Sarkozy erklärt Kriminellen
den Krieg

„Wie viel Ausländerkriminalität möchten Sie?“ fragt die SVP
provokant die Schweizer Bürger. Und der unverbindlichen Frage
wird schon bald eine Volksabstimmung zur Abschiebung
krimineller Ausländer folgen. Auch in anderen europäischen
Demokratien hat man die Nase voll von multikrimineller
Bereicherung und denkt an endlich wirksame Maßnahmen. Keine
Sorge – Deutschland belügt sich weiter, aber in Frankreich tut
sich etwas: Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Kriminelle.
Die ZEIT berichtet:
Im Zuge seiner neuen Offensive gegen Kriminalität hat
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy strikte Maßnahmen
angekündigt. „Jeder Person ausländischer Herkunft, die einen
Polizisten, Gendarmen oder einen Vertreter der öffentlichen
Ordnung angreift, soll die Staatsangehörigkeit entzogen
werden“, sagte Sarkozy in Grenoble. In dem ostfranzösischen
Ort war es vor etwa zwei Wochen zu massiven Ausschreitungen
gekommen.
Zudem solle für straffällig gewordene Minderjährige „nicht
mehr automatisch“ bei Volljährigkeit die französische
Staatsangehörigkeit möglich sein. Im Beisein von
Justizministerin Michèle Alliot-Marie und Innenminister Brice
Hortefeux erklärte Sarkozy, dass nach der parlamentarischen

Sommerpause ab dem 7. September die Mindeststrafen für Gewalt
etwa gegen Polizisten erhöht werden sollten. Für den Mord an
einem Polizisten oder Gendarmen sollten 30 Jahre Gefängnis
wieder eingeführt werden. Auch elektronische Fußfesseln für
Wiederholungstäter forderte Sarkozy.
Mit Blick auf die Einwanderung sprach Sarkozy von einer
unzureichenden Regulierung seit 50 Jahren und von einem
Scheitern der Integration. Er sprach sich dafür aus, „die
Rechte und Leistungen“ für illegale Einwanderer zu
überprüfen. „Der Krieg, den ich gegen Schwarzhändler und
Gauner beschlossen habe zu führen, wird mehrere Jahre
dauern“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Das ist ein
nationaler Krieg.“ Er rechne mit Unterstützung aus allen
politischen Lagern.
Die Polizei, der wiederholt ein überzogen gewalttätiges
Vorgehen insbesondere in Vorstädten mit einer hohen
Einwandererzahl vorgeworfen wird, verteidigte der Präsident.
In dem Fall, der zu den schweren Krawallen in Grenoble
geführt hatte, sei den Beamten „nichts vorzuwerfen“,
unterstrich Sarkozy.
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Ausbürgerungsplänen von einem Tabubruch. Der Präsident, der
selber einen ungarischen Vater habe, unterscheide zwischen
alteingessenen und eingebürgerten Franzosen. Der angedrohte
Entzug der Staatsbürgerschaft erinnere außerdem an das mit
den Nazis zusammenarbeitende Vichy-Regime, das etwa 15.000
Menschen die Nationalität entzogen hatte. Die meisten von
ihnen waren eingebürgerte Juden.
Wenn Sarkozy jetzt doch endlich den lange versprochenen
Kärcher auspackt, ist den Xenophilen offenbar kein Vergleich
zu niederträchtig. Man muss sich das mal überlegen: Da
vergleicht Le Monde aus politischem Kalkül und zur
Diffamierung einer längst überfälligen Politik unschuldig

ermordete Juden im Nationalsozialismus mit schwerstkriminellen
Gewohnheitsverbrechern, Schägern, Mördern und Drogendealern.
Je mehr sie in die Defensive geraten, desto deutlicher zeigen
sie ihr wahres Gesicht.

