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VomSorgenkind zumMusterknaben
Portugal Bauboomund der florierende Tourismus sind derzeit nur zwei Indizien für den

Aufschwung im südeuropäischen Land. Tiefe Steuern undMilliarden aus der EU zeigen ihreWirkung.

Ralph Schulze, Madrid

Portugals Regierungschef Antó-
nio Costa hat allen Grund, stolz
zu sein:Der 56-jährige Sozialist,
der seit etwasmehr als zwei Jah-
ren in Portugal am Ruder ist,
überrascht alle. Mit grossem Er-
folg schaffte er es, das südeuro-
päische Euroland aus dem stür-
mischenKrisenwellental zu steu-
ern. Und aus seinem früheren
Schuldenreich, das 2011 in die
Pleite rutschte und mit einem
milliardenschweren Notkredit
gerettet werden musste, wieder
einen europäischenMusterstaat
zu machen. «Wir haben das
niedrigsteDefizit unsererDemo-
kratie erreicht», freute sichCos-
ta dieser Tage im Gespräch mit
der spanischen Zeitung ABC.
2017 habe dieNeuverschuldung
desHaushaltes nur noch 1,2 Pro-
zent betragen. 2018 soll derFehl-
betrag beimaximal 1 Prozent lie-
gen. Das ist weit unter der im
Euro-Stabilitätspakt festgelegten
Grenze von 3 Prozent. Hinter
diesemErfolg steckt ein riesiger
Spar-Kraftakt – vor acht Jahren
wies derEtat noch einMinus von
über 11 Prozent auf.

NichtnurdieHaushaltsprob-
lemehat das frühere Sorgenkind
Europas hinter sich gelassen.

AuchdieWirtschaft boomt.Und
zwar sehr viel mehr, als alle Pro-
gnosen der EU und des Interna-
tionalenWährungsfondsvoraus-
gesagthatten.Mit einemüppigen

Wachstum von 2,7 Prozent 2017
lagdasLandderKorkeichenund
Eukalyptusbäume über dem
mittleren EU-Schnitt, der nach
vorläufigen Zahlen auf 2,2 Pro-

zent geschätzt wird. Sogar Euro-
pasSchwergewichtDeutschland,
das 2017 nur durchschnittlich
wuchs, kommtdanichtmit.Auch
alle anderen Wirtschaftszahlen

in Portugal weisen nach oben.
Und sie signalisieren, dass das
iberische Land wieder aus der
Asche auferstanden ist. Kräne,
die sich allerorten in der Haupt-
stadt Lissabon über Neubaupro-
jekten und Altbausanierungen
drehen, symbolisieren sichtbar
den bemerkenswerten Auf-
schwung.Die Investitionenflies-
sen wie schon lange nicht mehr
in die pittoreske Grossstadt am
FlussTejo, der inLissabon inden
Atlantik fliesst.

«Waskönnenwir
vonPortugal lernen?»

«Portugal istwiederMode», titel-
te«Publico»,die einflussreichste
Tageszeitung.Dieausländischen
Touristen stürmen wie noch nie
dasLand.Reize, denen sichauch
US-SängerinMadonnanicht ver-
schliessen konnte. Die globale
Pop-Ikone liess sich imvergange-
nen Jahr inLissabonnieder. «Die
Energie Portugals ist so inspirie-
rend», schriebdie 59-Jährigebe-
geistert imsozialenNetzwerk In-
stagram.

Aber vermutlich inspirierte
auch die Steuergesetzgebung.
DennPortugal locktausländische
Residentenmit attraktivenfiska-
lischen Vorteilen. Ein Grund,
warum immermehr europäische

Rentner beschliessen, ihren Ru-
hestand in Portugal zu verbrin-
gen. Ausländische Immobilien-
käufer, dienicht ausEU-Ländern
stammen, erhalten zudem ab
einer Investition von 500000
Euroeinunbefristetes«goldenes
Visum»geschenkt,mitdemsie in
dereuropäischenSchengen-Zone
problemlosherumreisenkönnen.

Undplötzlich ist Portugalmit
seinen 10,4 Millionen Einwoh-
nernnichtmehr der kleine iberi-
scheBruderdesgrossenSpanien,
in dem viereinhalb Mal so viele
Menschen leben. «Was können
wir von Portugal lernen?», frag-
tendieserTage, als Portugals er-
folgreicherPremierCosta gerade
in Madrid zu Besuch war, spani-
sche Analysten. Die Arbeitslo-
senzahl des früherenAschenput-
tels Portugal sank in der
Zwischenzeit, dankdesportugie-
sischenWirtschaftswunders, auf
unter 8 Prozent. In Spanien ste-
hen auf der anderen Seite der-
weil immer noch 16 Prozent der
aktiven Bevölkerung auf der
Strasse. Auch die Haushaltssa-
nierung in Spanien, das auf dem
Höhepunkt der Eurokrise eben-
falls nur knapp ander Staatsplei-
te vorbeischrammte, macht im
Vergleich zuPortugal nur langsa-
me Fortschritte.

Immer mehr Touristen entdecken Portugal. Bild: Kcris Ramos (Lissabon, 17. Juni 2014)
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Die Emotionen schlagen hoch wie kaum je. Dies, seit die rund 1,35 Milliarden Gebührenfranken poli-
tisch in Frage gestellt sind, die jährlich grossmehrheitlich an die Schweizerische Radio- und Fernseh-
gesellschaft SRG fliessen. Am 4. März stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die No-Billag-Initia-
tive ab. Der Bund dürfe keine Radio- und Fernsehgebühren mehr einziehen, die Medien müssten sich
selber finanzieren können, sagen Initianten undBefürworter. DieGegner sehen den Service public und
den unabhängigen Journalismus in Gefahr. Ist das von den No-Billag-Initianten postulierte Medien-
modell wirklich unrealistisch? Wie wichtig ist das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen für den
nationalen Zusammenhalt? Warum verläuft die Debatte um die SRG so emotional? Die «Luzerner Zei-
tung» lädt herzlich ein zur Podiumsdiskussion in der Schlussphase der Abstimmungsdebatte.
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Das Ende der SRG? Oder die Chance für einen Neustart?
Die heisse Debatte um die No-Billag-Initiative
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