AFD ERZIELT MIT ANTI-MIGRATIONSPAKT-KAMPAGNE TAKTISCHEN
SIEG

Gottfried Curio im Bundestag:
„Der
Pakt
ist
ein
Trojanisches Pferd“
Von JUPITER | Die unverschämtesten Fake News kamen
ausgerechnet von Zensurminister Heiko Maas (SPD). Er
behauptete, die Bundesregierung habe die Bevölkerung zum UNMigrationspakt frühzeitig eingebunden, und die Kritiker des
Paktes hätten Kommentare abgegeben, die an „Böswilligkeit
nicht mehr zu überbieten“ gewesen wären. Aber wenn es gegen
die AfD geht, ist bekanntlich jedes Mittel recht. So stimmte
eine 372-Stimmen-Mehrheit der Abgeordneten am Donnerstag im
Bundestag wie erwartet für den Entschließungsantrag der
Koalition und damit für den UN-Pakt. 153 stimmten mit Nein,
davon vier aus der Union, 141 enthielten sich. Der Rest war
nicht anwesend.
Die hämischen Worte des Außenministers verrieten indes nur
seinen Ärger über die von der AfD erzwungene und kurzfristig
angesetzte Bundestagsdebatte. Dies kam einem taktischen AfDSieg gleich, war es doch die Bestätigung ihrer erfolgreichen
Bundestagsarbeit.

AfD-Chef Alexander Gauland hatte zu Beginn der
Legislaturperiode angekündigt, dass seine Partei die Regierung
jagen werde, und er hat Recht behalten. Die Alternativen
zwangen mit ihrer außerparlamentarischen Kampagne die
Koalitions-Regierung, in der Pakt-Debatte schlussendlich Farbe
zu bekennen und erschütterten damit Merkels Glaubwürdigkeit im
Kern.
Sie demonstrierten wieder einmal, wie parlamentarische
Demokratie funktioniert und blamierten gleichzeitig die
oppositionellen Systemparteien als politische Lemminge, die
sich im Moment nur noch mit #wirsindmehr behaupten können.
Mehr konnte die stärkste Oppositions-Partei derzeit nicht
leisten. Plan erfüllt.
Noch wichtiger ist, dass ihre politische Präsenz erneut
unübersehbar war: Die AfD hat als einzige Partei die
unakzeptablen Schwachpunkte des Migrationspaktes aufgedeckt,
dem viele wichtige EU-Staaten ihre Zustimmung verweigern. Die
Bedenken der AfD wurden über die Wochen von einer zunehmenden
Zahl kritisch denkender Menschen im Lande zustimmend
aufgenommen. Die CDU hatte mit Kritikern aus den eigenen
Reihen zu kämpfen, die sich nicht ihren gesunden
Menschenverstand verbiegen lassen wollten. Prominente
Völkerrechtler wie Matthias Herdegen (CDU) äußersten starke
Zweifel am Pakt in der vorliegenden Form. Sogar im Kampf um
den CDU-Parteivorsitz wird der Pakt noch diskutiert werden.
Schließlich stellte WELT-Herausgeber Stefan Aust mit einer
vielbeachteten Enthüllungsstory die Weichen auf NoGo zum Pakt.
Das unterstreicht: Die AfD wirkt, auch wenn sie heute wie zu
erwarten keinen Abstimmungserfolg erringen konnte.
Der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio hämmerte dem Parlament mit
einer wieder furiosen Rede die gefährlichen Folgen des Paktes
ein. „Der UN-Pakt ist ein Trojanisches Pferd. Frau Merkel will
ihre Urkatastrophe verstecken und nachträglich rechtfertigen
und für die Zukunft auf Dauer stellen“, sagte er. Der Pakt
weite die Migration uferlos aus und propagiere die

voraussetzungslose Migration: „Er ist nichts anderes als eine
verantwortungslose Einladung zur weltweiten Völkerwanderung
nach Deutschland ohne Obergrenze.“
Jeder bekomme laut Pakt Zugang zum Sozialsystem, ohne jemals
dazu beigetragen zu haben, kritisierte Curio. Dazu gehöre
unbegrenztes
Zuzugsrecht
als
Anspruchsrecht
für
„Klimaflüchtlinge“.
Hunderttausende illegale Migranten würden jetzt schon
genießen, wovon normale Bürger nur träumen könnten, wie das
bedingungslose Grundeinkommen. Das habe fatale Sogwirkung:
„Millionen Afrikaner sitzen bereits auf Koffern. Der Pakt
verheißt soziale Hängematte“.
„Cato Curio“ schrieb der Kanzlerin ins Stammbuch, dass sie
Souveränität und Interessensvertretung des eigenen Landes als
Nationalismus verleumde. Sie arbeitet gegen die eigene
Bevölkerung. „Wer diesen
abgewählt“, sagte Curio.

Pakt

unterschreibt,

gehört

Deutschland aber müsse seine Entscheidungshoheit wahren. Darum
sei dieses „gigantische Umsiedlungsprogramm für Migranten“ zu
verhindern.
Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion hielt
ein flammendes Plädoyer für Rechtsstaatlichkeit. Der
Unterschied zwischen Illegalität und Legalität müsse erhalten
bleiben. Illegaler Grenzübertritt sei strafbar, dabei dabei
müsse es bleiben.
Der Abgeordnete befürchtet, dass der Migrationspakt noch nicht
den Endpunkt darstellt. 274 Millionen Einwohner seien laut
einer EU-Studie für Deutschland verkraftbar. Das bedeutet, so
Curio, dass der Pakt „uns ein alljährliches 2015 verschafft“.
Und schob eine doppeldeutige Spitze hinterher: „Im Dezember
soll es in der Union so weiter gehen mit der Absoluten
Kontinuierlichen Katastrophe, kurz AKK.“

