Ressort: Politik

Geht doch ? Grenzschließungen funktionieren: .......
Berlin, 19.03.2020 [ENA]
Stephan Brandner: Geht doch – Grenzschließungen funktionieren: Rund 21.000 Zurückweisungen in zwei
Tagen.

Deutschland hat sich entschlossen, die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen bis auf weiteres
auszusetzen. Faktisch seien die sogenannten humanitären Aufnahmen bereits am vergangenen Freitag zum
Erliegen gekommen. Des Weiteren seien rund 21.000 Personen in zwei Tagen an den deutschen
Außengrenzen
zurückgewiesen worden.

Stephan Brandner, stellvertretender AfD-Bundesvorsitzender, macht deutlich, dass die Mär von den
Grenzen, die nicht geschlossen werden könnten, damit ein für alle Mal widerlegt sei: „Seit knapp fünf
Jahren heißt es, die Grenzen ließen sich nicht schützen, ein effektiver Grenzschutz sei unmöglich. Wie wir
sehen, war dies schlicht gelogen. Die Grenzen können geschützt werden, wenn man es nur will. Als AfD
werden wir darauf hinwirken, dass dieser Zustand auch in Zukunft beibehalten wird und unsere Grenzen
vor illegalen Einwanderern geschützt werden!“
- Stephan Brandner: Krisenbewältigung geht vor – halten wir alle zusammen! Trotz der fortwährenden Verlautbarungen vieler Politiker, die AfD müsse ausgegrenzt und
außenvorgelassen werden, funktioniert die Zusammenarbeit mit sämtlichen anderen Fraktionen im Bund
krisenangemessen und professionell.

Der stellvertretende Bundessprecher der Alternative für Deutschland, Bundestagsabgeordneter Stephan
Brandner, macht deutlich, dass die Kooperation der anderen Parteien und Fraktionen mit Politikern der
AfD, die ja eigentlich gerne als „ausgegrenzte Undemokraten“ behandelt werden, trotz allem konstruktiv
und kreativ im Bundestag und offenbar auch vielen Länder- und Kommunalparlamenten funktioniert und
Zusammenarbeit unbürokratisch und
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krisenbewältigend möglich ist.

„Zum Wohl des Landes stellen wir von der AfD in dieser bislang einzigartigen Krise politischen Streit
zurück - und geht es um die Bürger und unser Land. Alle sollten an einem Strang ziehen: Zusagen müssen
eingehalten, die AfD an allen wichtigen Entscheidungen auf Bundesebene, etwa den Krisenrunden mit
Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble, beteiligt werden. Und das geschieht auch
richtigerweise so.
Die Aussage des CDU-Politikers Schuster, der meinte, die AfD sei außen vor, ist schlicht gelogen – oder
aber es hat sich bis in die hinteren Bänke im Bundestag einfach noch nicht herumgesprochen, wie gut die
Zusammenarbeit funktioniert. Wir setzen darauf, dass auch in Zukunft zum Wohle der Bevölkerung
vernünftige Entscheidungen statt Ausgrenzungspolitik im Vordergrund steht! Die AfD ist dazu umfassend
bereit!“
Bericht online lesen:
http://mighty-images.en-a.eu/politik/geht_doch__grenzschliessungen_funktionieren_-77671/
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