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Alles oder nichts in Griechenland

Der gläserne Politiker geht online

Er war längst nicht mehr Herr seines 
Handelns. Soll allein in den vergange-
nen Wochen mehrmals seinen Rück-
tritt angeboten haben und setzt nun 

 alles auf eine Karte: Griechenlands Premier 
Giorgos Papandreou will sein Volk über das 
Rettungspaket abstimmen lassen. Schon die 
Ankündigung reichte, um an den Börsen 
weltweit Kursstürze zu verursachen. Auch 
die EU-Partner sind ihrem griechischen 
Gegenüber nun gram, da all die nächtli-
chen Krisengipfel umsonst gewesen wären 
und ein „Nein“ der Griechen eine „Kern-
schmelze des Weltfinanzsystems“ aus lösen 
könnte. Papandreou pokert hoch: Gewinnt 
er, nimmt er jedem Protest über schmerz-
hafte Sparmaßnahmen die Legitimation. 
Verliert er, steht Griechenland vor dem 
Ruin und Europa vor dunklen Tagen.

Die vor rund einem Jahr ins Leben 
gerufene Online-Projektbörse „Re-
spekt.net“ startet am Montag eine 
„Transparenzdatenbank“ für Politi-

ker. Auf www.meineabgeordneten.at sollen  

Wähler dann Informationen über Firmenbe-
teiligungen und Abstimmverhalten von Poli-
tikern finden können. Auch diverse Funktio-
nen von Politikern in gemeinnützigen und 
gesellschaftlichen Vereinen und in Unter-
nehmen wollen die Initiatoren möglichst 
 lückenlos online stellen. „Respekt.net“ will 
mit dieser Datenbank ein Mittel gegen Kor-
ruption anbieten. Denn, so Vorstand Martin 
Winkler: „Korruption ist eine Respektlosig-
keit gegenüber den Bürgern und rüttelt an 
den Grundfesten unserer Gesellschaft.“ Pro-
minente Expolitiker fördern das Projekt.

»Wollen Sie noch 
zehn weitere     
Afghanistans?« 

Millionen Euro kostet ein Prozent Gehalts-
erhöhung für die Beamten. Ab 2. November 
verhandelt GÖD-Chef Fritz Neugebauer über die 
Erhöhung der Beamtenbezüge. 220.000 öffent-
lich Bedienstete wollen deutlich profitieren. 

Syriens Machthaber Baschar al-Assad warnt 
den Westen mit diesen Worten vor einem 
Eingreifen. Bei den Aufständen in seinem 
Land starben schon 3.000 Menschen.

Der 
Angezählte
Arrivederci, Berlusconi. Er kann 
es einfach nicht lassen. Beim 
EU-Krisengipfel in Brüssel zeigte 
sich Premier Silvio Berlusconi 
sichtlich entzückt über den 
Neuzugang am Ratstisch: Däne-
marks frisch gewählte Regierungs-
chefin Helle Thorning-Schmidt (das 
Video dazu gibt es auf: facebook.
com/news.magazin). Dabei steht 
der „Lustgreis“ zuhause vor ganz 
anderen Problemen. Die Schulden 
des Stiefelstaates belaufen sich auf 
1,9 Billionen Euro, die Kreditzinsen 
sind so hoch wie nie zuvor. 
Koalitionspartner Bossi warnt vor 
einem Auseinanderbrechen Italiens 
und vor Neuwahlen im Frühling. 
Und selbst Ferrari-Boss Monteze-
molo sorgt sich um Italiens Image.
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