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Claudia Roth: „Urlaub sollte totaler Rückzug 
sein” 
Am Samstag ist Claudia Roth zu Gast in Barbara Schönebergers barba radio-Talk „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Dabei spricht die Grünen-Politikerin über die Auswirkungen von Corona 

auf ihre Urlaubspläne, ihr Amt als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und twitternde 

Kolleginnen und Kollegen. 

Köln, 6. August 2020 – Corona hat auch die Urlaubspläne von Grünen-Politikerin Claudia Roth 

durcheinandergebracht. Unendliches Hin und Her bei der Planung! „Ich weiß ja nicht genau, wie sich 

das alles weiterentwickelt“, erklärt sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-

Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“. Ganz grundsätzlich zieht es die 65-Jährige in Feriengebiete, in 

denen sich möglichst wenige Menschen aufhalten. Aus gutem Grund: „Die einen finden mich gut, die 

anderen finden mich ätzend, die hauen mich dann blöd an“, so Roth. „Die anderen wollen dann ein 

Selfie machen. Das finde ich auch toll, aber du bist dann die ganze Zeit öffentlich unterwegs.“ Ihr Fazit: 

„Das ist natürlich kein Urlaub, sondern Urlaub ist eigentlich totaler Rückzug.“ 

Darüber hinaus hat die Corona-Krise einige politische Gewissheiten der Oppositions-Politikerin 

durcheinandergewirbelt: „Ich finde, auch bei manchen Kritikpunkten, dass unsere Regierung in dieser 

Pandemie-Krise ziemlich viel richtig gemacht hat. Ich sage das auch aus Bayern kommend und als 

Grüne, dass auch Herr Söder ziemlich viel richtig gemacht hat. Wenn man immer nur aus der 

Opposition heraus ein ,Nein!‘ schreit, bringt das überhaupt gar nichts.“ 

Beim Thema Twitter bleibt die Bundestagsvizepräsidentin allerdings vielen ihrer Kolleginnen und 

Kollegen gegenüber kritisch: „Die sitzen die ganze Zeit vor ihrem Smartphone und sind unglaublich im 

Stress.“ Roth empfiehlt den twitternden Parlamentariern: „Entschleunigung, Runterkommen und 

Nachdenken“. Für sie selbst ist der Kurznachrichtendienst keine Option: „Bei Twitter bin ich nicht, weil: 

Es wäre unmöglich, dass ich in zwei Zeilen irgendwas ausdrücke.“ 

Das komplette Interview mit Claudia Roth gibt es am Samstag, den 8. August 2020, ab 11:00 Uhr in 

der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags 

von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de 

und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play 

Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 10. August, als Podcast über die 

barba radio-App zur Verfügung. 
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