„Frau Präsident!“ – Braun
beweist bei Roth-Ordnungsruf
Standhaftigkeit

Erneuter Eklat im Bundestag: Jürgen Braun, AfD, begann seine
Rede in der Aktuellen Stunde, die am Mittwoch im Bundestag zum
Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention angesetzt
worden war, mit der korrekten Anrede: „Frau Präsident!“
Umgehend wurde er von Claudia Roth, der amtierenden
Vizepräsidentin
des
Parlaments,
unterbrochen
und
zurechtgewiesen: „Frau Präsidentin! Auch für Sie gilt das!“
Als Braun darlegte, dass er lediglich die aktuelle Grammatik
anwende, erhielt er einen Ordnungsruf. Die Grünen-Abgeordnete
Steffi Lemke beleidigte ihn daraufhin in einem Zwischenruf als
„ollen Flegel“. Hier wäre nun – anders als bei der korrekten
Anrede, die Braun verwendet hatte, ein Ordnungsruf fällig
gewesen. Den aber ersparte Roth ihrer Parteifreundin.
Braun

zeigte

sich

–

wie

bereits

vor

drei

Wochen

–

unbeeindruckt und kam zur Sache. Er zeigte sich besorgt über
die Missachtung der Rechte von Frauen in der Türkei und
verwies darauf, dass die Grünen den heutigen Despoten Erdogan
noch bis vor kurzem hofiert hätten, nannte sie
„Beifallklatscher für den Despoten“ und stellte fest: „Die
Frauenrechte in der Türkei waren ihnen lange Zeit völlig
egal!“ Auch den Grund dafür nannte er, indem ausführte, die
Grünen seien „allzu oft völlig blind gegenüber der Gefahr aus
dem legalistischen Islam – allen voran Claudia Roth, die
umarmt ja auch Massenmörder aus dem Iran gerne mal und grüßt

sie mit einem kumpelhaften „High five“.
Für diese Äußerung verhängte die Genannte, die hinter Braun
sitzend die Plenarsitzung leitete, einen weiteren Ordnungsruf,
den sie allerdings bereits am nächsten Morgen zurücknehmen
musste, weil der Abgeordnete Bilddokumente vorlegen konnte,
dass Claudia Roth einen iranischen Massenmörder, später
iranischer Botschafter in Deutschland, tatsächlich mit
kumpelhaftem Abklatschen begrüßt hatte. Eine Blamage für die
Grünen-Politikerin.
Braun blieb indes bei der Sache, er führte aus, dass ein zu
großer Einfluss des Militärs auf die Politik immer schädlich
sei. Aber er vermerkte auch: „Die starke Generalität hat die
islamische Radikalisierung der Türkei lange Zeit verhindert.
Genau diese Radikalisierung betreibt jetzt Erdogan. Erdogans
islamistische Gesinnung ist es, die Jahr für Jahr hunderte von
Frauen das Leben kostet.“
Und er thematisierte den Fall Seyran Ates, der Berliner
Anwältin, die den politischen Islam kritisiert und deswegen
unter ständigem Polizeischutz leben muss – und das mitten in
Deutschland: „Ein Gutteil der muslimischen Jugendlichen in
Deutschland denkt mittlerweile islamisch-identitär. Das haben
wir den vom türkischen Staats-Islam dominierten Verbänden zu
verdanken – und der ständigen Klassifizierung kritischer
Auseinandersetzung damit als ‚rechts‘.“
Sodann ging Braun mit den Koalitionsfraktionen ins Gericht,
und zwar mit Blick auf die türkische Minderheitenpolitik: „Die
Armenien-Resolution – 100 Jahre hat das deutsche Parlament
gebraucht, um diesen Völkermord als das zu benennen, was er
ist. Die Bundeskanzlerin und Herr Steinmeier sprechen immer
noch nicht von Völkermord. Und die Resolution wird nach wie
vor durch den Bundestag nicht ernsthaft umgesetzt.“ Das saß.
Doch Braun legte nach: „Das ist auch kein Wunder. Die CDU
pflegte ihre Partnerschaft zur Erdogan-Partei AKP. In der SPD

geben sich türkische Funktionäre die Türklinke in die Hand.
Diese Funktionäre hetzen massiv gegen Armenier. Die
etablierten Altparteien sind mit den Leugnern des Völkermords
verbündet.“ In Richtung der Regierungsbank sagte er mit großer
Bestimmtheit: „Sie sind damit ganz, ganz tief in die Leugnung
des Völkermords an den Armeniern verstrickt! Nur die AfD steht
konsequent an der Seite der Armenier.“
Dann wurde Braun philosophisch. Er zitierte Karl Popper: „Der
Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die
Hölle. Dieser Versuch führt zu Intoleranz, zu religiösen
Kriegen und zur Rettung der Seelen durch die Inquisition.“
Diesen Satz wandte er auf die Türkei an: „Wer den Himmel
verspricht, aber die Hölle bringt – diese Hölle bringen
Kommunisten und Sozialisten. Es geht in der Außenpolitik nicht
darum, was der Himmel ist, sondern es geht vor allem in der
Menschenrechtspolitik darum, was weniger Hölle ist. Der
Einfluss der traditionellen kemalistischen Generalität in der
Türkei: weit weniger Hölle als der Islamismus.“
So war denn auch sein Appell, mit dem er seine Rede abschloss,
sehr klar: „Und eines muss die Bundesregierung sofort leisten:
Die Beitrittsverhandlungen der Türkei zur Europäischen Union
müssen sofort beendet werden – und zwar restlos!“

