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WIE POLITIKER
MIT UMFRAGEN
UMGEHEN
DIE Schlagzeilen dieser Tage
werden von Umfragen
bestimmt, die zum einen der
sozialistischen Regierung in
Andalusien ein Ende vorhersagen, zum anderen die Stimmung in einer Gesellschaft
widerspiegeln, die es leid ist,
mit offiziellen Slogans vom
‘Andalucía Imparable’
(Andalusien unvergleichlich)
und einer riesigen Marketingmaschinerie abgespeist zu
werden, während die Arbeitslosenzahlen in der Region
unaufhaltsam steigen und die
Autonomie drangsalieren.

Auch wird bei den jüngsten
Umfragen vom 28. Februar
klar, dass die Menschen ein
neues Problem erkannt haben:
ihre Politiker. Nicht etwa,
dass die Bürger an der Effizienz ihrer Führungspolitiker
zweifeln, nein, sie werfen
ihnen vor, Parteiinteressen
vor die des Landes, ihre
‘Machtgeilheit’ vor die Ambitionen der Nation und das allgemeine Wohl zu stellen. Die
Parteienwirtschaft verseucht
alles, opfert selbst die demokratische Vernunft – vom
Wahlgesetz bis hin zur Finanzierung der Autonomien –
und den menschlichen Faktor
der Politik. Es ist nicht verwunderlich, dass in Krisenzeiten die Politiker nicht als
Zeichen der Hoffnung, sondern als Bild des Unbehagens
gesehen werden.
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DAS SCHREIBEN DIE ANDEREN:

Ja zum Leben
NICOLE REUTER

S war eine der größten Demonstrationen der spanischen Geschichte: Knapp
1,5 Millionen Menschen protestierten
im Oktober vergangenen Jahres in
Madrid gegen die Lockerung des Abtreibungsrechts. Heißer könnte das Eisen, an das
sich Zapatero und seine Regierung gewagt
haben, wohl nicht sein.
Erst am Silvesterabend hatten die Bischöfe mit einer Massenkundgebung in der Hauptstadt für die Stärkung der christlichen Familie demonstriert.
Der Vorstoß der Sozialisten trifft zu Recht
auf Widerstand – ist aber nicht in seiner
Gesamtheit zu verurteilen. Falsch an dem Entwurf war, jugendlichen Schwangeren die Entscheidung über eine Abtreibung allein zu überlassen. Dies würde die Mädchen schlicht überfordern. Zudem würde es der Verantwortung,
die mit einer so schweren Entscheidung ein-

E

hergeht, nicht gerecht. Hier gilt vielmehr, Verantwortung zu zeigen, bevor es zu einer
Schwangerschaft kommt, nämlich durch konsequente Aufklärung, auch in den Schulen.
Richtig ist, dass das neue Gesetz abtreibende
Frauen nicht mehr zu Straftätern macht.
Jeder Frau sollte das Grundrecht zustehen,
selbst über ihren Körper zu entscheiden. Bislang waren Schwangerschaftsabbrüche in Spanien nur in Ausnahmen erlaubt. Verbote halten die Frauen aber nicht von ihrem Vorhaben ab. Vielmehr führte die einschränkende
Gesetzgebung dazu, dass heimlich und unter
schlechten medizinischen Bedingungen abgetrieben wurde.
Rund 100.000 Abbrüche wurden pro Jahr in
Spanien vorgenommen. Die Theorie, dass dort
mehr abgetrieben wird, wo es den Frauen
leichter gemacht wird, bleibt demnach fraglich.
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Ende der Vermittler?
OR circa einem halben Jahr veröffentlichte ‘EL Pais’ einen Artikel mit der Überschrift: ‘El fin de mediatores’ mit dem
Tenor, dass das Internet das Ende von Vermittlungstätigkeiten bedeute. Betroffen sind davon
heute schon Immobilienmakler, Gebrauchtwagenhändler, Reisebüros, denen ernsthafte Konkurrenz durch die entsprechenden Verkaufsportale entsteht.
Da kommen Verkäufer und Käufer direkt in
Kontakt, brauchen keinen Zwischenhändler mehr
und sparen deren Provisionen. Das geht ja weiter: Apotheken, die Mittler zwischen Arzt und
Patient, sehen mit Argusaugen auf Internetversender, Onlinebanking ohne Schalterbesuch in
der Filiale ist längst gang und gäbe, und jetzt müssen sich auch die Verlage warm anziehen. Sie stehen zwischen dem Autor und dem Leser mit

Unserer Wirtschaft geht
es doch gut...

Blick in die nationale
und lokale Presse
Die spanische Tagezeitung El Pais
(Madrid) schrieb am Donnerstag zu
den Protesten der Gewerkschaften
gegen die Erhöhung des Rentenalters:
«Die Kundgebungen in mehreren
spanischen Städten gegen eine
Heraufsetzung des Rentenalters
von 65 auf 67 Jahre bedeuten den
ersten politischen Konflikt zwischen der Regierung und den
Gewerkschaften. In der Frage der
Löhne zeigten die Arbeitnehmerorganisationen Mäßigung, aber
bei den Renten scheinen sie sich
mit ihrer ablehnenden Haltung
in einem Schützengraben verschanzt zu haben. Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero sollte dennoch an seinem
Plan festhalten und einen Konflikt mit den Gewerkschaften riskieren. Die internationalen Investoren achten genau darauf, ob
Spanien seine staatlichen Finanzen in den Griff bekommt. Außerdem ist eine Reform des Rentensystems ohnehin überfällig.»

GABRIELE HEFELE

ihrem Knowhow des Lektorierens, des Druckens,
des Anbietens durch Handelsvertreter beim Buchhändler. Aber ‘Book-on-demand’ -Programme
müssten Ihnen jetzt das Leben schwer machen.
Jetzt entscheidet der Markt, ob und was er lesen
will.
Deshalb ist das Internet so demokratisch, so
volkstümlich, so Endverbraucher-freundlich und
auch ein Dorn in den Augen von Autoritäten,
die bisher nach dem Motto handelten: ‘Wissen
ist Macht und die gehört mir’. Wer übrigens
bedauert, dass das ‘böse’ Internet doch Arbeitsplätze vernichte, der bedauert die falschen, überholte Kulturwächter. Eines ist natürlich klar:
Überleben werden diejenigen, die einen guten,
durch Webpages nicht zu ersetzenden persönlichen Service und Beratung bieten, die mit ihrem
Knowhow immer ein Stückchen voraus sind.

IDIGORAS

Ich bin
Einzelkind und
meine Frau hat
auch keine
Geschwister...
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Ich wäre der
perfekte Kandidat
für den Stadrat:
so ganz ohne Vettern...

Zur Festnahme des obersten Chefs
der ETA schrieb die konservative Zeitung ABC (Madrid) am Montag :
««Mit der Verhaftung der mutmaßlichen Nummer eins der ETA
ist der Sieg über die Terrorbande
ein Stück näher gerückt. Die Liste
der Fahndungserfolge der letzten
Zeit ist beeindruckend. Es wurden
Terrorkommandos zerschlagen,
Waffenverstecke und Stützpunkte
der ETA aufgedeckt. Die Regierung
von Ministerpräsident José Luis
Rodríguez Zapatero hat aus dem
Fehler ihrer vorigen Amtszeit
gelernt. Sie führt keine Verhandlungen mehr mit den Terroristen,
sondern setzt auf die Bekämpfung
des Terrors mit polizeilichen Mitteln. Dies hat sich als das effektivste Mittel zur Schaffung von Frieden erwiesen.»

Die britische linksliberale Zeitung
Independent (London) schrieb zur
wirtschaftlichen Lage der Euro Zone:
«Für die Eurozone wird 2010 ein
leichter Aufschwung erwartet. Doch
eine Serie von Unsicherheitsfaktoren zeigt, dass der Euroraum noch
nicht aus dem Gröbsten heraus ist,
auch wenn die Rezession in den meisten Ländern der Euro-Zone offiziell vorüber ist. So bliebt die Zukunft
der griechischen Wirtschaft ungewiss, in Deutschland streikten die
Piloten der Lufthansa, in Frankreich streiken Mitarbeiter des
Ölkonzerns Total und in Spanien
gingen die Gewerkschaften gegen
Rentenkürzungen auf die Straße.
Die Euro-Zone braucht jegliche Solidarität und allen politischen Willen,
den sie nur aufbringen kann.»

