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Merkel küsst Macron, Salvini
verhaut Macron
Von WOLFGANG HÜBNER | Es geht gar munter zu in EU-Europa: In
Aachen die theatralisch inszenierte
deutsch-französische
Freundschaftsshow zwischen der eidbrüchigen Invasionskanzlerin
Merkel
und
dem
Großfinanzpräsidenten

im
eigenen
Land
Macron. Gleichzeitig

verhassten
noch kältere

Eiszeit zwischen italienischer und französischer Regierung,
also zwischen einer Regierung, die auf den Straßen gefeiert
wird und einer, die sich nicht mehr auf die Straßen wagen
darf, weil dort bekanntlich die Gelbhemden stehen.
Was ist jetzt schon wieder los im Dauerkonflikt zwischen Rom
und Paris? Ganz einfach: Die beiden Hauptfiguren der
italienischen Volkskoalition, Di Maio und Salvini, haben die
Öffentlichkeit an das dreckigste Geheimnis der französischen
Politik erinnert, nämlich den skrupellosen Neokolonialismus
unseres Nachbarstaates in Afrika. Seit 1961 kontrolliert Paris
die Politik, Währung und Wirtschaft seiner ehemaligen Kolonien
Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Mali,
Niger, Senegal, Togo, Kamerun, Zentralafrikanische Republik,
Tschad, Kongo, Äquatorialguinea und Gabun.

Für Frankreich eine mehr als lohnende Abhängigkeit dieser
afrikanischen Staaten: Nach verschiedenen Quellen soll
Frankreich aus diesen Quellen jedes Jahr eine hohe
Milliardensumme Euro einkassieren. Zudem verfügt die Pariser
Regierung über ein Vorkaufsrecht auf alle neuentdeckten
Rohstoffvorkommen in den afrikanischen Ländern. Und
schließlich müssen französische Unternehmen bei der Vergabe
von Aufträgen in den Ex-Kolonien bevorzugt behandelt werden.
Als Folge sollen sich dort die meisten Vermögenswerte in den
Bereichen Versorgung, Finanzen, Transport, Energie und
Landwirtschaft in den Händen französischer Konzerne befinden.
Mamadou Koulibaly war zunächst Finanzminister der
Elfenbeinküste, der nach französischer Intervention auf Amt
eines Parlamentspräsidenten abgeschoben wurde. Er sagt, der
Westen tue so, als würde er Afrika großzügig mit
Milliardenzahlungen an Hilfsgeldern überschütten. „Aber in
Wahrheit ist das alles Augenwischerei. Dadurch, dass wir unter
Weltmarktpreisen nach Frankreich exportieren, verlieren wir
weit mehr als wir zurückbekommen.“ Koulibaly ist überzeugt:
„Solange Europa die Politik Frankreichs … mitträgt, wird
Europa auch die Folgen dieser Politik mittragen müssen.
Solange werden Sie mit Massenmigration aus den frankophonen
Teilen Afrikas leben müssen.“
Wehrt sich eine Regierung in den betreffenden afrikanischen
Ländern gegen diese Form des Neokolonialismus, dann ist ein
Putsch mit direkter oder indirekter französischer
Unterstützung nicht weit. Der ehemalige französische Präsident
Chirac wusste, von was er 2008 sprach: „Ohne Afrika würde
Frankreich in den Rang eines Drittweltlandes abrutschen.“ Und
Macron weiß das selbstverständlich auch. Von seiner Freundin
Merkel hat er allerdings keinerlei Kritik an der Ausbeutung
der ehemaligen Kolonien zu befürchten, schließlich hilft die
Bundeswehr, Mali unter französische Kontrolle zu halten.
Aber die italienischen Populisten, die Macron beim
Flüchtlingsproblem zu Recht der Heuchelei und Doppelmoral

bezichtigen, nehmen bei ihrem Lieblingsfeind keine Rücksichten
mehr. Dafür sollten gerade die Deutschen dankbar sein, die
sich von der blumigen Rhetorik in Aachen und dem von Macron
und Merkel unterzeichneten Vertrag nicht blenden lassen
wollen. Denn wer vom französischen Neokolonialismus
mitprofitieren will oder das schon längst tut, der darf sich
über die Rechnung nicht wundern, die dafür in Gegenwart und
Zukunft präsentiert wird. Mille grazie Signor Di Maio, mille
grazie Signor Salvini!

Hübner auf
der Buchmesse
in

2017

Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

