Defend Europe:
blockiert

Alpenroute

Identitäre Aktivisten aus verschieden europäischen Ländern
haben heute damit begonnen, den Gebirgspass Col de l’Échelle,
den Flaschenhals der illegalen Migration nach Frankreich an
der italienisch-französischen Grenze zu besetzen und die
Grenze vor illegalen Eindringlingen zu sichern. Nachfolgend
dokumentieren wir ihren Aktionsaufruf:
An diesem Samstag, um 9 Uhr morgens, haben sich 100
Aktivisten der Identitären Bewegung aus ganz Europa
aufgemacht, um den Gebirgspass Col de l’Échelle zu besetzen.
Dort, an der italienisch-französischen Grenze, werden die
Aktivisten verhindern, dass weitere illegale Migranten von
Italien aus nach Frankreich kommen.
Seit Sommer 2017 steigt die Zahl der Migranten über diese
Route massiv. Die offiziellen Statistiken verzeichnen 2.000
illegale Einwanderer – doch wie viele sind tatsächlich über
diesen Weg nach Frankreich eingereist? Die französische
Regierung um den Blender Macron herum weigert sich, die
Grenze effektiv zu schützen – mit unserer Mission werden wir
klarstellen, dass dies sehr wohl möglich ist. Anstatt Geld
für Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen, sollten die
Mittel der Polizei zukommen.
Die Identitäre Bewegung fordert ein sofortiges Ende der
Masseneinwanderung und eine Schließung der Route über den
„Col de l’Échelle“-Pass. Illegaler Einwanderung erteilen wir

eine klare Absage. Die Heimat der Einwanderer ist weder in
Italien noch in Frankreich. Hiermit beginnt die „Defend
Europe – Alpen“-Mission!
Die Identitäre Bewegung ist eine in Frankreich im Jahr 2012
gegründete Organisation, deren erste aufsehenerregende Aktion
die Besetzung einer Moschee in Poitiers im selben Jahr war.
Im Angesicht von Masseneinwanderung und Islamisierung gab es
für uns keine andere Möglichkeit mehr als zu handeln, um
unsere Kultur und Identität zu bewahren. Auch diese Mission
ist Teil der „Defend Europe“-Kampagne, die sich gegen die
Politik der Masseneinwanderung richtet. Bereits 2017
entsandten wir ein Schiff ins Mittelmeer, um das
unmenschliche Treiben von Flüchtlings-NGOs und Schleppern zu
dokumentieren.

Weitere Bilder sind auch auf dem Twitter-Account von „Defend
Europe“ zu sehen. Grundsätzliches und vergangene Aktionen sind
auf den jeweiligen Länderseiten für Deutschland und Österreich
dokumentiert.

