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Mallorca
für
„würdevolle
Aufnahme“ von „Flüchtlingen“
Des Deutschen liebste Ferieninsel hat genug von den vielen
fremden Menschen, die Mallorquiner wollen keine überfüllten
Straßen und Strände mehr – zumindest nicht wenn es sich dabei
um zahlende Gäste handelt. Dafür wollen sie lieber
„Flüchtlinge würdevoll aufnehmen“.
Nachdem Spanien unter Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy nur
wenige Flüchtlinge aufgenommen hat, schlägt sein Nachfolger
einen deutlich liberaleren Asyl-Kurs ein: Pedro Sánchez hat
zugesagt,
die
mehr
als
600
Asylsuchende
vom
Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“ aufzunehmen.
25 der „geretteten Menschen“ sollen in Palma untergebracht
werden, wie der FOCUS unter Bezug auf die „Mallorca-Zeitung“
weiter schreibt. Dafür sei eigens ein Nonnenkonvent im
Stadtteil Son Rapinya auf Vordermann gebracht worden. Die
Umbauarbeiten seien nun abgeschlossen, die Unterkunft
bezugsfertig. Acht Mitarbeiter des Roten Kreuzes sollen sich
dort um die Neuankömmlinge kümmern.
„Das Wichtigste ist, dass die Wahrung der Menschenrechte
gewährleistet und die Bedingungen für die Flüchtlinge

würdevoll sind“, zitiert die „Mallorca Zeitung“ einen
Sprecher der Bürgerplattform „Die Balearen nehmen auf“. Die
Initiative hilft bei der Versorgung der 25 geretteten
Flüchtlinge.
Der Anfrage der spanischen Regierung, Flüchtlinge
aufzunehmen, kamen die Inseln umfassend nach, wie Fina
Santiago, die Sozialministerin der Balearen, der Zeitung sagt
(Zitat): „Wir haben nicht einen Platz abgelehnt, um den man
uns in Madrid gebeten hat“. Palmas Bürgermeister Antoni
Noguera signalisierte, auch weitere Asylsuchende mit offenen
Armen zu empfangen: Man sei auch in Zukunft gewillt,
Unterkünfte und Gelder zur Verfügung zu stellen, so Noguera.
So weit, so gut, denn kein Mensch ist illegal, wie wir von
Linken und Grünen gelernt haben. Jedenfalls fast keiner.
Man darf abwarten, wie die Berufsguten von Mallorca reagieren
werden, wenn demnächst nicht 25, sondern 25.000 um Aufnahme
auf der Insel nachsuchen.
Wenn die Menschen als Touristen auf die Insel kommen, sind sie
unter Umständen jedenfalls sehr wohl illegal. BLUEWIN
schreibt:
In Palma de Mallorca dürfen Privatwohnungen ab 1. Juli nicht
mehr an Touristen vermietet werden. Die Hauptstadt der
Balearen wird damit weltweit zum Vorreiter.
Die Touristenmassen ließen die Kassen im Sommer 2017 lauter
den je klingeln. Aber vielen Mallorquinern war das angesichts
überfüllter Straßen und Strände, der Umweltprobleme und des
schlechten Benehmens gewisser Feriengäste egal. Sie forderten
Beschränkungen.
Und nun ist es also so weit, zumindest in der Hauptstadt der
Insel: Der Stadtrat von Palma de Mallorca will, wie vor
Monaten bereits angekündigt, der privaten Vermietung von
Wohnungen an Touristen den Riegel vorschieben. [..]

Geführt wird die Stadtregierung von der Ökopartei MÉS (Mehr
für Mallorca), den Sozialisten und der linksalternativen
Gruppierung Podemos. Auch in anderen spanischen Städten, etwa
in Madrid und Barcelona, erwägt man demnächst Maßnahmen gegen
die unkontrollierte Vermietung von Ferienwohnungen
Wie Antoni Noguera, Oberbürgermeister von Palma, auf einer
Pressekonferenz bekannt gab, sei dies ein «großer Schritt für
die Zukunft der Stadt und eine Pioniertat in Spanien». Das
neue Tourismus-Konzept soll den Billigtouristen verdrängen.
Man wolle mit dem Verbot den Menschen, die in Palma leben und
arbeiten wollten, wieder mehr Wohnraum zugänglich machen, und
außerdem das Zusammenleben in der Nachbarschaft in bislang
betroffenen Mehrfamilienhäusern wieder verbessern.
Absicht der Maßnahmen gegen Touristen war, Nachteile für die
Umwelt (Wasserverbrauch) wie auch steigende Mieten oder
schlechtes Benehmen der Gäste zu verringern.
Da wollen wir mal hoffen, dass die Erfahrungen mit künftig
wohl immer mehr sogenannten „Flüchtlingen“ besser sein werden.
Aber zumindest die Mietpreise dürften sich so verändern. Denn
jene, die künftig eine Horde Afrikaner als Nachbarn haben,
werden es schwer haben überhaupt Mieter für ihre Wohnungen und
Häuser zu finden.

