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MEINUNG

Hollandes Auftritt war ein klas-
sisches Beispiel dafür, wie 

ein Brandstifter nach einer selbst 
gelegten Feuersbrunst als Bieder-
mann auftritt. Schließlich war es 
seine Politik, die entscheidend 
dazu beigetragen hat, den Boden 
für die Terroranschläge in Paris 
zu bereiten.

Die französische  
Regierung hat den  
Nährboden für den  
Terror selbst geschaffen
Kurz vor den Anschlägen hatte 
Hollande die US-Bombardements 
in Syrien mit der eigenen Luft-
waffe unterstützt und damit den 
gefährlichsten Brandherd im Na-
hen Osten bewusst angefacht. Die 
militärische Eskalation stand im 
Einklang mit der immer aggres-
siveren Außenpolitik, die Hol-
lande seit seiner Amtsübernah-
me verfolgt.

Diese Politik hat vor allem in 
den Vororten der französischen 
Großstädte verheerende Folgen. 
Dort sind die Lebensverhältnisse 
der Bewohner - darunter viele Mi-
granten afrikanischer oder arabi-
scher Herkunft - seit Jahrzehnten 
von Armut, Bildungsnotstand und 
Arbeitslosigkeit geprägt.

Seit der Finanzkrise von 2008 
hat sich in den Wohnghettos an-
gesichts des Ausbleibens sozialer 
Verbesserungen unter dem sozi-
alistischen Präsidenten ein Kli-
ma der Hoffnungslosigkeit und 
der Verzweiflung breit gemacht. 
Hollandes aggressive Politik ge-
genüber den afrikanischen Her-
kunftsländern der Migranten hat 
nun dazu geführt, dass sich das 
Gefühl der Ohnmacht mit einer 
immer größeren Wut auf den Staat 
vermischt.

Auf diese Weise hat der Präsi-
dent den idealen Nährboden für 
die Rekrutierung politischer Ver-
zweiflungstäter durch Extremisten 
geschaffen. Und nicht nur das: Die 
terroristischen Anschläge liefern 
Hollande auch noch den Vorwand, 
die eigene Politik mit noch grö-
ßerer Entschlossenheit als zuvor 
durchzusetzen: Unmittelbar nach 
den Attentaten verfügte der Präsi-

dent die Schließung der Grenzen, 
um so die Flüchtlingsströme nach 
Frankreich einzudämmen. Außer-
dem weitete er die französischen 
Bombardements in Syrien aus, um 
der Welt zu zeigen, dass er unbe-
irrt an seiner Politik der Durch-
setzung außenpolitischer Ziele 
mit militärischer Gewalt festhält.

Frankreich kämpft  
gegen den wirtschaftli-
chen Abstieg

Hollandes Politik ist nicht neu. 
Sie reiht sich nahtlos in die seiner 
Vorgänger ein und verfolgt vor al-
lem ein Ziel: Frankreichs Absturz 
als Industriemacht mit allen Mit-
teln zu verhindern. Anders als die 
Stärke anderer führender Indust-
rieländer gründet sich die Frank-
reichs nämlich nicht auf die ei-
gene Wirtschaftskraft, sondern 
in erster Linie auf die anhalten-
de Ausplünderung und Unterdrü-
ckung der ehemaligen französi-
schen Kolonien.

Es ist ein weit  
verbreiteter Irrtum,  

dass der französische  
Kolonialismus in den 

Sechziger Jahren zu Ende 
gegangen sei. Seine 

Ära hat nie aufgehört 
und dauert bis heute 

an, und zwar – von der 
Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt – im Bereich 
der Wirtschaft und der 

Finanzen.

Vor der vermeintlichen Entlas-
sung in die Unabhängigkeit hat 
Frankreich 14 seiner ehemaligen 
Kolonien gezwungen, Abkommen 
zu unterzeichnen, die die Länder 
(Äquatorialguinea, Benin, Burki-
na Faso, Gabun, Guinea-Bissau, 
Elfenbeinküste, Kamerun, Kon-
go, Mali, Niger, Senegal, Togo, 
Tschad und die Zentralafrikani-
sche Republik) auf unbestimm-
te Dauer an Frankreich binden, 
finanziell ausbluten und ihre tat-
sächliche Unabhängigkeit bis heu-
te verhindern.

Der Brandstifter 
als Biedermann
Kaum waren am vergangenen Freitag die Explosionen in der 
Pariser Innenstadt verhallt, da trat der französische Präsident 
Hollande vor die Kameras und forderte alle Demokraten auf, 
„die Reihen zu schließen und in dieser schweren Stunde 
zusammenzustehen“. 

von Ernst Wolff

Karte der ehemaligen Kolonialmächte (gemeinfrei)

Französische Truppen bereit für den Start in einem US-Air-Force C-17 
Globemaster III-Frachtflugzeug zur Unterstützung in Mali (Public D0main)
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Frankreichs kriminelle 
Vereinbarungen mit den 
ehemaligen Kolonien
Die seit 1961 bestehenden Abkom-
men verlangen von den betroffenen 
Ländern u.a. Gelder für die Nutzung 
der zu Kolonialzeiten errichteten 
Infrastruktur, gestehen Frankreich 
ein Vorkaufsrecht auf neu entdeck-
te Rohstoffvorkommen zu, bevor-
zugen französische Konzerne bei 
öffentlichen Ausschreibungen, er-
lauben ausschließlich Frankreich 
die Lieferung von Rüstungsgütern 
und die Ausbildung von Soldaten 
und gewähren den Ländern das 
Recht auf militärische Allianzen 
nur mit Zustimmung der franzö-
sischen Regierung.

Als Folge dieser vertraglichen 
Regelungen befinden sich fast alle 
Vermögenswerte dieser Länder in 
den Bereichen Versorgung, Finan-
zen, Transport, Energie, Landwirt-
schaft und Militär in den Händen 
französischer Konzerne.

Besonders perfide aber ist fol-
gende Regelung: Alle 14 Länder 
sind seit 1961 gezwungen, 85 Pro-
zent ihrer Währungsreserven in 
der französischen Zentralbank in 
Paris zu lagern, wo sie direkt vom 
französischen Finanzministerium 
kontrolliert werden. Da die Länder 
keinen Zugang zu diesen Reserven 
haben, müssen sie sich im Bedarfs-
fall zusätzliche Mittel zu marktüb-
lichen Zinsen beim französischen 
Finanzministerium leihen. Zusam-
men mit der Regelung, dass diese 
Länder Frankreich jährlich ihre 
Bilanzen offenlegen müssen, be-
deutet das nichts anderes, als dass 
sie vom Pariser Finanzministeri-
um aus zwangsverwaltet werden.

Notfalls werden  
Regierungen gewaltsam 
beseitigt

Natürlich lassen sich derartige un-
demokratische Knebelvereinbarun-
gen nur so lange aufrechterhalten, 
wie die Regierungen in den jewei-
ligen Ländern sie akzeptieren und 
mit Paris kooperieren. Deshalb hat 
Frankreich bis heute mit militäri-
scher Gewalt dafür gesorgt, dass 
sich nur solche Regimes an der 

Macht halten, die Paris vollständig 
hörig sind. Insgesamt 45 von Frank-
reich unterstützte Militärcoups seit 
Anfang der sechziger Jahre spre-
chen eine deutliche Sprache.

Wenn Francois Hollande jetzt 
nach den Anschlägen von Paris 
zum Schulterschluss mit der fran-
zösischen Regierung aufruft und 

verlangt, dass alle Demokraten mit 
ihr die Reihen schließen, dann for-
dert er nichts anderes, als dass sich 
rechtschaffende Bürger mit genau 
den Verbrechern solidarisieren, 
die dem gegenwärtigen Terroris-
mus durch ihre jahrzehntelange 
kriminelle Politik den Weg berei-
tet haben.

von Free21-Redaktion:
Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) kündigte am 
Dienstag, den 17. November 2015 
bei einem Treffen mit ihren EU-
Amtskollegen in Brüssel an, dass 
Deutschland seinen Einsatz im west-
afrikanischen Krisenland Mali stark 
ausweiten wird. Damit entspricht die 
Bundesregierung der Bitte Frank-
reichs um militärischen Beistand. 
Wir hoffen, dass dieser Beitrag von 
Ernst Wolff als wichtige Hinter-
grundinformation bei der Bewer-
tung auch dieser Ereignisse hilft.

Nutze bitte dazu eines der folgenden  
Crowdfunding-Konten:
Bank: GLS Bank, IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01,  
Kontoinhaber: Tommy Hansen, BIC: GENODEM1GLS,  
Verwendungszweck: FREE21
oder Paypal-Konto: tommy.hansen@free21.org
Für Deine Unterstützung bedanken wir uns sehr!

Unterstütze
und hilf uns, noch 
besser zu werden!
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Bewaffnete Angehörige des Volkes der Touareg in Mali, wo Frankreich 
und Deutschland zusammen im Einsatz sind. (Foto: CC BY 2.0)
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Französischer Armeehubschrauber in Afghanistan (Foto: Public Domain)

Quellen:
Nach Anschlägen in Paris: Bun-
deswehr soll Frankreich in Mali 
entlasten, Der Spiegel: <http://
www.spiegel.de/politik/ausland/
terror-anschlaege-bundeswehr-
soll-franzosen-in-mali-entlas-
ten-a-1063248.html>
Der Konflikt in Nordmali: <https://
de.wik ipedia. org/wik i /Kon-
flikt_in_Nordmali_(seit_2012)>


