Curio:
Deutschlands
gefährlichster
Fachkräftemangel ist der in
der Regierung

Von JOHANNES DANIELS | „Der gefährlichste Fachkräftemangel,
den wir in Deutschland haben, ist der in der Regierung.“ Curio
rattert mit der unbarmherzigen Peitsche der erbarmungslosen
Wahrheit durch den Bundestag – Prädikat: Besonders wertvoll!!
Und die Altparteien heulen auf wie ertappte Enkeltrickdiebe
bei der schonungslosen Aufarbeitung ihre „Missetaten“. Wort
für Wort, Satz für Satz, Lüge für Lüge. Die Aufdeckung der
harte Realität muss grausam sein für die versammelten
Realitätsverweigerer der schwarzbunten Migrationsparteien.
Dr. Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der AfDFraktion im Bundestag, gibt sich in Höchstform zum
euphemistisch-korrekt bezeichneten „Fachkräfteeinwanderungsund Ausbildungsduldungsgesetz“, das eigentlich ein lapidares
„Spurwechselgesetz“ und weiteres gefährlich-schleichendes
Umvolkungs-Edikt verbirgt. Es sind nach Ansicht des AfDInnenexperten nicht weniger als „die voraussichtlich
verheerendsten Gesetzesinitativen dieser Legislaturperiode und
werden Deutschlands Charakter und Identität dauerhaft und
nachhaltig verändern“.
Curio: „Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist eine
Mogelpackung. Es dient gerade nicht dem Zweck, den es zu

fördern vorgibt. Kein Arbeitsplatznachweis, kein Nachweis der
Gleichwertigkeit einer Qualifikation vor Einreise – egal ob
überhaupt Fachkräfte kommen, Hauptsache mehr Zuwanderung.
Tatsächlich
wird
das
Gesetz
die
Armutsmigration
Unterqualifizierter anheizen: Pseudofachkräfte aus Afrika als
Reservearmee
von
Niedriglohnsklaven
werden
die
Arbeitsmarktlage
für
deutsche
Arbeitnehmer
weiter
verschlechtern“.
„Jobversuch“ der Altparteien – das verheerendste Gesetz dieser
Legislaturperiode
Die Folgen u.a.: „Engpass am Wohnungsmarkt – erst
hunderttausend Migranten hereinlassen und dann Wohnungsmangel
beklagen. Überlastung der Städte durch Dauerzustrom in die
Parallelgesellschaften. Wer nach einem halben Jahr ohne Arbeit
bleibt, kann im umgekehrten Spurwechsel „Asyl“ beantragen und
dann auf unsere Kosten leben. Schon jetzt werden
hunderttausende abgelehnter Asylbewerber nicht abgeschoben.
Die
illegale
Einwanderung
läuft
neben
diesem
Einwanderungsgesetz massenhaft weiter, das Gesetz öffnet nur
eine weitere Schleuse. Warum draußen deutsch lernen, wenn man
innen nur ein einziges Wort aussprechen muss, jetzt gehen
sogar zwei: War sonst das Wort „Asyl“ das Sesam-Öffne-Dich,
geht jetzt auch „Fach-Kraft“.
Dieses Spurwechselgesetz hebelt das schon fehlkonstruierte
Einwanderungsgesetz nochmal aus. Abgelehnte Asylbewerber, die
gar nicht hier sein dürften – die diesen Staat betrogen haben,
sollen über das neue Duldungsticket hier bleiben können: Die
perfekte
Legalisierung
des
Asylmißbrauchs.
Ein
Zuwanderungsanreiz mit weltweiter Sogwirkung. […]
‚Jobversuch‘: Der Ali, der den Dönerspieß aus dem Hinterzimmer
nach vorne trägt, der ist „in Ausbildung“: Sie alle werden zu
regulären Einwanderern gemacht mit voller Aussicht auf
Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft. Spurwechsel als Lohn
der Lüge!“

Zu Beginn seiner bravourösen Einschätzung verweist Dr. Curio
darauf, dass die wiederholte Verweigerung des Wahlganges eines
AfD-Abgeordneten zum Bundestagsvizepräsidenten übrigens
widerrechtlich ist. Nichts Neues im Unrechtsstaat Deutschland
2019 – täglich grüßt das Murmeltier: „Heute ist ein schwarzer
Tag für die Demokratie in Deutschland“, so Dr. Gottfried
Curio.

