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Meinungen

Brief aus Europa In Spanien kamen bisher deutlich
weniger Flüchtlinge an als in Italien. Doch das Blatt
wendet sich. Lucía Abellán

Der Hochmut
wird bestraft
Die Regierung des spanischen Minister-
präsidenten Mariano Rajoy rühmt sich
seit Jahren damit, dass Spanien von
Einwanderungsepidemien verschont
blieb – dank diplomatischer Bemühun-
gen in Afrika. Doch langsam wendet
sich das Blatt. Die Ankünfte an den
italienischen Küsten verringern sich
derzeit rapide, während sie sich an
Spaniens Küsten vervierfacht haben.
Jetzt gilt es, den politischen Diskurs
neu zu formulieren. Und vor allem end-
lich anzuerkennen, dass ein Verwalten
der Einwanderung in abgeschlossenen
Bereichen das Problem noch schlim-
mer macht.

Spanien hatte im vergangenen Juli
Gelegenheit, Haltung zu beweisen, als
Rom Paris und Madrid um Hilfe bat.
Doch das Gesuch stiess bei den spani-
schen und französischen Führungs-
kräften auf scharfe Ablehnung. Wegen
einer angeblich laschen diplomati-
schen Haltung Italiens, das den Dialog
mit den Herkunftsländern der Migran-
ten vernachlässigt haben soll. Und
wegen des Sogeffekts: Wenn die Mafia
mitbekäme, dass Europa die Flücht-
linge, die an ihre Tore klopften, unter-
einander aufteilte, würde der Druck
noch wachsen, meinten die spanischen
Regierungsvertreter.

Beide Argumente sind schwach.
Spanien hat vor zehn Jahren schon eine
Flüchtlingskrise allein bewältigt. Es
löste sie mit seinen eigenen Mitteln,
indem es mit den Ursprungs- und
Durchgangsländern verhandelte. Was
dann folgte, wird heute in Brüssel als
grosser Erfolg verteidigt. Doch wenn es
eine Lektion gibt, die man aus jenen
Erfahrungen lernen kann, dann diese:
dass kein Land etwas im Alleingang
verhandeln sollte, was eine Herausfor-
derung für alle darstellt.

Die Flüchtlinge, die ihr Leben
riskieren, um übers Mittelmeer zu
kommen (oder im Fall Spaniens auch
über den Atlantik), wollen nicht nach
Tarifa, Lesbos oder Lampedusa. Ihr
Ziel ist Europa, das gelobte Land, mit
all seinen verschiedenen Nuancen, das
Arbeit verspricht, Gesundheit und
Bildung, mit so unendlich viel besseren
Bedingungen als in allen anderen
Gegenden, die in leichter erreichbarer

und sicherer Distanz liegen. Und genau
das ist der wahre Sogeffekt, den keiner,
der bei klarem Verstand ist, beseitigen
will. Diesen Sommer gab es so viele
Bootsankünfte auf spanischem Boden
wie seit 2009 nicht mehr: Von Januar
bis Juli wurden über 11 000 Personen
gezählt – eine Zahl, die höher ist als
jene im ganzen Jahr 2016. Erst in
einiger Zeit wird man wissen, ob diese
Zahlen nun schon der Höhepunkt
waren oder stattdessen eine neue
Tendenz einleiten, die den spanischen
Behörden noch mehr Kopfzerbrechen
bereiten dürfte. Doch die Idee eines
angeblichen Verhandlungsaktivismus
von Madrid angesichts der Willens-
schwäche Roms verschwindet langsam
wieder in der Versenkung.

Ein unsicherer Partner
Abgesehen von der Unterstützung für
einige Herkunftsländer, vertraut Spa-
nien vollkommen auf die Zusammen-
arbeit mit Marokko – ein in etwa
ebenso sicherer Partner wie seinerzeit
das Libyen von Ghadhafi. Die Revolten

im Rif-Gebirge und die verschiedenen
spannungsgeladenen Vorfälle an der
Mauer von Ceuta sind deutliche War-
nungen dafür, dass sich hier der Hori-
zont sicherlich nicht aufhellt. Und für
jeden Migranten, der es an die spani-
sche Küste schafft, fängt Rabat zwei
andere ab.
Ohne Marokko wäre Spanien genauso
überlastet und überfordert wie Italien
in den letzten Monaten. Es ist Zeit für
eine neue Perspektive.

Lucía Abellán ist Brüssel-Korresponden-
tin von «El País». Aus dem Spanischen
übersetzt von Bettina Schneider.

OhneMarokko
wäre Spanien
so überlastetwie
Italien.

Eine echte Sozialversicherung
Die AHV ist eine Erfolgsgeschichte, weil
es gelungen ist, die Jungen und ihre
Arbeitgeber mit den Alten zu solidari-
sieren. Von Anfang an war die AHV
darauf angelegt, dass die Erwerbstäti-
gen und ihre Arbeitgeber die nicht
mehr im Erwerbsleben stehenden
Eltern und Grosseltern mitfinanzieren.
Der Erfolg ist riesig. Die Altersarmut
ist zwar nicht ausgerottet, sie ist aber
sehr stark zurückgegangen. Heute
dürfen die meisten Alten ein men-
schenwürdiges Altern erleben, und das
muss uns stolz machen. Die Schweiz
hat mit der ersten Säule eines der
besten Sozialwerke geschaffen. In der
AHV wird das Geld dank dem Umlage-
verfahren unmittelbar wieder in
Umlauf gebracht. Reiche zahlen auf
ihren Einkommen sehr viel höhere Bei-
träge, als sie jemals an Renten geltend
machen können. Die Altersvorsorge
2020 ist eine Weiterentwicklung
unseres Rentensystems, aber insbe-
sondere auch der AHV.

Paul Bayard, SP-Stadtrat,
Langenthal

Solidarität zwischen Jung und Alt
Bei der ganzen Debatte um die Renten-
reform macht mir etwas besonders zu
schaffen: Immer wieder wird versucht,
Junge gegen Alte auszuspielen. Es
hängen Plakate mit der Aufschrift
«Junge verraten, Rentner bestrafen».
Wer so argumentiert, hat die AHV
nicht verstanden. Das Grundprinzip
der AHV beruht auf der Solidarität

zwischen Jung und Alt, zwischen Arm
und Reich. Die Alten von heute waren
auch einmal jung und haben einbe-
zahlt. Und die Jungen werden dereinst
die Alten sein, die dann profitieren
können. Die Rentenreform ist ein
Kompromiss. Und wie alle Kompro-
misse ist die Vorlage nicht makellos.
Aber sie ist die Garantie dafür, dass die
AHV mit ihrer genialen Solidarität
zwischen den Generationen weiter
besteht.

David Stampfli, SP-Grossrat, Bern

Nein zur Mehrwertsteuer-
Erhöhung
Die KMU sind sonst schon übermässig
mit Steuern und Gebühren belastet,
da wäre eine Mehrwertsteuererhö-
hung kontraproduktiv! Die Renten
sind auch mit der Reform wegen
der demografischen Entwicklung
(Überalterung der Bevölkerung) in
Zukunft nicht gesichert! Es braucht
ein generelles Umdenken bei der
Finanzierung der Altersvorsorge und
nicht immer noch mehr steuerliche
Belastungen für die erwerbstätige
Bevölkerung! Private persönliche
Vorsorge muss das Ziel sein, indem
der Bürger zum Beispiel sein Sparka-
pital in Immobilien- und Geschäftsbe-
teiligungen anlegt. Und nicht abwar-
tet, bis der Staat ihm vorschreibt, in
welchem Alter er sich dann pensionie-
ren lassen und sein eigenes, seit
Jahrzehnten einbezahltes Prämien-
kapital nutzen darf!

Konrad Rüegg, Ebnat-Kappel SG

Leserbriefe Pro und kontra Rentenreform,
div. Artikel im «Bund»

US-Botschaft an der Sulgeneckstrasse in Bern: Bald hält hier ein neuer Hausherr Einzug. Foto: Beat Schweizer

Ed McMullen Der amerikanische Politberater wird neuer US-Botschafter
in der Schweiz. Alan Cassidy

Trumps loyaler Freund in Bern
Zum ersten Mal trafen sie sich bei
einem Baseballmatch der Yankees.
22 Jahre alt war Ed McMullen damals,
ein Student noch, und Donald Trump
längst ein erfolgreicher Unternehmer.
Drei Jahrzehnte später, als Trump
seine Präsidentschaftskandidatur
lancierte, machte er McMullen zu
einem seiner ersten Berater. Und der
sorgte als Wahlkampfchef in South
Carolina dafür, dass Trump dort die
republikanische Nominierung gewann.
Jetzt wird McMullen dafür belohnt: Am
Freitag hat ihn Trump zum neuen
Botschafter für die Schweiz und Liech-
tenstein ernannt.

Mit dem US-Präsidenten verbindet
McMullen, der sich vor seiner
Anhörung im Senat nicht öffentlich
äussern will, seine Herkunft aus New
York. Ein politischer Aussenseiter war
er im Gegensatz zu Trump aber nie.
Er stieg nach dem Studium in eine
Werbefirma ein und wechselte dann
in den 1980er-Jahren zur Heritage
Foundation, einem Thinktank, der
Amerikas Konservativen die intellek-
tuellen Grundlagen lieferte. In
Washington blieb McMullen nicht
lange. Es zog ihn in den Süden, nach

South Carolina,
wo seine Frau
herkommt. Dort
beriet er
verschiedene
republikanische
Politiker. Seit
2005 führt er in
der Hafenstadt
Charleston eine
eigene Public-
Affairs-Agentur.

In South Carolina sind die Republi-
kaner eine Macht. Seit 1980 hat der
Staat immer den republikanischen
Präsidentschaftskandidaten gewählt.
McMullens Leistung als Kampagnen-
leiter ist denn auch weniger, dass er
Trump zum Sieg über Hillary Clinton
verhalf – sondern dass er ihm zuvor die
parteiinterne Nominierung gesichert
hatte. Einfach war das nicht: In South
Carolina forderte Trump erstmals eine
Einreisesperre für Muslime. Auch im
schlimmsten Sturm stellte sich
McMullen hinter Trump: Der sei in
Wirklichkeit «ganz anders, als er von
den Medien wahrgenommen wird»,
sagte er im Wahlkampf, «sehr
mitfühlend» nämlich.

Nach seinem Wahlsieg 2016 holte
der Präsident McMullen in sein
Übergangsteam. Besonders seinen
frühesten Unterstützern bot Trump
auch darüber hinaus attraktive Posten
an. Er habe Trump gesagt, dass er auf
keinen Fall zurück nach Washington
ziehen wolle, sagte McMullen einer
Zeitung in South Carolina. Aber Trump
wisse, dass er ihn jederzeit um Rat
fragen könne. Er werde ihm stets «die
ungeschminkte Wahrheit» sagen: «Ich
gebe ihm die Sicht des Hinterlands.»

Gourmet und Italien-Fan
Im Hinterland sitzt McMullen, weltpoli-
tisch gesehen, künftig auch in Bern.
Die Schweiz habe er «extensiv bereist»,
heisst es auf seiner Website. Noch
grösser ist offenbar seine Liebe zu
Italien. Man sieht das auf seinem
Facebook-Profil, wo er Fotos aus Rom
teilt und Restaurants an der Amalfi-
Küste empfiehlt. In der Toskana hat
McMullen in ein Weingut investiert.
«Essen und guten Wein, das können die
Italiener», sagte er einmal. Vielleicht
hofft er, dass Ferien in Italien nun ein
wenig öfter drinliegen. Und sonst gibt
es ja immer noch das Tessin.

Ed McMullen.
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