abwahl der Abgeordneten Roth
als Vizepräsidentin nicht nur möglich, sondern zwingend.“

