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„Spiegel-Minister“sindeineVergeudung
Wenn der Kanzler und

Vizekanzler nicht vor die
Medien treten wollen,
schicken sie „Spiegel-Mi-
nister“ aus ihrer Regie-
rung. Diese reden im
SPÖ-ÖVP-Doppelpack
über gemeinsame Fachbe-

reiche. Wenn also zwei
Minister erklären, dass sie
die gleiche Arbeit ma-
chen, kann man einen von
ihnen glatt einsparen, also
die halbe Regierung, denn
sonst hießen sie ja nicht
„Spiegel-Minister“.

Die Kritik, die sich in
Europa an Israels Politik
schon zusammengebraut
hat, führte nun im Parla-
ment in Jerusalem bei der
Rede des EU-Parlaments-
präsidenten Martin
Schulz (SPD) zum Eklat:
Abgeordnete der Siedler-
bewegung mit Wirt-
schaftsminister Naftali
Bennett begannen zu ran-
dalieren, obwohl Schulz
Binsenweisheiten anführ-
te: dass jüdische Israelis
dreimal so viel Wasser
verbrauchen (können) als

Palästinenser und dass
Gaza blockiert ist. Kern
des Anstoßes war auch,
dass ein Europäer „ausge-
rechnet in deutscher Spra-
che“ Israel die Leviten las.

Alles in allem hat aber
der deutsche EU-Parla-
mentspräsident, der der-
zeit einen forschen EU-
Wahlkampf führt, Euro-
pas Anliegen keinen
guten Dienst erwiesen.
Seine Rede war
tolpatschig sowie schlecht
formuliert und deshalb
kritikanfällig.

Europa und Israel völlig über Kreuz

Die Regierung braucht
offenbar schon jeden Eu-
rocent (Stichwort: Millio-
närssteuer auf Sektfla-
schen), um das Hypo-De-
saster zu bewältigen –
zum Beispiel folgender
Fall bei einem Wechsel
des Wohnsitzes:

Die Polizei hatte im
Zentralcomputer der Re-
publik ohne Probleme

und flink wie die NSA
sofort die neue Adresse
für die Zusendung der
Strafmandate gefunden.
Nicht so das Verkehrs-
amt. Es schickt eine 70-
Euro-Strafverfügung (an
die neue Adresse) wegen
versäumter Bekanntgabe
der neuen Adresse.

Ist die Regierung finan-
ziell schon so am Sand?

Regierung braucht für Hypo jeden Euro

Die vorgebliche
Superstärke des russi-
schen Präsidenten wird
von der Realität
zurechtge-
rückt: Der
Rubel erlei-
det einen
Schwäche-
anfall nach
dem anderen.
Die russische
Währung fiel im
freien Kurs von 43
auf 49 zum Euro.

Starker Putin –
schwacher Rubel
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Sie wurden in Taxis vom
Bagan-Gefängnis nach Kabul
gebracht, die 65 von Präsi-
dent Karzai aus der Haft ent-
lassenen Taliban-Kämpfer.
Für die heftig dagegen pro-
testierenden Amerikaner ha-
ben sie jedochalleBlut anden
Händen.Karzaibestreitetdas
undübtnur seine souveränen
Rechte aus, nachdemdieUSA
Bagan den afghanischen Be-
hörden übergeben haben.
Die Afghanen zeigen den
Amis, wie es sein wird, wenn
sie einmal weg sind. Karzai
selber nennt die Taliban, die
er lange Zeit bekämpft hat,
nun seine Brüder. Und die
amerikanischen Freunde? Für
die findet er kaum noch ein-
mal ein freundliches Wort. Er
denkt eben ans Nachher und
ans Überleben.

Seit dem Ende der Monar-
chie inden70er-Jahren istnur
ein einziger Präsident eines
natürlichen Todes gestor-
ben. Karzai, aus einem der
vornehmsten Paschtunen-
Stämme, hat als Ahnherrn
Schah Schudscha, der 1842
als von den Briten eingesetz-
ter Herrscher nach deren ka-
tastrophalen Niederlage ge-
gen die Stammeskämpfer er-
mordet worden ist. Auch
Karzais Vater und sein Halb-
bruder wurden Opfer von
Attentätern, und er selber
hat mehrere Anschläge über-
lebt.ObwohlerbeidenWah-
len imAprilnichtmehrkandi-
dieren kann, will Karzai seine
Macht nicht aufgeben. Des-
wegenmussebenseinBruder
antreten.

Karzai kennt keine Scheu,
die amerikanische Schutz-
macht vor den Kopf zu
stoßen. Wie sinnvoll oder
wie gefährlich sein Spiel ist,
wirdsichnachdemAbzugder
US- und NATO-Truppen
weisen. . . .

Unter Brüdern

Putin – hat Olympia
zu viel gekostet?

Die EU hat geprüft . . .
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Ehrenhauser empört:

EU-Parlament
gegen Snowden

Brüssel. – Der Innenaus-
schuss des EU-Parlamentes
lehnte Sicherheitsgarantien
oder gar Asyl für den ameri-
kanischen Whistleblower
Edward Snowden ab, der die
NSA-Abhörpraktiken öf-
fentlich gemacht hat. Der
unabhängige österreichische
Abgeordnete Martin Ehren-
hauser reagiert empört:
„Den EU-Abgeordneten
fehlt der Mut.“

� Druck auf die Schweiz
Nach seinen jüngsten

Drohungen erhöht der
Präsident der EU-Kom-
mission, Barroso, den
Druck auf die Schweiz, die
per Volksabstimmung die
Begrenzung des Zuzuges
von EU-Ausländern be-
schlossen hat. „Man soll
sich keine Illusionen ma-
chen“, sagt er, „wir wer-
den nicht über die Perso-
nenfreizügigkeit verhan-
deln.“ Internationale Ver-
träge seien einzuhalten.

Parlamentsabgordnete entscheiden über umstrittenesGesetz

Belgien: Sterbehilfe für Kinder
B r ü s s e l ( c . h . ) . – Nach dem „Ja“ im Senat ent-

scheidet jetzt die zweite Parlamentskammer in der bel-
gischen Haupstadt Brüssel über die Zulassung von Ster-
behilfe für Kinder. Die katholische Kirche und ein Teil
der Ärtzeschaft laufen gegen das Gesetz Sturm.

Das Gesetz legt kein Min-
destalter fest, setzt aber die
Zustimmung der Kinder,
auch jene der Eltern sowie
der behandelnden Ärzte vor-
raus. Außerdem heißt es in

dem Gesetzestext: Die Be-
troffenen müssen „Urteilsfä-
higkeit“ besitzen, unter „un-
erträglichen Schmerzen“ lei-
den und „unheilbar sein“.

„Schrecklich sind die

Krankheit und der Tod von
Kindern, nicht die Sterbehil-
fe“, erklärt Philippe Ma-
houx, selbst Arzt und einer
der Väter des Gesetzes.

Gegner argumentieren,
ein todkrankes Kind wolle
zwar nicht mehr leiden, das
sei aber nicht dasselbe wie
sterben zu wollen.

2002 legalisierte Belgien
Sterbehilfe für Erwachsene.

FlorentinerBürgermeister fordert Premierheraus:

Offener Machtkampf bei
italienischen Sozialisten

� Ministerprä-
sident Letta ge-
gen den Floren-
tiner Renzi. �

R o m ( c . h . ) . – Die
regierenden Sozialisten
in Italien (PD) zerflei-
schen sich gerade ge-
genseitig: In einer Art
Putsch möchte der Par-
teichef und Bürgermeis-
ter von Florenz, Matteo
Renzi, seinen Parteikol-
legen Enrico Letta als
Ministerpräsident ablö-

sen. Der gab sich
kampfeslustig.

Renzi lässt seit
Wochen kein gu-
tes Haar an Letta.
Täglich kritisiert

er die Arbeit des
Premiers, er-
klärt er, es
mangle Letta

an Reformwil-
len, er würde Itali-

en nur verwalten.
Letta lehnt einen Rück-

zug ab. Niemand würde
aufgrund von Gerüchten
und „Palastmanövern“
zurücktreten, erklärt der
Ministerpräsident, der
erst seit zehn Monaten im
Amt ist, und ergänzt: „Ich
bin stolz auf die Bilanz
meiner Regierung.“

Dann konnte sich Letta
auch eine Spitze gegen
seinen 39-jährigen Par-
teikollegen nicht verknei-
fen: „Ich fühle mich dem
Land verpflichtet, nicht
meinen persönlichen Am-
bitionen.“
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Zwölf Länder fordern von Brüssel, Bedenken ernst zu nehmen

Kurz-Brief an EU-Kommission:
„Stoppt Gen-Mais-Zulassung!“

W i e n / B r ü s s e l ( c . h . ) . – In einem offenen Brief fordern die
Außenminister von zwölf Ländern – unter ihnen Österreichs Se-
bastian Kurz – von der EU-Kommission, die Zulassung des um-
strittenen Gen-Maises „Pioneer 1507“ doch noch zu verhindern.
Die EU-Kommission redete sich bisher darauf aus, dass sie recht-

lich keine Möglichkeit mehr habe, diesen Schritt zu setzen.
Die zwölf Außenminister
sehen das anders. In ihrem

Brief an den zuständi-
gen Gesundheits-

kommissar Tonio
Borg erklären sie,
dass die Kom-Österreichs Außenminister Sebstian Kurz

mission noch immer die
Möglichkeit habe, ihren
Vorschlag zur Zulassung des
Gen-Maises zurückzuzie-
hen. „Wir sind überzeugt,
dass die Kommission nicht
die von so vielen Mitglieds-
staaten geäußerten legalen,
politischen und wirtschaftli-
chen Bedenken und das all-
gemeine politische Bild
ignorieren kann“, heißt es in
dem Schreiben, das von Au-
ßenminister Kurz sowie sei-
nen Kollegen aus Frank-
reich, Italien, Bulgarien, Zy-
pern, Ungarn, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Polen,
Slowenien und Malta unter-
zeichnet worden ist – also
durchaus auch von Schwer-
gewichten in der Union.

Beim Außenministerrat
am Dienstag hatte es keine
qualifizierte Mehrheit gegen
die Zulassung gegeben.
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