Claudia Roth triﬀt Antisemiten aus Iran – muss wohl am
grünen Meinungsklima liegen
“Woher kommt diese unerträgliche Doppelmoral?”
Wieder war es die BILD-Zeitung, die es auf den Punkt brachte. Gemeint ist die Bundestagsvzepräsidentin
Claudia Roth (Grüne), die immer noch viele grüne Wähler und sogar Politiker anderer Parteien für
harmlose eine idealistische Öko-Ulknudel halten, durch und durch emotional, 24 Stunden am Tag im
“Kampf gegen Rechts” unterwegs, zwischendurch gern auch mal im Ausland das Kopftuch übergestülpt
und in der heimischen Küche einen Börek gerollt (“Das kann ich gut”).
Wir wissen nicht, ob sie einfach so ist oder ein Problem hat, aber normal ist das nicht, wenn Sie sich
anschauen, wie Roth Parteitage der Grünen eröffnet oder nachts als Bundestagsvize die offenkundig
nicht mehr bestehende Beschlussmehrheit des Bundestages feststellt. Konsequenzen? Fehlanzeige. Es ist
ja unsere Claudia, immer gefühlig, immer betroffen und immer sakrosankt für die politische Klasse,
selbst wenn ein Foto auftaucht, auf dem die heute eine der höchsten Repräsentanten unseres Staates auf
einer Demo hinter einem Transparent herläuft, auf dem “Deutschland, Du mieses Stück Scheiße” steht.
Und dafür monatlich ungefähr 14.000 Euro kassiert. Ist das nicht schön, wie dieses Land auch
ehemaligen Mitarbeiterinen einen “Vermittlungsbüros für Freie Gruppen und Amateurtheater”
(wikipedia) in Unna eine Karriere ermöglicht?
Doch dieses Mal, nach dem widerlichen Doppelmord eines rechtsradikalen Antisemiten in in Halle, ist die
Bevölkerung besonders sensibilisiert. Antisemitismus – zu recht das letzte Tabu der
Mehrheitsgesellschaft – ist nämlich keineswegs nur eine “Spezialität” von jungen und alten Nazis. Es gibt
Judenhass auch in der linken Szene, bei linken Parteien und besonders bei den vielen muslimischen
Neubürgern aus aller Welt, über die wir uns so freuen.
Da wirkt es ein bisschen, sagen wir, unbehaglich, wenn eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
den iranischen Parlamentssprecher Ali Laridschani trifft, den sie auch schon von früher her kennt.
Laridschani hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2009 seinen damaligen Präsidenten Mahmud
Ahmadinedschad verteidigt, der den Holocaust geleugnet hat. Im Jahr 2012 hatte Laridschani Israel
einen “dunklen Fleck” genannt, der getilgt werden müsse. Deutsche Geheimdienste sehen im iranischen
Freund unserer stellvertretenden Parlamentspräsidentin ein wichtiges Bindeglied zu
Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah.
Wir das politische Establishment in Deutschland auch diesen unvorstellbaren Skandal wieder
hinnehmen? Es ist zu befürchten. Für Politik interessiert sich in der Großen Koalition kaum noch jemand,
und politische Überzeugungen und Wahrheiten wurden in der Ära Merkel bis zur Unkenntlichkeit
geschleift.
Und stellen Sie sich mal vor, ein wichtiger (oder auch unwichtiger) Politiker der AfD hätte Laridschani
empfangen. Was wäre hier heute los? ARD-Brennpunkt wäre das Mindeste. Es ist diese unerträgliche

Doppelmoral, die bewirkt, dass sich immer mehr Bürger von unserem Staat abwenden. Und das
Beschwichtigen von Skandalen, wenn sie nur von den Richtigen verursacht wurden.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte heute sinngemäß, man müsse mit ausländischen
Delegationen eben auch sprechen. Und: “Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass Claudia Roth
jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegentritt.” Na dann…

