VOR DEM BREXIT SCHNELL NOCH NACH ENGLAND

Calais: Illegale entern Kanalfähre
Von CHEVROLET | Rund um die Uhr pendeln die Fähren zwischen Calais in
Nordfrankreich und dem südenglischen Dover. Zumeist alle 30 Minuten legt eine
Fähre an oder verlässt den jeweiligen Hafen. So war das auch am Samstag, als
nach 21 Uhr die Fähre „Calais Seaways“ mit 211 Passagieren und 75
Besatzungsmitgliedern im weitläufigen Hafengebiet von Calais festmachte. Just
in diesem Moment stürmten mehr als 50 Illegale, die zuvor in das eigentlich
gut gesicherte Hafengebiet eingedrungen waren, an Bord des Schiffes der
Reederei DFDS. Ihnen reichte eine Leiter, um an Bord zu kommen, da das Schiff
durch Hochwasser im Hafen relativ leicht erreichbar war. Ein Teil der
sogenannten „Flüchtlinge“ versteckte sich an Bord, in der Hoffnung bei der
nächsten Abfahrt bequem nach England transportiert zu werden, andere
erklommen den Schornstein der Fähre. Zwei Migranten waren wohl nicht gut
vorbereitet und fielen ins Hafenbecken, wo sie aus ihrer selbst veranlassten
„Seenot“ gerettet wurden.
Während die Polizei die Entladung von Fahrzeugen und Lastwagen organisierte
rückte eine Spezialeinheit der Polizei an und begann Verhandlungen mit den
Illegalen, um diese davon zu überzeugen, die „Calais Seaways“ zu verlassen.
Das gelang dann zum Teil in der Nacht, sodass von der Horde nur noch
diejenigen übrigblieben, die auf dem Schornstein ausharrten, um ihre
Überfahrt nach Großbritannien zu erzwingen.
Am späten Sonntagvormittag wurden die etwa 20 dort verbliebenen Eindringlinge
auch vom Schornstein heruntergeholt. 17 von ihnen wurden von der Polizei
verhaftet, sodass die Fähre erst am Sonntag um 12.45 Uhr wieder den Dienst
auf der Strecke über den Ärmelkanal aufnehmen konnte, wie die Regionalzeitung
„La Voix du Nord“ berichtet.
Gilles Debove von der Polizeigewerkschaft SGP FO fand die Erklärung, warum es
den Illegalen erstmals gelang, in einer koordinierten Aktion die Fähre zu
stürmen: „Die wussten genau, wann der Zeitpunkt günstig war, weil
Personalmangel herrschen würde. Die Polizeikräfte waren durch die GelbWesten-Demonstrationen gebunden und konnten nicht in Calais sein“, so Debove.

Die Folgen waren erheblich: Fähren, die zwischen Dover und Calais unterwegs
waren, mussten auf See warten, und zahlreiche Passagiere und Lkw- und LkwFahrer umgebucht werden oder zu einer Fährverbindung ab der Nachbarstadt
Dünkirchen fahren.
Christian Salomé, Vorsitzender der NGO „L’Auberge des Migrants“, erklärte
voller Verständnis, dass es ihn nicht überrasche, dass die Migranten den Weg
über die Erstürmung einer Fähre gewählt hätten, denn sie wollten unbedingt
nach England.
Unterdessen sieht der Chef der Hafenbetriebe von Calais und Boulogne-sur-Mer,
Jean-Marc Puissessau, die NGO „L’Auberge des Migrants“ als großes Problem.
„Indem sich die Organisation sehr um das Wohl der Migranten bemüht, sie
verpflegt und ihnen Duschen und mehr zur Verfügung stellt, würden immer mehr
Illegale nach Calais gelockt und dort in wilden Camps hausen.
Dazu muss man wissen, dass diese NGO aus dem Imperium des US-Milliardärs
George Soros, über dessen „Open Societies Foundation“ finanziert wird, wie
die konservative Wochenzeitung „Valeurs Actuelles“ berichtete. Der
linksextreme und selbsternannte Philanthrop fördert ausdrücklich jede Art von
Migration von Afrikanern und anderen Moslems nach Europa.

