Die zehn Pegida-Forderungen
zur Asylpolitik

Asylirrsinn
ist
mittlerweile viel mehr als ein Schlagwort, er ist
allgegenwärtige Realität, für jeden sicht- und spürbar. Am
Montagabend bei der PEGIDA-Kundgebung in Dresden richtete
Tatjana Festerling zehn Forderungen an die Politik. Also an
jene, die verantwortlich sind für die ungebremste und
unkontrollierte Flutung Deutschlands mit kultur- und
wertefremden Menschen, die unser für tatsächlich Verfolgte
bestehendes großzügiges Asylgesetz missbrauchen.
Hier der Wortlaut von Tatjana Festerlings Rede:

Guten Abend, Dresden!
Überschrift heute in der Sächsischen Zeitung: “Sachsen hat
Flüchtlingsandrang offenbar unterschätzt”. Und nicht nur in

Sachsen – in Nord-Rhein-Westfalen knallt es bald, in BadenWürttemberg, Bayern, Hamburg…
Und deshalb stellen wir im Namen aller Deutschen, die sich
gegen die vorsätzliche Zerstörung ihrer Heimat und ihrer
Kultur stemmen zehn Forderungen an die deutsche Asylpolitik.
Diese Forderungen richten sich an alle Politiker, die das
derzeitige Asylchaos zu verantworten haben:
1.) Wir fordern wir einen sofortigen Aufnahmestopp für
Zuwanderer und Asylanten, d.h. wir fordern ein AsylNotstandsgesetz – Aus! Ende! Schluss!
Unsere

Asyl-Gesetze

wurden

nach

dem

Krieg

für

kleine,

überschaubare Zahlen von rund 2000 Flüchtlingen pro Jahr
konzipiert und nicht für die Million, die wir voraussichtlich
schon in diesem Jahr erreichen!
2.) Wir fordern strenge Grenzkontrollen, d.h. wir fordern,
SOFORT das Schengen-Abkommen auszusetzen – und zwar für alle
Grenzen Deutschlands!
Andere EU-Staaten überwachen längst wieder ihre nationalen
Grenzen – und das, obwohl das völlig gescheiterte DublinVerfahren bisher fast vollständig zu Lasten Deutschlands geht.
Die temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen während des
G7-Gipfels hat bewiesen, dass Grenzkontrollen illegale
Grenzübertritte, das florierende Geschäft der Schleuser-Mafia
und die Einreise von Kriminellen verhindert.
3.) Wir fordern, dass der Kreis der “sicheren
Herkunftsstaaten“ auf ALLE Mitgliedsländer des Europarates
erweitert wird!
Dieser Europa-Rat besteht aus 47 Mitgliedsstaaten mit 830 Mio
Bürgern und über 1.800 europäischen Beamten.
Alle Mitgliedsstaaten haben sich auf die Wahrung des
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips sowie die Anerkennung der

Grund- und Menschenrechte verpflichtet. DAS reicht ja wohl, um
diese Länder zu den sicheren Ländern zu zählen!
4.) Wir fordern ein ZEITLICH BEFRISTETES Asylrecht für
Kriegsflüchtlinge!
Selbstverständlich ist echten Kriegsflüchtlingen und
anerkannten Asylanten ein temporärer Schutz und eine
Vollversorgung im BESCHEIDENEN Rahmen zu gewähren.
Sobald sich die Zustände im Herkunftsland bessern, müssen die
Flüchtlinge unser Land wieder verlassen.
5.) Wir fordern eine verbindliche Obergrenze für Immigration,
und zwar festgelegt durch uns selber, also das Aufnahmeland
Deutschland!
Die Festsetzung dieses Kontingentes ist eine Schicksalsfrage
über die Zukunft dieses Landes – sie muss durch ein Mittel der
direkten Demokratie erfolgen – durch einen Volksentscheid!
6.) Wir fordern endlich Ehrlichkeit in der IntegrationsDebatte und ein Ende des rot-grünen sozial-romantischen
Märchens, hier Massen von männlichen, afrikanischen Asylanten
integrieren zu wollen!
Kein Mensch will das. Und die grünen Sozialisten interessieren
sich auch nicht wirklich für die Menschen. Sie benutzen die
Asylanten, um hier ein rot-grünes Job-Wunder für die sonst
überflüssigen Bachelor-Absolventen der Geschwätzwissenschaften
zu kreieren. Also die, die bei PEGIDA-Demos “Refugees welcome”
und “Nazis raus” kreischen.
7.) Wir fordern, dass sofort alle abgelehnten Asylbewerber und
Hunderttausende illegale Immigranten konsequent abgeschoben
werden!???
Nochmal: Wir fordern MASSEN-ABSCHIEBUNGEN – und zwar SOFORT!
8.) Wir fordern, dass das Flüchtlingsproblem grundsätzlich vor

Ort, in den eigenen Kulturkreisen geklärt wird!
D.h. wir fordern unsere sogenannten Volksvertreter auf,
endlich Arsch in der Hose zu zeigen und Saudi Arabien, Katar
und die Arabischen Emirate in die Pflicht zu nehmen.
Die steinreichen, riesigen Sharia-Paradiese sind viel besser
geeignet für die Aufnahme der Massen von islamischen
Asylanten, als ein Europa der Ungläubigen!
Und wir brauchen endlich Asylverfahrens-Prüfungen vor Ort in
den Herkunftsländern. Schon in Afrika muss im Schnellverfahren
über Asylanträge nach Deutschland entschieden werden!
Wer sich weigert und dennoch über Schlepperbanden nach Europa
und Deutschland kommt, muss ohne weitere Prüfung sofort
ausgewiesen werden. Dann interessieren die vernichteten Pässe
nicht und unsere Marine muss das Mittelmeer nicht mehr nach
Schlauchbooten absuchen.
9.) Wir fordern, dass kriminelle Ausländer, die in Verbindung
mit islamischen Terrororganisationen stehen, SOFORT
ausgewiesen werden!
Dazu zählen natürlich auch die adoptierten “Söhne und Töchter”
von de Maiziere, also die Dschihad-Rückkehrer und alle
bekannten und gewaltbereiten Salafisten – diese Leute gehören
ebenfalls sofort ausgewiesen!
10.) Wir müssen davon ausgehen, dass Brüssel jede Veränderung
der deutschen Zuwanderungs- und Asylpolitik mit aller Macht
verhindern wird. Ja Himmelherrgottnochmal – dann müssen wir
eben aus dem Saftladen EU austreten!
Wir schließen uns der Forderung der zukünftigen, französischen
Präsidentin Marine Le Pen an nach – Zitat – “der Zerstörung
dieser EU”!
Und ein Schmankerl zum Schluss: Diese Forderung richtet sich
nicht direkt an die völlig verkorkste Asyl-Stümperei, sondern

an den zunehmenden Terror der linksextremen Schreikinder. Die
entfesselten Rot-Grün-Faschisten werden bundesweit in
Großstädten bürgerkriegsähnliche Gewaltexzesse entfachen, um
unsere Grundrechte auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit im
Keim zu ersticken.
Deshalb fordern wir im Namen aller
heimatverbundenen Deutschen ein Verbot
kriminelle Vereinigung.

patriotischen,
der Antifa als

Hier die zehn Forderungen in komprimierter Form:

Festerlings Rede im Video:
Und die komplette Pegida-Kundgebung (mit Dank an dresdenpix):

