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Analyse

Wenn sie ans Rednerpult tritt, weiss 
gekleidet, das lange blonde Haar auch 
schon mal zum Chignon geknotet, 
dann wirkt diese junge Frau zwischen-
durch schüchtern. So wie man das in 
ihrem Alter vor den Kameras der 
nationalen und internationalen Fern-
sehsender nun mal ist – und die stan-
den wieder in grosser Zahl bereit, am 
Sonntagabend in Carpentras, im Süden 
Frankreichs. Dann kann sie aber auch 
sehr bestimmt reden, mit der unver-
schämten Verve einer Berufenen, mit 
dem Wortschatz ihrer Familie. 

Marion Maréchal-Le Pen, Jusstuden-
tin aus Paris, viertes Jahr Staatsrecht, 
ist die Sensation der französischen 
Parlamentswahlen. Und das hat viel 
mit ihrem zweiten Nachnamen zu tun, 
mit dem Teil nach dem Bindestrich. Sie 
ist die Enkelin von Jean-Marie Le Pen, 
jenem Mann also, der einmal – wie ein 
Mahnmal – für den europäischen 
Rechtsextremismus stand.

Die Franzosen nannten ihn 
«Teufel». Der Grossvater ist jetzt 84. 
Seine Enkelin ist 22, die jüngste 
Abgeordnete, die Frankreich je hatte. 
Ihre Wahl beweise, sagt Jean-Marie 
Le Pen mit seinem unfehlbaren Sinn 
für Provokationen, dass die Familie 
eine «gute Rasse» sei. Marions Tante 
Marine Le Pen ist die Chefin des Front 
National (FN), zweite Generation der 
Dynastie, an der Spitze der Partei seit 
anderthalb Jahren. Nun also ist schon 
die dritte Generation am Werk.

Von allen neun Enkelkindern ist 
Marion das einzige, das ins Familien-
business einstig – in die Politik eben. 
Mit 18 trat sie der Partei bei, nahm an 
den ersten Lokalwahlen in Saint-Cloud 

teil, dem heimischen Turf vor den 
Toren von Paris. Und sie erzählte 

allen, die es hören wollten: «Der 
Name Le Pen war immer Ehre 
und Fluch zugleich. In der 
Schule habe ich darunter 

gelitten, das hat meinen Charakter 
geformt.» Sie kopierte die Stilfigur, 
irgendwo zwischen Stolz und 
Opferrolle, von ihrer Tante, die damit 
viele Sympathien gewann.

Auch Marion verzichtete darauf, 
den schweren Namen abzulegen, was 
sie ja hätte tun können. Der Name ist 
eben auch eine Marke. Und Business 
ist Business. Heute, sagt sie, begegne 
man ihr nicht mehr mit Aggressivität, 
sondern mit Neugier.

Ihre Kandidatur in der FN-Hoch-
burg Carpentras war für alle eine 
Überraschung. Eigentlich hätte der 
Grossvater antreten sollen. Doch der 
schickte seine Enkelin und trug ihr auf, 
seine Ehre reinzuwaschen wegen einer 
nie verwundenen Geschichte. 1990 
wurden auf dem jüdischen Friedhof 
von Carpentras 34 Gräber verwüstet. 
Politik und Presse schoben die Schuld 
den Frontisten zu, was sich aber als 
Irrtum erweisen sollte. Le Pen sah 

darin die verschwörerische Hand des 
Staates. Und so schmetterte die 
Enkelin, die 1990 einjährig war, am 
Abend ihrer Wahl über den Platz: 
«Gerechtigkeit ist vollbracht!»

Das Programm der Partei trägt sie 
voll mit. Nur die Todesstrafe, die 
würde sie nicht wieder einführen 
wollen. Als man sie fragte, wo sie ihre 
Karriere noch hinführen werde, sagte 
sie: «Ich kann Ihnen meine Zukunft 
nicht voraussagen: Werde ich 
Ministerin – oder Präsidentin? Keine 
Ahnung. Ich weiss nur, dass das Leben 
vor mir steht.» Zunächst ist es das 
Leben eines politischen Pin-ups im 
Parlament. Immer im Fokus der 
Kameras, sichere Lieferantin von 
Schlagzeilen. Ganz Le Pen.

Und man darf davon ausgehen, 
dass der Grossvater und die Tante 
genügend viele provokative Ideen 
bereithalten, damit das Interesse an 
der jungen Frau nie erlahmt.
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Des Teufels schöne Enkelin

Nahost Den friedlichen Widerstand in Syrien  
gibt es noch. Aber er verblasst. Von Sonja Zekri  

Geländegewinne  
der Bewaffneten
Wieder eine internationale Beobachter-
mission abgebrochen; wegen der 
Risiken für die unbewaffneten 
Experten. Wieder Vorwürfe – wie 
derjenige, dass beide Konfliktparteien 
keinen Willen zu einem friedlichen 
Übergang zeigen. Und natürlich wieder 
Tote, allein 80 waren es dieses 
Wochenende: Der Konflikt in Syrien 
wirkt inzwischen fast zyklisch.

Aber das täuscht. Gewiss, die 
Suspendierung der UNO-Mission in 
Damaskus (TA von gestern) erinnert an 
einen gleichen Schritt arabischer 
Beobachter vor einem knappen halben 
Jahr. Man habe die Gewalt nicht 
stoppen können und sei oft selbst 
gefährdet, hiess es damals und heisst 
es auch heute.

Deutlicher als damals aber weist 
Robert Mood, der norwegische 
UNO-Missionschef, heute den Rebellen 
ebenfalls eine Mitschuld zu. Auch den 
Gegnern von Präsident Assad gehe es 
vor allem um Geländegewinne. Und 
auch sie haben offenbar kein Interesse 
an einem Waffenstillstand.

Weshalb sollten sie auch? Mit jedem 
weiteren Monat der bewaffneten 
Konfrontation wachsen die Rebellen in 
Syrien zu jener Guerillabewegung 

heran, die sie seit langem zu sein 
behaupten. Die Golfkönigreiche Katar 
und Saudiarabien – reich, sunnitisch-
orthodox und zudem Assads 
Verbündetem Iran spinnefeind – liefern 
Geld für Waffen. Die Aufständischen 
sind besser ausgerüstet als früher. Sie 
sind umfassender koordiniert. Und sie 
sind schlagkräftiger.

Es mangelt an Skrupeln
Die Befehlskette von den Offizieren im 
Exil zu den bewaffneten Brigaden in 
Homs oder Hama ist freilich noch 
immer mehr Behauptung als Wirklich-
keit. Die Kämpfer sind noch immer 
nicht in der Lage, der syrischen Armee 
dauerhaft Widerstand entgegenzu-
setzen. Und ihre Taktik, das syrische 
Militär erst durch Angriffe zu provozie-
ren und sich dann zurückzuziehen und 
die Zivilbevölkerung den Racheakten 
der Soldaten oder der Milizen zu 
überlassen – dieses Vorgehen zeigt 
einen erheblichen Mangel an Skrupeln.

Es gibt ihn zwar noch immer – den 
friedlichen, den opferbereiten, den 
idealistischen Widerstand in Syrien. 
Aber die Geländegewinne der 
Bewaffneten auf beiden Seiten gehen 
auf seine Kosten.
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Finanzmärkte, Politiker und Banker 
blickten gebannt nach Griechenland. 
Nun können die Europäer kurz aufat-
men. Doch mit dem knappen Wahlsieg 
für den Euro wird das griechische Volk 
nicht vom (Spar-)Leiden befreit. Und es 
wird auch keine stabile, breit ab-
gestützte Regierung erhalten, sondern 
eine mit den alten Repräsentanten der 
korrupten politischen Elite.

Ich habe es vor Ort selber erfahren: 
Noch wenige Tage, ja nur Stunden vor 
dem Wahlgang vom Sonntag wussten 
viele Griechen noch nicht, wen oder 
was sie wählen sollten. In ihrem 
Dilemma entschieden sie sich 
aufgrund ihrer Hauptsorge: Wer ist für 
mich das kleinere Risiko?

Alle Medienberichterstatter 
beschreiben meist den Zustand im 
Grossraum Athen, wo vierzig Prozent 
der Landesbevölkerung leben. Dort 
lässt sich beobachten und filmen, wie 
unter dem Spardiktat ein Staat, eine 
Gesellschaft zerfällt.

Auf den Inseln spürt man das nicht. 
Dort sind zwar alle kreuz und quer 
verschuldet, innerhalb der Familien 
und Clans, unter Nachbarn, beim 
Lebensmittelhändler und Strom-
lieferanten, bei der Gemeinde mit der 
Steuer- und Wasserrechnung. Doch 
man arrangiert sich. Man produziert 
wieder mehr eigenes Gemüse im 
Garten, hält Kleintiere. Die Sommer-
einnahmen von den Touristen fliessen 
am Staat vorbei direkt zu den 
Zimmervermieterinnen und Beizen. 
Deshalb ist man auf den Inseln 
politisch weniger aufgewühlt. Die 
politische Elite hält man ohnehin für 
korrupt und Athen für einen Saugnapf. 

Bei diesen Szenen der griechischen 
Tragödie lehnen wir Schweizer uns 
vornehm zurück. Wir fühlen uns nicht 
betroffen, bestenfalls interessiert. Wir 
sind ausserhalb der Eurozone. Die 
schweizerischen Banken hatten den 
Griechen kaum Eurokredite gewährt. 
Wir zahlen nicht mit. Indirekt tragen 
wir über den Internationalen 
Währungsfonds (IWF) etwas bei mit – 
bisher verlustfreien – Stabilisierungs-
garantien für Südeuropa.

Die Schweiz-Connection
Doch diese traditionelle helvetische 
Abstinenz und Neutralität versteckt 
eine Kehrseite der griechischen Schul-
dentragödie: die Kapitalflucht von-
seiten der Elite. Kaum jemand themati-
siert hierzulande die Schweiz-Connec-
tion der griechischen Schuldenkrise. In 
Athen, Strassburg und Brüssel jedoch 

ist das ein Thema. Im Staatssekretariat 
für Internationale Finanzfragen (SIF) in 
Bern hat man nach Rückfrage noch 
nicht einmal an eine Datenerhebung 
über griechische Vermögen in der 
Schweiz gedacht. Es gebe keine Rechts-
grundlage für eine Vollerhebung. Man 
müsste schon die Bankiervereinigung 
bitten, ob sie gefälligst eine Umfrage 
mit freiwilliger Erhebung durchführe.

Unser Staat erhebt die Zahl aller 
Schafe, Ziegenböcke, Rinder, stets mit 
Rechtsgrundlage. Aber die Milliarden 
Fluchtvermögen darf er nicht einmal 
in anonymisierter, aggregierter Form 
abfragen, geschweige denn blockieren 
– oder nur mit verfassungsmässigem 
Notrecht wie im Krieg. 

Die Zahlen, die die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) über ausländische 
Bankeinlagen veröffentlicht, sind nicht 
vollständig. Sie kann nur fragen, was 
bei den Banken auf den Konten liegt, 
aber nicht, was in den Depots und 
Banksafes gehortet wird. Und auch 
nicht, was über Briefkastenfirmen und 
Vermögensverwalter zufliesst.

Nichts lief ohne Fakelaki
Immerhin zeigt sich auch so ein massi-
ver Anstieg: Die griechischen Privatver-
mögen auf Schweizer Banken stiegen 
vergangenes Jahr um 1500 Millionen auf 
4310 Millionen Franken.

Hinzu kommen 3700 Millionen 
Franken an Kundenverpflichtungen 
wie etwa die Konten griechischer 
Reeder oder Hotelbesitzer. Diese 
Zahlen datieren von Ende 2011 und 
sind schon veraltet. Denn heuer gab es 
enorme Abflüsse von Privatvermögen 
aus Griechenland, im Mai 2012 allein 
5 Milliarden Euro, jetzt im Juni noch 
mehr. Die Schweiz ist nicht das einzige 
Destinationsland für Fluchtvermögen, 
aber sicher das wichtigste ausserhalb 
der Eurozone.

Die Kapitalfluchthilfe der Schweizer 
Banken ist nicht neutral. Sie hilft der 
griechischen Oberschicht beim Prellen 
ihres Staates. Diese Elite ist ein 
Kernproblem der griechischen 
Tragödie. Sie ist unfähig und hat den 
Staat geplündert. Ärzte, Rechtsan-
wälte, Staatsbeamte, Privatlehrer, 
Gewerkschafter haben die kleinen 
Leute ausgenommen, Politiker haben 
sie belogen und betrogen. Nichts lief 
ohne Fakelaki, ohne Couvertchen mit 
Geldscheinen unter dem Tisch durch. 

Laut dem neu eingesetzten obersten 
Steuerfahnder kennt der griechische 
Staat derzeit 45 Milliarden Euro 
Steuerrückstände. Eine Aufarbeitung 

der Steuermisere wird blockiert. Von 
5000 Anträgen bei Banken auf 
amtliche Konteneinsicht, was in 
Griechenland rechtmässig ist, sind nur 
214 beantwortet worden. Bei 500 
Anträgen, die griechische Politiker 
betreffen, wartet die Steuerbehörde 
seit sechs Monaten auf Akteneinsicht. 

Die Schweiz will nun mit Griechen-
land ein Abgeltungssteuerabkommen, 
eines nach dem Muster der Abkommen 
mit Deutschland, England, Österreich. 
Damit will sie die Zahl jener Eurolän-
der erweitern, die das schweizerische 
Bankgeheimnis weiter respektieren. 
Als Gegenleistung bietet die Schweiz 
eine rückwirkende Amnestiesteuer 
(Regularisierungsabgabe) für bisher 
zugeflossene Fluchtgelder an. Die 
verarmte griechische Regierung muss 
sie wohl annehmen. Die bisherigen 
Verhandlungen sind allerdings wegen 
des Athener Führungsvakuums 
unterbrochen. 

Vorausschauend auf das, was 
wiederum passieren könnte, nenne ich 
den springenden Punkt: Die Schweizer 
Unterhändler vom SIF dürfen für die 
rückwirkende Regularisierung nicht 
wieder eine Abschleichfrist für die 
Steuerflüchtlinge einräumen, wie sie 
sie gegenüber Deutschland ertrotzt 
hatten. Das würde bedeuten, dass die 
griechischen Steuerflüchtlinge ihre 
Vermögen vor dem Stichdatum 
verschieben könnten, ohne dann 
etwas zu zahlen. Sie würden nicht nur 
den allfälligen Aufwertungsgewinn 
einheimsen, sondern auch den 
griechischen Staat erneut schädigen. 
Im Falle des verarmten, hoch 
verschuldeten Griechenland wäre das 
eine moralische Schandtat. 

Die politische Verantwortung für 
die Verhandlungen mit Griechenland 
trägt in dieser Sache Bundesrätin 
Eveline Widmer-Schlumpf. Sie darf 
sich nicht leisten, das verarmte Hellas 
mit schweizerischer Steuerfluchthilfe 
für dessen Oberschicht zu schädigen. 
In dieser Frage werden wir von ganz 
Europa beobachtet. Wir stehen in der 
griechischen Kapitalfluchtfrage 
moralisch und politisch in der Pflicht.
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