PARISER DROHEN MIT HUNGERSTREIK

Macron
bekommt
Post
von
verzweifelten Einheimischen
Von ALSTER | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der von
den Mainstreammedien schon als der neue starke Mann Europas
gefeiert wird, bekommt viel verzweifelte Post von seinen
einheimischen Bürgern.
Die Pariser drohen mit Hungerstreik wegen wilder
Migrantenlager, Dutzende wollen ab dem 1. Januar 2018 in einen
Hungerstreik treten, sollte sich die Regierung nicht um das
Problem kümmern. Die Betroffenen wandten sich bereits in einem
Brief an Präsident Emmanuel Macron.
„Der Gehweg ist manchmal getränkt von Urin und die Straßen
werden nicht jeden Tag gereinigt. Manche Menschen haben ihre
Wohnungen zu Spottpreisen verkauf, andere haben erlitten
Nervenzusammenbrüche“, beklagt Pierre Vuarin, Sprecher eines
Nachbarschaftsverbandes, die Zustände. Die Einheimischen
beschuldigen die „Schutzsuchenden“ auch, dort Frauen zu
belästigen und Kämpfe anzufangen.
In den vergangenen zwei Jahren räumte die Polizei immer
wieder wilde Migrantenlager im Norden der französischen

Hauptstadt. Doch ohne langfristigen Erfolg. Die Asylsuchenden
kehrten binnen Tagen und Wochen wieder an die Brennpunkte
zurück.
Problemumverteilung
Nun flehen auch noch sieben Bürgermeister aus Frankreich
Präsident Emmanuel Macron an, ihnen wegen des Zustroms von
(illegalen) Einwanderern aus Afrika und dem Nahen Osten zu
helfen. Die französische Tageszeitung Le Monde veröffentlichte
einen Brief der Bürgermeister von Straßburg, Grenoble, Rennes,
Nantes, Toulouse, Lille und Bordeaux. In dem Brief sagen die
Bürgermeister, dass sie jeden Monat „mehrere tausend“
Flüchtlinge aufnehmen müssen. Dieser Tsunami verursacht
massive soziale Probleme, erklären sie weiter. Sie fühlen,
dass sie „gegen eine Wand laufen“, sie seien schon „komplett
überfüllt“. Die Bürgermeister wollen, dass Macron schnell ein
„solidarisches Netzwerk“ zwischen den Städten Frankreichs
einrichtet, „das sich der Migrationsströme widmet“, sowie ein
„erweitertes Treffen mit dem Staat auf höchster Ebene“.
Das klingt nach dem EUrokratischen Programm zur
Flüchtlingsverteilung auf alle Länder Europas – nur diesmal
wollen französische Bürgermeister, dass die vorwiegend
muslimische illegale Einwanderung gleichmässig auf Städte und
Regionen im Land verteilt wird – auf dass alle „bereichert“
werden.
Sonnenkönig Macron
Die „Neugründung“ Europas, eine EU-Regierung, ist das
ambitionierteste Anliegen von Macron, dem „SonnenkönigAllüren“ nachgesagt werden. Noch vor den Europawahlen 2019
will er wichtige Reformen wie einen gemeinsamen Haushalt für
die
Eurozone,
Milliardeninvestitionen
in
den
strukturschwächsten Ländern, die Schaffung einer europäischen
Interventionsarmee,
Steuerharmonisierung
sowie
eine
abgestimmte Flüchtlingspolitik durchsetzen. Dabei setzt er auf

Unterstützung aus Berlin und ist offenbar
überzeugt, dass er sie auch bekommen wird.

felsenfest

Macron erhält den Internationalen Karlspreis 2018 weil er sich
um die Einheit Europas verdient gemacht hat – insbesondere,
weil er nach seiner Wahl zum Staatschef nicht die Marseillaise
sondern die Europahymne spielen ließ, und er bekommt den
Preis, weil er gegen jede Form von Nationalismus und
Isolationismus zur Überwindung der europäischen Krise
eintritt.
Auf die Antworten Macrons an seine einheimischen Bittsteller
aus der französischen Nation darf man deshalb gespannt sein.

