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Weiterer Schlag gegen Puerto Mayor
Dem Bauprojekt des Jachthafens
Puerto Mayor in La Manga am
Mar Menor droht das endgültige
Aus. Der juristische Rat der Regi-
on Murcia hat sich am 30. Januar
einstimmig dafür ausgesprochen,
die Baugenehmigung für nichtig
zu erklären und der Landesregie-
rung von Murcia den Weg zu eb-
nen, die zur Hälfte fertig gebaute
Anlage abmontieren zu lassen.
Seit 42 Jahren wird um den Hafen
gestritten. Lokales, Seite 6

Bedrohtes Idyll
Der Regionalpark Marina de Cope
hat Seltenheitswert an Murcias
Küste. Der 113 Kilometer lange
Abschnitt ist beinahe unberührt
und beherbergt eine reiche Pflan-
zen- und Tierwelt. Dennoch ist das
Schutzgebiet seit jeher Bedrohun-

Regionalpark Marina de Cope seit 50 Jahren in ständiger Gefahr

Die kleinen unberührten Buchten haben Seltenheitswert an der murcianischen Küste. Foto: Daniel Rolleri

gen ausgesetzt. In den 70er Jahren
sollte dort ein Atomkraftwerk ge-
baut werden. Später plante die
Landesregierung eine Mega-Feri-
ensiedlung. Beide Vorhaben konn-
ten gestoppt werden. Heute sind es
Salatfelder, die das zerklüftete Ge-

biet einnehmen. Die Strände wer-
den übersät mit Plastikmüll, der
zum Großteil aus der Landwirt-
schaft stammt. Höchste Zeit, neue
Ideen für die Marina de Cope zu
entwickeln, sagen Umweltschüt-
zer. Thema der Woche, Seite 18

Ein Ministerpräsident hofft
auf Regen, damit der Strom-
preis sinkt. Der Regen
kommt, die Preissenkung
nicht. So wenig versteht Ma-
riano Rajoy vom Strom-
markt. Auch der Energiemi-
nister will nichts ändern am
System. Die EU-Kommissi-
on in Brüssel hat ein Verfah-
ren gegen Spanien ange-
strengt. Wirtschaft, Seite 24

Hierzulande, wo man ihn als
Bata, Batín oder Albornoz
bezeichnet, ist der Morgen-
mantel unentbehrlich. Spanier
schlüpfen in das warme, be-
queme Stück, sobald sie nach
Hause kommen, empfangen
so angetan Besuch und ma-
chen sogar Erledigungen. Es
gibt ihn leger und elegant, er
hat eine interessante Ge-
schichte und liegt jetzt voll
im Trend. Report, Seite 15

Etwas läuft falsch
am Strommarkt

Zum Kuscheln



Der Regionalpark Marina de Cope ist eigentlich Schutzgebiet, wird aber seit über 50 Jahren ständig bedroht

Der Regionalpark Marina de Cope
zwischen Águilas und Lorca stellt
eine Seltenheit an der spanischen
Mittelmeerküste dar. Der 113 Ki-
lometer lange Küstenabschnitt ist
beinahe unberührt und beherbergt
eine reiche Pflanzen- und Tierwelt.
Marina de Cope hat ebenfalls eine
besondere Geschichte, die schon in
den frühen 1970er Jahren für
Schlagzeilen sorgte.

So ist das Gebiet mit seinen
kleinen Sandbuchten und Stein-
klippen einer ständigen Bedrohung
ausgesetzt. Vor über 50 Jahren war
es ein Atomkraftwerk, dann eine
gigantische Feriensiedlung. Protes-
te und Gerichtsurteile konnten die
Vorhaben stoppen. Doch die Ge-
fahr ist längst nicht gebannt.

Heute wird der Küstenabschnitt
von Salatfeldern eingenommen,
die sich bis an die Strände ausbrei-
ten. Traktoren, die Pflanzenschutz-
mittel versprühen, und schwere
Maschinen, die Hügel dem Erdbo-
den gleichmachen, um die Anbau-
flächen zu erweitern, gehören zum
alltäglichen Bild in Marina de Co-
pe. Schwer zu glauben, dass es
sich um Schutzgebiet handelt.

Hügel machen Platz für Acker
„Es gibt einen großen Unterschied
zwischen Marina de Cope heute
und noch vor ein paar Jahren“, sagt
Daniel Rolleri, der die Umweltor-
ganisationen „Ambiente Europeo“
und „Marina Nos Interesa“ leitet.
„Wir haben einen regelrechten
Landwirtschaftsboom erlebt. Die
Unternehmen, die die Felder bestel-
len, besitzen die Grundstücke nicht,
sondern pachten sie. Sie versuchen,
in kürzester Zeit möglichst viel aus
dem Boden herauszuholen, und
kümmern sich wenig um die In-
standhaltung der Umgebung.“

In den vergangenen zehn bis 15
Jahren sei sehr viel Land in Marina
de Cope gerodet und zerstört wor-
den, das nicht für den Ackerbau
bestimmt war, sagt Pedro García
von der Umweltschutzorganisation
Anse. „Der Bau einer Entsalzungs-
anlage, die das Wasser für die Fel-
der liefert, hat die Ausbreitung der
Felder noch begünstigt.“

Ein Grund dafür, dass sich der
intensive Anbau scheinbar unge-
hindert ausdehnen kann, ist eine
fehlende Naturparkverordnung

Atomkraft, Bauwut, Salat
Sandra Gyurasits
Águilas

Porn (Plan de Ordenación Recur-
sos Naturales). „Der Naturpark ist
ein Naturpark auf dem Papier“,
sagt Daniel Rolleri. Die Regional-
regierung arbeitet nach eigenen
Angaben an einem Porn, der re-
gelt, was in dem Park erlaubt ist
und was nicht. „Wir sind sicher,
dass der Porn Landwirtschaft in
dem Gebiet erlauben wird, aber
wissen nicht, welche Art von An-
bau und in welchem Ausmaß. Und
wir wissen auch nicht, ob es Kon-
trollen und Bußen geben wird.“

Pedro García erklärt, dass die
Regionalegierung von Murcia so-
wie die Rathäuser von Águilas und
Lorca damals den Schutzstatus so
weit aufheben ließen, um das Feri-
enresort zu bauen. „Seit das Ver-
fassungsgerichts 2012 das Vorha-
ben verbot, besteht aber keinerlei
Bereitschaft, das Gebiet wieder
komplett unter Schutz zu stellen.“
Die Bauern könnten daher quasi
tun, was sie wollten. „Die Land-
wirtschaft in der Region Murcia ist
sehr mächtig. Landesregierung und
Rathäuser werden nichts gegen sie
unternehmen“, sagt García.

Der pensionierte Ingenieur,
Universitätsprofessor und Um-
weltpreisträger Pedro Costa Mora-
ta aus Águilas, der seinerzeit be-
reits die Proteste gegen den Bau
des Atomkraftwerks initiierte und
sich gegen den Bau der Feriensied-
lung engagierte, findet deutliche
Worte für die derzeitige Situation
von Marina de Cope. Er warf den
Regierungen auf lokaler, regiona-
ler und nationaler Ebene Verant-
wortungslosigkeit und den land-
wirtschaftlichen Unternehmen
Gier vor. „Die Regierungen wissen
um den Schaden, die eine intensive
Landwirtschaft anrichtet, und
schauen zur Seite, weil sie von der
Landwirtschaft angedrohte Streiks
und Entlassungen fürchten.“

Dass ein industrialisierter
Ackerbau unhaltbar sei, „beweisen
die immensen Probleme des Mar
Menor“, sagt Pedro Costa. Das
Binnenmeer in Cartagena ist unter
anderem mit nitrathaltigen Abwäs-
sern aus den umliegenden Feldern
so stark kontaminiert worden, dass
sich das Wasser wegen der explo-

Die Strände in Marina de Cope sind von Plastik übersäht. Fotos: Daniel Rolleri

Die Landschaft in Murcia
ist mächtig und kann
quasi tun, was sie will

Eine der wenigen fast unberührten Küsten an Spaniens Mittelmeer.
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dierenden Vermehrung von Algen
grün färbte und Sommertouristen
abschreckte.

Pedro García von Anse ist da-
von überzeugt, dass Marina de Co-
pe bereits ebenfalls mit Nitraten
verschmutzt ist. Konkrete Daten
liegen allerdings noch nicht vor.
„Die Landesregierung hat keinen
Plan für Marina de Cope. Es gibt
drängendere und sichtbarere Pro-
bleme wie das Mar Menor.“

Überall Plastik
Das Schutzgebiet wird nicht nur
durch Rodung und Abwasser be-
droht. Die Strände werden mit
Mengen an festem Abfall aus dem
Meer übersäht. Hauptsächlich han-
delt es sich um Plastikmüll, der
zum großen Teil aus der Landwirt-
schaft stammt. Die Organisationen
„Ambiente Europeo“ und „Marina
Nos Interesa“ haben unter der Lei-
tung von Daniel Rolleri im No-
vember 2016 eine Säuberungsakti-
on an der Küste von Marina de
Cope durchgeführt. 94 Freiwillige
beteiligten sich, sammelten und re-
gistrierten, was das Meer an Land
geworfen hatte.

Das Ergebnis ist erstaunlich:
Auf einer Fläche von sechs Qua-
dratmetern zählten die Helfer
27.000 Gegenstände und Partikel
aus Plastik, darunter Flaschen, Tü-
ten, vor allem aber Objekte, die
von den umliegenden Felder stam-
men, wie Bewässerungsschläuche,
Reste von Plastikplanen aus den
Gewächshäusern, Schnüre und
Klammern, mit denen die Tomaten
an Stangen festgemacht werden,
sowie Kisten, in denen junge
Pflanzen geliefert werden.

Aber das ist noch nicht alles.
„Wir waren sehr überrascht, wie
viele kleine Plastikteile wir an den
Stränden gefunden haben“, sagt
Daniel Rolleri. Dabei handele es
sich um Mikroplastik, das sind
Stücke, die kleiner als fünf Milli-
meter sind. Dazu kommen noch

Pellets, die auch Tränen der Meer-
jungfrau genannt werden und aus
Resten von Plastikgegenständen
und Fischernetzen, bestehen, die
Jahrhunderte überleben. Forscher
befürchten, dass die chemischen
Substanzen aus den Kunststoffen
in die Nahrungskette gelangen
könnten.

„Wir haben die Strände in ei-
nen und zwei Quadratmeter und
sogar 40 mal 40 Zentimeter kleine
Abschnitte eingeteilt und Mikro-
plastik-Proben entnommen, die im
Ozeanographischen Institut analy-
siert werden“, sagt Daniel Rolleri.
„Wir haben an der Oberfläche und

in einer Tiefe bis zu zehn Zentime-
ter gesucht. Selbst wenn man ein
tiefes Loch in den Sand gräbt, fin-
det man immer noch Mikroplas-
tik.“ Die 2004 in Murcia gegrün-
dete Organisation „Ambiente Eu-
ropeo“ arbeitet inzwischen in ganz
Spanien. „Wir haben bisher über
300 Reinigungsaktionen haupt-
sächlich am Mittelmeer durchge-
führt und dabei festgestellt, dass
Marina de Cope zu den Küsten mit
dem meisten Plastikmüll gehört“,
sagt Daniel Rolleri.

Der Koordinator der Organisa-
tion wirft der Landwirtschaft
Nachlässigkeit vor. Dass Müll ent-

stehe, lasse sich nicht zu 100 Pro-
zent vermeiden, aber die Menge
könne durch mehr Sorgfalt sicher-
lich reduziert werden. „Wir haben

beobachtet, dass alte Schläuche
einfach weggeworfen werden,
wenn die Bewässerungssysteme
erneuert werden. Die Klemmen für
die Tomaten bleiben ebenfalls lie-
gen. Die Pflanzen verroten, der
Kunststoff nicht.“ Wind und Re-

gen tragen den Abfall dann an die
Strände und ins Meer.

„Das Thema Müll im Meer ist
relativ neu“, sagt Daniel Rolleri.
„Lange hat sich niemand darum
geschert. Jetzt bekommt es Ge-
wicht.“ Das Umweltministerium
habe den Punkt in einem neuen
Strategiepapier zum Schutz des
Meeres aufgenommen. In einem
ersten Entwurf sei die Landwirt-
schaft als mögliche Quelle aber gar
nicht erwähnt worden. „Wir konn-
ten mit unseren gesammelten Da-
ten jedoch belegen, dass ein Groß-
teil des Abfalls sehr wohl von den
Feldern stammt.“

Alltägliches Bild im Naturschutzgebiet Marin de Cope: Ein Traktor spritzt die Salatfelder. Foto: Pedro García/Anse

Die sogannnten Tränen der Meerjungfrau – aus Plastik. Freiwillige Helfer klauben Fünf-Millimeter-Mikroplastik-Teilchen aus dem Sand. Fotos: Daniel Rolleri

27.000 Gegenstände aus
Plastik auf sechs

Quadratmeter gefunden
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Die Organisation führt auch
auch Aufklärungskampagnen und
Präsentationen in Schulen, Ausbil-
dungszentren, Nachbarschaftsver-
einigungen, Fischereigenossen-
schaften oder Museen durch. Ge-
meinsam mit der Polytechnischen
Universität von Cartagena hat
„Ambiente Europeo“ einen Kurs
über Plastikmüll im Meer ausgear-
beitet, der erstmals im Februar an-
geboten wird.

Beide Organisationen, „Am-
biente Europeo“ und „Marina Nos
Interesa“, sind auf der Suche nach
freiwilligen Helfern. „Auch aus-
ländische Residenten sind will-
kommen, um ihre Ideen für Mari-
na de Cope einzubringen“, sagt
Daniel Rolleri. „Marina de Cope
soll nicht brachliegen. Wir bieten
bereits Wandertouren oder archäo-
logische Ausflüge an und sind auf
der Suche nach neuen nachhaltigen
Projekten.“

Der Aktivist bezeichnet Marina
de Cope als Versuchslabor. „Man
könnte aus dem Park eine Art mur-
cianische Toskana machen mit ei-
genen typischen Produkten zum
Beispiel aus Espartogras. In Mari-
na de Cope gibt es so viele Vogel-
schutzgebieten. Warum kam noch
niemanden in den Sinn, Vogelbe-
obachtungen anzubieten?“

Und sie Salatfeldern und To-
matenhäuser? „Die Landwirtschaft
muss kontrolliert werden und sich
auf längere Sicht wandeln“, sagt
Daniel Rolleri. „Statt intensiv, soll

reduziert und nachhaltig angebaut
werden. Der Park könnte Gebiete
für die Landwirtschaft ausweisen
und von den Zonen trennen, in de-
nen nicht angebaut werden darf.“

Keine einfache Angelegenheit.
Der Stromkonzern Iberdola besitzt
viele Grundstücke in Marina de
Cope, die er an Landwirtschaftsun-
ternehmen vermietet. „Wir fordern
Iberdrola auf, auf einen Modell-
park zu setzen, der der Umwelt
und den Menschen dient und dem
Konzern ein positives Image be-
schert“, sagt Daniel Rolleri. „Iber-
drola hat Einfluss. Wenn das Un-
ternehmen der Regionalregierung
in Murcia sagt, Marina de Cope
soll ein Modellpark werden, dann
wird Marina de Cope auch ein
Modellpark.“

Noch hat „Ambiente Europeo“
allerdings keinen Kontakt zu dem
Energieversorger aufgenommen.
„Wir sind eine Nummer zu klein,
wir müssen das auf internationaler
Ebene versuchen.“

Aus Marina de Cope
könnte eine Art Toskana

werden

Info: ambienteeuropeo.org
und marinanosinteresa.org

Retter von Marina de Cope
Umweltpreisträger Pedro Costa berichtet über sein Engagement für den Regionalpark

Águilas –  sg. 1973 sollte ein
Atomkraftwerk in dem Regio-
nalpark Marina de Cope in
Águilas gebaut werden. Jahre
später wurde der nahezu unbe-
rührte Küstenstreifen von ei-
nem Bauprojekt bedroht. Auf
einer Fläche von 21 Quadratki-
lometern sollte Spaniens größte
Ferienstadt entstehen. Geplant
waren 9.000 Wohnungen,
20.000 Hotelbetten, fünf Golf-
plätze, ein künstlicher Yachtha-
fen mit 2.000 Liegeplätzen.
Dass beide Vorhaben gestoppt
wurden, liegt auch am Engage-
ment des pensionierten Inge-
nieurs, Universitätsprofessors
und Umweltpreisträgers Pedro
Costa aus Águilas.

CBN: Warum fiel die Wahl für
ein Atomkraftwerk ausge-
rechnet auf Marina de Co-
pe?
Pedro Costa: Zu der Zeit war
Marina de Cope noch nicht als
Regionalpark geschützt. Die
Gegend bot sich an, weil sie
wenig bevölkert war, am Was-
ser lag und eine Stadt in der Nä-
he war. Der damalige Strom-
konzern Hidroeléctrica Españo-
la, aus dem später Iberdrola
wurde, wollte das Levante-Ge-
biet versorgen, vor allem die
Metropole Valencia, die Tou-
ristenhochburg Alicante und die
Industriestadt Cartagena.

Wie ist es Ihnen und Ihren
Mitstreitern gelungen, das
Vorhaben abzuwenden?
Wir mussten schnell handeln.
Wir hatten nur einen Monat
nach Bekanntwerden des Pro-
jekts Zeit, die Stadträte in dem
Rathaus von Águilas davon zu

überzeugen, einstimmig gegen das
Kernkraftwerk zu stimmen. Ich
setzte mich mit Vertretern aus Po-
litik, Wirtschaft, Fischfang, Land-
wirtschaft, und Tourismus zusam-
men. Was sicher half war, dass ich
als Ingenieur in einem Atomkraft-
werk im Baskenland arbeitete und
wusste, wovon ich redete. Schließ-
lich stimmten die Rathäuser in
Águilas, Lorca, Mazarrón und Pul-
pí gegen das Vorhaben.

Das Projekt wurde noch unter
Franco (1939-75) ins Leben

gerufen. Waren Proteste in der
Zeit der Diktatur nicht riskant?
Alle diejenigen, die protestierten,
wurden als Kommunisten bezeich-
net. Eine Untersuchung in meinem
Fall ergab jedoch, dass ich keine
Kontakte zu kommunistischen
Gruppen hatte. Die Polizei beläs-
tigte mich nicht. 1977 gab es eine
anonyme Kampagne, ich denke
aus Lorca, gegen mich. Mir wurde
unterstellt, Algerien und andere Öl
produzierende Staaten zu unter-
stützen und deshalb gegen Atom-
kraft zu sein. Das war natürlich
Humbug. Ich reiste damals öfter
nach Algerien, um die Flüchtlings-
lager der Menschen aus der West-
sahara zu besuchen.

Stand die Bevölkerung hinter
dem Protest?
Die Menschen waren zunächst mit
dem Vorhaben einverstanden. Sie
glaubten den Versprechen von Ar-
beitsplätzen. Ich schrieb regelmä-
ßig Artikel für die Zeitung „La
Verdad“, in denen ich das Projekt
genau erklärte. Manche Texte un-
terschrieb ich mit dem Namen
meines Cousins, dem bekannten
und beliebten Schauspieler Paco
Rabal. Es folgten weitere kritische
Beiträge von anderen Autoren, die
die „La Verdad“ ohne Einschrän-

kungen veröffentlichte. Die Ab-
lehnung unter der Bevölkerung
wuchs stetig.

Sie wurden 1998 mit dem
Umweltpreis ausgezeichnet.
Ich bekam den nationalen Um-
weltpreis für mein 25-jähriges
Engagement für den Umwelt-
schutz, zuerst gegen das Atom-
kraftwerk, dann gegen Baupro-
jekte an der Küste. Damals ei-
nigten sich die Politiker aller
Parteien auf mich, mit einer
Ausnahme. Eine Ministerialdi-
rektorin, die aus der Atomindus-
trie kam, stimmte gegen mich.

Jahre später kämpften sie
gegen die geplante Ferien-
siedlung in Marina de Cope.
Mit welchen Argumente in
diesem Fall?
Ganz klar, in einem deklarierten
Regionalpark ist das Bauen ver-
boten. Die Landesregierung
von Murcia hatte versucht, das
Verbot mit einer Verordnung
im regionalen Bodengesetz aus-
zuhebeln. Die Verordnung er-
laubte, die Grenzen des Parks
so zu verschieben, dass ein
Großteil des Gebiets hätte be-
baut werden dürfen. Doch das
Verfassungsgericht erklärte die
Verordnung 2012 für nichtig.

Ist das Projekt nun endgültig
vom Tisch?
Die Rathäuser von Águilas und
Lorca versuchten, das Mega-
Vorhaben zu retten, indem sie
ihre Flächennutzungspläne an-
passten. Doch auch dieser An-
lauf wurde vom Oberlandge-
richt in Murcia 2016 gestoppt.
Die Befürworter des Projekts
kündigten zwar an, in Berufung
zu gehen. Aber ich glaube, sie
werden wenig Erfolg haben.

Was macht Marina de Cope
aus für Sie?
Ich bin mit dem Park aufge-
wachsen und er hat in gewisser
Weise mein Leben verändert.
Nach dem Kampf gegen das
Atomkraftwerk, habe ich frei-
willig meinen Job in dem Kern-
kraftwerk im Baskenland und
meinen Beruf als Ingenieur auf-
gegeben. Ich schlug mich als
Journalist durch. 2002 ging ich
an die Polytechnische Universi-
tät von Madrid. Ich bin heute
noch immer bereit, jeden
Kampf gegen Umweltvergehen
aufzunehmen.

Pedro Costa sitzt an der Stelle, wo in Marina de Cope in den 70er
Jahren das Atomkraftwerk entstehen sollte. Foto: Stephan Kippes

Der Weg „Camino Nuclear“ als Erinnerung. Foto: CBN-Archiv
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Habladurías ecológicas
Los ejemplos del Mar Menor y del Par-
que Regional Marina de Cope muestran
claramente lo que se piensa de la defen-
sa del medio ambiente en la Región de
Murcia. El Mar Menor ya está verde de-
bido a los vertidos contaminantes de la
agricultura adyacente. En la reserva
ecológica de Marina de Cope se siguen

aplanando colinas enteras para extender los cam-
pos de ensalada que, en todo caso, ya llegan hasta
la orilla del mar. Así que, no es difícil adivinar a dón-
de van a parar los restos de plaguicidas y abonos in-
dustriales, aunque aún no se conozcan datos sobre
el grado de contaminación de las aguas costeras de
Marina de Cope. Lo que sí es un hecho, es que las
playas están plagadas de basura plástica, en su
mayoría de uso agrícola. Entretanto, el gobierno
autónomo murciano se las da de ecologista, fanfar-
roneando con el lema "Vertido cero al Mar Menor" y
distribuyendo folletos sobre el "paraíso natural" de
Marina de Cope. Pero al final, las habladurías no
son más que patrañas. Quienes realmente deciden
sobre el destino de estos valiosos y únicos entornos
naturales, no buscan otra cosa que el beneficio rápido.

Was die Region Murcia wirklich von Umwelt-
schutz hält, ist am Mar Menor und im Regio-
nalpark Marina de Cope deutlich zu sehen.
Das Mar Menor ist grün, weil belastete Ab-
wasser aus den umliegenden Anbaufeldern
eingeleitet werden. In dem Naturschutzge-
biet Marina de Cope werden Hügel dem Erd-
boden gleichgemacht, um Platz für noch
mehr Salatfelder zu schaffen, die ohnehin schon bis an den
Meeresrand reichen. Wohin die Reste von Dünger und Pflan-
zenschutzmittel fließen, dürfte nicht schwer zu erraten sein,
auch wenn noch keine Daten über die Verschmutzung der Küs-
te vor Marina de Cope vorliegen. Fakt ist, dass die Strände mit
Plastikmüll übersät sind, der zum Großteil aus der Landwirt-
schaft stammt. Derweil schreibt sich die Landesregierung von
Murcia den Umweltschutz auf die Fahnen, tönt mit „Null Ab-
wasser ins Mar Menor“ und bringt ein Faltblatt heraus, das
Marina de Cope als Naturparadies preist. Doch was ist das Ge-
rede wert? Nur Augenwischerei. Was mit den wertvollen und
einzigartigen Naturgebieten geschieht, entscheiden andere
Mächte, denen es einzig um den schnellen Gewinn geht.

Sandra Gyurasits

Das Gerede von Umweltschutz

Hasta el cuello
El fantasma del descenso poblacional si-
gue acechando en municipios costeros
como Calp, que están con el agua al
cuello, amenazados por nuevos recor-
tes desde Madrid. Una vez más, los
ayuntamientos llaman a los residentes
extranjeros a que vayan a empadronar-

se. Y otra vez más, apelan al sentido común, expli-
cando que se dañan así mismos con la merma de ca-
pacidades en los centros de salud, los recortes de
personal policial y el descuido de las urbanizacio-
nes. Vamos, que no se les ocurre nada nuevo ante
un problema, eso sí, difícil de resolver. Y es que, es
comprensible el escepticismo de los ciudadanos ex-
tranjeros. El miedo a sufrir desventajas, a menudo
se ha visto confirmado. Mientras tanto, Madrid sigue
golpeando fuerte y los municipios llevan las de per-
der. Así que, va siendo hora de que Madrid rectifi-
que y comience a echar una mano a los ayuntamien-
tos, o al menos, procure que merezca la pena em-
padronarse como extranjero.

Das Einwohnerschwund-Gespenst treibt wei-
ter sein Unwesen. Küstengemeinden wie
Calp steht das Wasser bis zum Hals. Wieder
drohen Kürzungen aus Madrid. Wieder ap-
pellieren die Kommunen an die ausländi-
schen Residenten, sich anzumelden. Wieder
wird mit dem Gemeinschaftssinn argumentiert
und damit, dass die Residenten sich selbst
schaden, wenn Kapazitäten im Gesundheitszentrum eingestampft,
Polizeistellen gestrichen und Urbanisationen vernachlässigt wer-
den. Viel Neues allerdings fällt den betroffenen Rathäusern nicht
ein. Die scheinbar unlösbare Problematik, vor der sie stehen: Die
Skepsis der ausländischen Bürger ist nachvollziehbar. Die Furcht
vor Nachteilen hat sich in der Vergangenheit oft genug als be-
rechtigt erwiesen. Und während Madrid kräftig hinlangt, schau-
en die Kommunen in die Röhre. Es ist an der Zeit, dass Madrid
den Alleingang beendet, den Gemeinden unter die Arme greift
oder zumindest dafür sorgt, dass der Eintrag ins Melderegister
für Ausländer wirklich attraktiv wird.

Bis zum Hals

Melanie Strauß

pressespiegel

„El País“ über den Fund eines
toten Flüchtlingsjungen in Cádiz:
Eineinhalb Jahre nach Aylan ist ein
weiteres Kind ertrunken und an ei-
nen touristischen Strand gespült wor-
den. Er hieß Samuel, war sechs Jahre
alt, und seine Familie wollte dem
Horror im Kongo entkommen. Ay-
lans Vater sagte damals, „wir wollen,
dass die Welt aufmerksam wird, um
zu verhindern, dass dies anderen pas-
siert.“ Es war ein Wunsch ohne Zu-
kunft. Der Beweis dafür ist Samuel. 

Die Zeitung „Las Provincias“ zur
Rückkehr von Pedro Sánchez:
Mit oder ohne Sánchez, es ist offen-
sichtlich, dass die PSOE unter einer
internen Spaltung leidet: Eine Seite
unterstützt nicht die Formel der Zu-
sammenarbeit mit der Rechten und
fordert einen Pakt der Linken, der
andere Sektor fühlt sich mit der ak-
tuellen Haltung behaglich. Dieses
Dilemma muss gelöst werden, und
Sánchez tut gut daran, mit Härte das
Plebiszit anzuzetteln.

Die Tageszeitung „El Mundo“
zum Preisanstieg:
Der Preisverfall vor einigen Mona-
ten war nicht sehr besorgniserre-
gend, genauso wenig wie der jetzi-
ge Preisanstieg es – noch – nicht ist.
Die Regierung täte gut daran,
schnell zu reagieren, um zu verhin-
dern, dass diese „beunruhigende“
Steigerung nicht zu einer strukturel-
len wird. Das wäre gefährlich für
die Konsolidierung des Wachstums
und Schaffung von Arbeitsplätzen.

pressespiegel ausland
Die „Neue Zürcher
Zeitung“ zur Bör-
senlage in Spanien:

Nach fünf Jahren Rezession und drei Jahren Auf-
schwung setzt die Aufholjagd auf dem Madrider
Parkett nur zögerlich ein. Noch im vergangenen
Jahr hatte die politische Pattsituation auf die Kurse
gedrückt. (...) Doch nun sind die Ampeln auf
Grün gestellt. Im Januar konnten die Börsianer
die Verluste von 2016 wettmachen. Gesucht sind
jetzt vor allem Finanzwerte und Unternehmen,
die vom Tourismusboom in Spanien profitieren.

Die „F.A.Z.“ zu
Gaucks Besuch bei
Felipe VI.:

Es war ein Termin ohne Reden und öffentliche
Auftritte. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit
wurden Bundespräsident Joachim Gauck und
seine Partnerin Daniela Schadt zu einem priva-
ten Mittagessen im Madrider Zarzuela-Palast
empfangen. Anders als vor einer Woche in Pa-
ris (...), stand bei dem Abstecher nach Madrid
nur noch eine Führung durch das Prado-Mu-
seum auf dem Programm. (...)

Die „Bunte“ über
den Neujahrsemp-
fang des Königs:

Man kann es nicht anders sagen, aber manchmal
sind die Spanier ein wenig hintendran. Der erste
Monat des neuen Jahres ist schon fast vorbei,
doch erst jetzt lädt das Königspaar zum traditio-
nellen Neujahrsempfang in Madrid. (...) In ihrem
weinroten, spitzenbesetzten Kleid von Designer
Varela wirkt Letizias Silhouette wie gemeißelt.
Und wer hätte es gedacht? Die doch so zierliche
Spanierin hat wirklich beneidenswerte Kurven. 

„Marca“ zum Australian-Open-
Finale von Federer und Nadal:
Im Finale aller Zeiten konnte nur ei-
ner gewinnen. Die Partie zwischen
Federer und Nadal konnte nur in ei-
nem fünften und entscheidenden
Satz enden. Es war spannend bis
zum letzten Punkt. Federer war der-
jenige, der weinte, wie in 2009, aber
diesmal vor Freude, nachdem er ei-
ne Pechsträhne von fünf Jahren ohne
Grand-Slam-Titel gebrochen hatte. 


