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Gesagt

«Es ist ein
schweresUrteil.»

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lie-
berman über die gestrige Verurteilung eines israeli-
schen Soldaten, der einem bewusstlosen Attentäter
in den Kopf geschossen hat. Lieberman hatte sich
mit ihm solidarisiert und den Prozess abgelehnt. 6

Kopf des Tages

AmSchluss zahlt doch
wiederPapa

Frankreich Vor denWahlen gibt sichMarine Le Pen (48) betont unabhängig von ihrem
extremistischenVater Jean-Marie (88). Ihre Kampagne darf er jedoch finanzieren.

DiesmalverfängtdiePose
nicht.UmihreWahlchancen
zusteigern,brachMarineLe
Pen (48)vor zwei Jahrenmit
ihremVater Jean-MarieLe
Pen (88)undwarf ihnausdem
FrontNational (FN),dener
vierzig Jahrezuvorgegründet
hatte.DasParteilogomit der –
von den italienischenNeo-
faschisten kopierten – Flamme
kippte siewie denNachnamen
LePen aus ihren Plakaten.
«Marine» tritt darauf für ein
«befriedetes Frankreich» ein –
das ziemlicheGegenteil von
denwüstenTiraden ihres Vaters,
dermehrfachwegen rassisti-
scher Sprüche verurteilt wurde.
Um ihre politischeVolljährigkeit
zu demonstrieren, verliess
die FN-Präsidentin zudem
die väterlicheVilla imPariser
Nobelvorort Saint-Cloud.

Schon imvergangenenJahr
ernteteMarineLePendie
erstenFrüchte ihrerauch
politischenMässigung:Für
den erstenDurchgang der
Präsidentschaftswahlen von
kommendemMaiwerden ihr
30 Prozent der Stimmen zuge-
schrieben –was den Spitzenplatz
bedeutenwürde. Jean-Marie Le
Pen kambei seinen eigenen
Präsidentschaftsanläufen nie
über 18 Prozent hinaus.Doch
jetzt endet der Ausflug der
Tochter in die politischeEigen-

ständigkeit. AmDienstag
musste sie bekannt geben, dass
sieweiter an Papas Futtertrog
beziehungsweiseGeldhahn
hängt: ZurDeckung ihrer
Wahlkampfausgaben von
16MillionenEuro – oder beim
Einzug in die Stichwahl gar
22Millionen –muss sie bei
Jean-Marie Le Pen einenKredit
über 6MillionenEuro aufneh-
men. Auf demTV-Sender BFM
schimpfte sie über die französi-
schenBanken, die ihr keinGeld
leihenwollten: Sie habe sie alle
angefragt, aber von allen eine
Absage erhalten.

AufNachfragedes Journalis-
tenmussteausgerechnet sie,
die füreinen
«ökonomischen
Patriotis-
mus»und
das «Made
in France»
eintritt, einräu-
men, dass sie auch bei engli-
schen, amerikanischen und
russischenBanken angefragt
habe.Doch hatte sie nicht schon
2014 von der First CzechRussi-
anBankGeld erhalten? Freimü-
tig gestand die FN-Kandidatin,
dass dieses einemBekannten
des russischenPräsidenten
Wladimir Putin gehörende
Geldinstitut heute pleite sei. In
ihrembekanntenBemühen,
sich alsOpfer des «Systems» zu

präsentieren,warf sie den
französischenBanken vor, ihre
kollektiveWeigerung sei ein
«politischer Akt». Auch diese
Masche zieht aber nichtmehr:
Die Finanzchefs andererGross-
parteien erklärten darauf, sie
hätten ihrerseitsMühe, Kredit
zu erhalten, und hätten das
Vertrauen der Banken hart
erarbeitenmüssen.Marine Le

Pen geniesst immerhin noch das
väterlicheVertrauen.Genauer
gesagt der FN-AblegerCotelec,
deren Finanzen Jean-Marie Le
Penweiterhin überwacht,
obwohl er aus denParteinstan-
zen geschieden ist. Cotelec ist so
etwaswie dieHausbank für
FN-Kandidaten. Jetzt behauptet
sie, Cotelec horte «nicht das
Geld von Jean-Marie Le Pen,
sondern der Partei».

DieKreditzusage – inunbe-
kannterZinshöhe –gababer
einzig ihrVater.Der freut sich
jetzt bestimmt über die kleine
Rache an seiner Tochter, die ihn
mit derNationalen Front um
sein eigenes Lebenswerk
gebracht hatte und zu guter
Letzt dochwieder bei
Papa anklopfenmuss, um
ihre politischenTräume
verwirklichen zu kön-
nen.Und eine rundum
unabhängige Staatsprä-
sidentin zuwerden.

Stefan Brändle/Paris

Ansichten

PassenSie2017aufIhrPortemonnaieauf!
Taschendiebesindgeübt
darin, sichunbemerktunserer
Wertsachenzubemächtigen.
Fastunbemerkt schleicht sich
aucheineEnteignungder
besonderenArt inunseren
Alltagein:Es beginntmit der
Verteufelung des Bargelds, geht
weitermit einer staatlichen
Obergrenze für Bargeld-Trans-
aktionen und endet bei der
Ausmerzung der Banknoten,
beginnend bei den höchsten
Werten.Die imEuro-Raum
zurzeit noch existierende
500-Euro-Note soll ja nach dem
Willen der EUabgeschafft
werden.Mit der Begründung,
Bargeld sei ein «Hort fürGeld-
wäscher, Terroristen undKrimi-
nelle».Dabei bereiten die hoch
verschuldetenRegierungen
Europas lediglich dieMöglich-
keit vor, ihre Bürger imKrisen-
fall zu enteignen. Ein Fall, der
eigentlich schon eingetreten ist.

Manmuss janichtgleichso
rabiat vorgehenwie Indien,
wodiegeltendenBanknoten
voneinemTagaufdenande-
ren fürungültig erklärtund
dieMenschen faktischent-
eignetwurden.Nein, in Europa
beginntmanmit der Einführung
vonBargeld-Obergrenzen.
Italien, Spanien, Frankreich und
andere EU-Staaten haben solche
Grenzen von 1000bis 3000

Euro eingeführt. Undnunwill
auch die deutscheRegierung
eine solcheObergrenze einfüh-
ren – gegen denWiderstand der
Bürger, die sie gewählt haben.
Weil diese Schmuck, einOcca-
sionsauto oder auch nur eine
KisteWein gerne bar bezahlen,
deshalb aber nicht als Kriminelle
verdächtigtwerdenmöchten.
Und in der Schweiz, wo die
Tausendernote inzwischen zur
Banknotemit demhöchsten
Wertweltweit avanciert ist? Ein
Tipp vonmeinemVertrauens-
mann amBankschalter: «Ver-
suchen Sie einmal, bei einer
Schweizer Bank einenGold-
barrenmit Bargeld zu kaufen.
Unmöglich!» Still und heimlich
erging das bankinterneVerbot ...

DieErfahrungenmitder
Bargeld-Obergrenze zeigen,
fast erwartungsgemäss, dass
diese imKampf gegenGeldwä-
sche, Schwarzarbeit undTerror-
finanzierung keinenmessbaren
Erfolg zeitigt.WoMafia und
Schattenwirtschaft regierten,
regieren sie auchweiterhin. Und
Terroristen brauchen auch nicht
unbedingt Bargeld, um an ihre
Waffen zu kommen. Undwenn
doch, werden sie sichwohl
kaum strikte an Bargeld-Ober-
grenzen halten.Weshalb sind
dennRegierungen – und hinter
ihnen die Banken – so versessen

darauf, das Bezahlenmit Bar-
geld zu kriminalisieren und
womöglich abzuschaffen?
Bargeld-Transaktionen seien
ineffizient und teuer, sagen
Bankenvertreter. Aber das ist
nicht der Grund. Offener argu-
mentiert da der inmanchen
Medien als Starökonomgefeier-
te Amerikaner Kenneth Rogoff:
Wenn der Zahlungsverkehr nur
noch über Banken läuft – und
damit vollständig kontrolliert
werden kann –, dann ist es bei
staatlichen Finanzkrisen end-
lichmöglich, Negativzinsen
von 5, 6, 7 Prozent auf unsere
Guthaben zu erheben. Jährlich!
Unsmit anderenWorten schlei-
chend zu enteignen.Wo bleibt
da das Privateigentum? Eben.

Undwemnützt dieseKampa-
gne, die 2017wohlnoch
mächtigerdurchEuropaund
auchdurchdie Schweiz (Stich-
wort Tausendernote) rollen
wird? Zumeinen den Finanz-
instituten, die beimWegfall der
Barzahlung nicht nur (Negativ-)
Zinssätze undGebühren noch
besser zu ihrenGunsten fest-
legen können, sondern auch die
totale Kontrolle über unseren
Zahlungsverkehr erhalten. Zum
zweiten aber den Staaten, die
damit ihre Schulden auf dem
Buckel jener abbauen können,
die ihr Geld zwangsweise auf

einer Bank deponierenmüssen.
Für Staaten, deren Schulden
schon heuteweit über dem
liegen, was ihre gesamte Volks-
wirtschaft während eines Jahres
erwirtschaftet, einewahre
Frohbotschaft: Endlich können
sie direkt auf die Konten ihrer
Bürger zugreifen. Dem fröh-
lichen Schuldenmachen der
Politiker sind damit keine
Grenzenmehr gesetzt!

WoabereineAllianzausga-
benfreudigerRegierungen
undBanken eine Politik zur
Unterdrückung des Barzahlens
propagiert und durchzusetzen
versucht, wird es brandgefähr-
lich.Noch istWiderstand nicht
zwecklos, imGegenteil. Passen
Sie also 2017 auf Ihr Porte-
monnaie auf – und achten Sie
auf jene, die es auf das Bargeld
darin abgesehen haben. Es sind
nicht nur Taschendiebe, son-
dern auch jene, die uns vor
Kriminellen schützenwollen.

Gottlieb F. Höpli
Publizist

Front-National-Chefin
Marine Le Pen (48).
Bild: Michel Euler/AP

Alles Weitere zum Wetter lesen Sie auf Seite 30.
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Wetter

Heute Vormittag fällt noch einmal Schnee, am
Nachmittag beruhigt sich das Wetter langsam.

°

°

2°–2°Mo2°–2°So–2°–11°Sa–5°–8°Fr

–1
–1

Postkonto: 60-33377-5

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 500 000

4 168 613

LZ
Weihnachtsaktion

Spenderlisten heute auf Seite 19 oder auf
www.luzernerzeitung.ch/weihnachtsaktion


