Video: Henryk M. Broder zu
Gast bei „Talk im Hangar 7“

Wenn man Protagonisten des deutschen Non-Mainstreams im
Fernsehen sehen will, muss man immer öfter zum privaten
österreichischen Sender Servus TV zappen. Dort war zum
Beispiel am 25. Januar Michael Limburg zu Gast, um – in
Deutschland undenkbar – unaufgeregt über das Klima zu
diskutieren (PI-NEWS berichtete).
Eine Woche später wurde AfD-Chef Alexander Gauland zum Thema
„Rechtsstaat in Gefahr“eingeladen. Und auch heute Abend um
22.15 Uhr (Livestream hier!) ist mit Henryk M. Broder jemand
im „Talk im Hangar 7“ zu Gast, den man in deutschen
Talksendungen nur noch selten erlebt.
Broder hat sich bei den Linksgrünen in schwere Ungnade
gestürzt. In kürzester Zeit und jüngster Vergangenheit gab er
nicht nur der AfD-Fraktion im Bundestag, sondern auch der FPÖ
die Ehre seiner Anwesenheit und seiner stets den Punkt
treffenden Rhetorik (Video dazu hier).
Fast um die Sache rund zu machen, ist er heute Abend beim
österreichischen Sender Servus TV zu sehen. Auch wenn die
Linksbunten das gerne so darstellen, Broder lässt sich nicht
instrumentalisieren und noch weniger verbiegen, aber er ist
ein Garant für klare Worte, die stets den Kern der jeweiligen
Sache treffen und das ohne sich der political correctness zu
ergeben.
„Talk im Hangar 7“ schreibt zur heutigen Sendung:

Der Messermord in Dornbirn ist weit mehr als ein tragischer
Kriminalfall, er ist längst ein Politikum. Im Fokus stehen
dabei das Asylgesetz, das Fremdenwesen und auch ein mögliches
Versagen der Behörden. Für FPÖ-Innenminister Herbert Kickl
steht fest: „Unser derzeitiges Asylsystem schützt die Täter,
nicht aber die Bürger vor Gewalttaten“. Die Regierung will
deshalb massiv an den Asylgesetzen schrauben, und dabei
notfalls auch Konflikte mit dem EU-Recht in Kauf nehmen.
Menschenrechtler und die Opposition warnen vor einer
gefährlichen Aushöhlung des Rechtsstaates und verweisen
darauf, dass Taten wie in Dornbirn nicht durch härtere
Gesetze verhindert werden können.
Zeigt gerade dieser Mord an einem Vorarlberger Beamten das
sicherheitspolitische Dilemma des Staates? Müssen wir einfach
akzeptieren, dass gegen einen vorbestraften Asylwerber zwar
ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen werden kann, dieser, wenn
es ihm gelingt illegal einzureisen, aber erneut das Recht auf
ein neues Asylverfahren hat? Und dass er selbst bei einem
negativen Asylbescheid aufgrund der geltenden Rechtsprechung
nicht abgeschoben werden kann, weil ihn das Heimatland nicht
zurücknimmt oder weil ihm dort Verfolgung droht?
Sind wir machtlos gegenüber derartigen Gewaltexzessen? Und zu
welchen Veränderungen sind wir gesellschaftlich bereit? Und
müssen wir das öffentliche Sicherheitsinteresse der Bürger
höher gewichten als die individuelle Gefahr für Leib und
Leben?
Neben Henryk M. Broder sind die heutigen Gäste
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Als Moderator fungiert der politisch recht objektive Michael

Fleischhacker – kein Vergleich zu den linksgrünen deutschen
Moderatoren von Plasberg, Maischberger, Will und Illner.
Schalten Sie also ein um 22.15 Uhr bei Servus TV (Livestream
hier!).

