Thema des Gesetzes ist die Begrenzung der Zuwanderung.
Zur Unterscheidung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen kommt eine Dritte Kategorie dazu, Unionsbürger gegen Ausländer.
Grundsätzlich bleibt die Regelung, dass bei der Arbeitsvermittlung Inländer Vorrang haben.
eine Einwanderungserlaubnis kann mit Auflagen versehn werrden, wie Aufenthalt und Arbeit an einem bestimmten ort.
Eine Bewilligung einer Arbeitserlaubnis kann bis zu sechs Wochen dauern, in Zukunft möglicherweise länger, einfach nur, weil es sich um Kriegsflüchtlinge handelt, oder weil der Flüchtling keinen Pass hat. kann aber auch abgelehnt werden. Ein Auländer kann ausgewiesen werden, wenn er Sozialhilfe bezieht oder Hilfe zur Erziehung. Arbeitsverbot haben Asylbewerberinnen in den ersten 12 Monaten Aufenthalt.
Wer nicht erfolgreich an einem Deutschkurs teilnimmt, bekommt 10% der Sozialhife gestrichen.
Wer sich politisch betätigt, hat selber schuld, wenn er im Heimatland dann verfolgt wird. Die sogenannten Nachfluchtgründe werden also abgelehnt.
In Deutschland leben ca. 2 Mill. illegal. Schon alleine das wird als selbstverschuldet betrachtet. Sie werden nicht nur von der Polizei verfolgt, sondern auch vom Arbeitsamt.
Die Sozialhilfe für Ausländer ist geringer als die der Unionsbürger.
Diese Gründe drücken auf die Entscheidung der Migrantinnen und erpressen sie dazu, billige Jobs anzunehmen, und damit das Lohnniveau für alle weiter zu drücken. Diese Menschen haben unser Solitarität verdient. Sie befinden sich jetzt schon an dem Punkt in der Bewerbungskette, an dem wir demnächst landen werden.

Letzte Woche hat es hier ein paar rechtsgerichtete Äußerungen gegeben.
Ein Kollege kam auf mich zu und meinte, er hätte nichts gegen die Rechtsextremisten. Kollege, ich glaube garnicht mal, dass du je mit einem Rechtsextremisten Tuchfühlung gehabt hast.
1.Diese Leute hetzen gegen Ausländer. Und wenn du bei dem, was ich eben erzählt habe, zugehört hast, musst du zugeben, dass sie das nicht verdient haben.
2.Für sie ist Lohnabhängigkeit kein Übel, sondern wünschenswert. Sie fordern Arbeit für alle Deutsche. 
3.Sie tauchen nur auf weil es gegen linke geht, wenn die CDU die Gesetzt gemacht hätte, wären sie nicht dagegen. 
3.Internationale Solidarität wird für sie zur Nationalen Solidarität. Ihre Ziel ist: Ein starker Staat. Mehr Polizei, dann hört die Ungleichheit zwischen Arm und reich auf.
4.Sie reden von Wir sind das Volk. Ich antworte dir darauf, Wir sind die Armen. Sieh es dir an, was die Entscheidung des Volkes gebracht hat. Die Mauer haben sie abgerissen, und die Menschen arm gemacht.
5.Für sie sind nicht mehr die da oben schuld, sondern es müssen irgendwelche Verschwörungen herhalten. Glücklicherweise gibt es im Moment ebensoviele Theorien, wie Leute, sodass sie sich nicht einig sind.
Und wenn du mehr über Rechte erfahren willst, dann musst du die Bauwagenbewohner fragen, was sie von Hamburgs Ex- Innenminister Ronald Schill halten, der sie mit Polizeigewalt von ihren Wohnorten vertrieben hat. 
Ein Kollege sagte, wir sollten nicht immer über die Vergangenheit reden. Hast du Angst vor deiner Großmutter? Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber ein III. Reich hat es gegeben, hast du dich gefragt, was mit Arbeitern passiert ist, die Widerstand geleistet haben so wie wir hier? Und der Umgang mit Ausländern ist auch nicht neu.
Dann rief noch jemand die SPD sollte man alle erschießen. 
Daß die Bundesregierung inzwischen ein Lagezentrum eingerichtet hat, das jede Äußerung im Zusammenhang mit Hartz IV beobachtet, spricht eine klare Sprache. Schon jetzt versuchen Politik, Kapital und Medien die Bewegung als PDS- und NPD-gesteuert zu diffamieren, als ungerechtfertigten Protest von maßlosen "Sozialschmarotzern" oder undankbaren Ostdeutschen hinzustellen und falsche Angaben über die Beteiligung zu machen.
Wer Erschießungen der SPD fordert, hat dieselbe Sprache drauf, wie die NSdAP vor 1933.
Ich fordere die Polizei und den Verfassungschutz auf, ihre rechtsextremistischen V- Männer hier abzuziehen, damit wir sehen können wieviele Demonstranten wirklich übrig bleiben.
Wenn du die Erschießung von anderen forderst, werden wir sicher die ersten, sein, die wie die Hasen laufen lernen.

 übrigens wist ihr nicht, das gerade diese linksextremen organisationen von Otto Schillys schergen unterwandert sind, die gezielt zur spaltung dieser Demonstrationen agieren umd die Demos von innen zu zerschlagen?
Damit soll es aussehen, als ob wir von Otto Schiily bezahlt würden, der doch schon mal Terroristen verteidigt hat.


Die Rechten haben im Moment das Problem, ob sie lieber in der Regierung und in den Parteien ihre Politik durchsetzen, oder gegen das Parlament auf die Straße gehen sollen.
Im Parlament sind mittlerweile angekommen. wir dürfen ihnen nicht die Straße überlassen.



