PARALLEL DAZU: CORINNA MIAZGA AUF PHOENIX (22.15 UHR)

Video: Alexander Gauland bei
Maybrit Illner zum Brexit
Der Brexit wird nun durch alle Quasselrunden getrieben, so
geht es heute auch bei Maybrit Illner um 22.15 Uhr im ZDF um
das Thema, darf man die EU-Mafia verlassen und bedeutet das
dann, wie bei der Camorra oder der Ndrangheta, den Tod? Glaubt
man der hysterisch geführten Angstkampagne nicht nur deutscher
Medien, wird Großbritannien ohne die „weisen“ Diktate vom Rat
der VolksEU-Kommissare nicht nur aufgrund des herbeigeredeten
Klimawandels bald im Meer, sondern mit dem Brexit nun auch im
wirtschaftlichen Chaos versinken.
Aber es geht natürlich auch andersrum: Überlebt die EU den
Brexit?, fragt die Illner Redaktion und verlässt damit
natürlich nicht den Pfad der Angst, der sich doch bitte in die
Hirne des anzuleitenden und zu gängelnden Zuschauers brennen
soll. Zumal es doch ziemlich fatal wäre, würden wir alle den
Brexit überleben und die Briten den Beweis erbringen, dass
eine Nation besser lebt, ist sie nicht fremdbestimmt von
ausgemusterten, unfähigen Politikern, wo die einen versuchen
sich mit allerlei Wahnwitz ein Denkmal zu schaffen und andere
sich nur mit möglichst wenig Arbeit die Taschen stopfen und
ihre Latifundien sichern wollen.

Beim Referendum zum Brexit am 23. Juni 2016 stimmten 51,89
Prozent der Briten dafür, die unselige EU-Diktatur zu
verlassen. Seither wird darum gerungen, wie denn das, was
eigentlich völlig irrer Weise gar nicht vorgesehen ist – ein
Austritt aus der EU-Mafia – vonstattengehen soll.
Am Dienstag stimmten 432 Abgeordnete des britischen Parlaments
gegen den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten
Deal zum Brexit und gewannen damit gegen die 202 Pro-Stimmen.
Da jubelten jene, die den Untergang beschworen, und noch mehr
freuten sich darüber, dass May sich nun einem Misstrauensvotum
gegenüber sah, denn sie würde trotzdem am Brexit festhalten,
wurde sogleich lanciert. Es gibt nämlich eine eigenartige
Angewohnheit der Briten, die die Machthaber im derzeitigen
Deutschland nicht nachvollziehen können, die nennt sich
gelebte Demokratie. Das Volk hat 2016 entschieden und selbst
jenen, wie u.a. auch May, die eigentlich gar nicht für den
Brexit waren, ist das Votum der Wähler in einer Demokratie
heilig.
Am Mittwochabend lehnte das britische Unterhaus dann aber
einen Misstrauensantrag der Opposition gegen die Regierung mit
325 zu 306 Stimmen ab.
Der Brexit wird kommen, wie genau steht immer noch nicht fest,
aber genau daraus lässt sich wunderbar ein Untergangsszenario
klöppeln.
Heute Abend versucht es also der Illner Talk. Mit dabei sind:
Alexander Gauland, der leider auch eher Angst davor hat,
Deutschland könnte Großbritannien folgen.
Bundesaußen- davor ZensurJustizminister Heiko Maas
(SPD), der immer noch hofft, dem britische Volk in die
Brexitparade fahren zu können.
Gisela
Stuart,
britische
Politikerin
mit
niederbayerischen Wurzeln und brennende Verfechterin für
den Brexit.

Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike
Guérot, die mit fast allen Mitteln eine „Europäische
Republik“ entstehen lassen möchte.
Der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang
Sobotka (ÖVP), der das Nein zum britischen Austrittsdeal
bedauert und dadurch „große Konsequenzen“ für die
Wirtschaft und viele Lebensbereiche aller EU-Bürger
sieht.
Carolin Roth, linksgesteuerte Journalistin, für die
alles rechts der Antifa in die Wertung „Nazi“ fällt, die
die AfD offen als „rechtsextrem“ bezeichnet und für die
das Brexitvotum 2016 ein „Schock“ war.
Gespannt dürfen wir sein, wie Alexander Gauland sich diesmal
schlägt, der wohl als einzigen Halt und Orientierung in der
Sendung Gisela Stuart haben wird. (lsg)
Kontakt:
» Email: maybrit-illner@zdf.de
» Chat,Twitter, Facebook, Youtube, Forum

Parallel zu „Illner“ läuft um 22.15 Uhr auf
Phoenix die „Phoenix Runde“ mit der AfDAbgeordneten Corinna Miazga (Foto l.) zum Thema
„Das Brexit-Chaos – Wer zahlt die Zeche?“. Sie
muss sich behaupten gegen Philipp Amthor (CDU),
Franziska Brantner (Grüne) und Johannes Schraps
(SPD).

