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Landwirtschaft im kleinen Stil: Seit Beginn der Krise bauen immer mehr Menschen auf bislang verlassenen Feldern Gemüse für den Eigenbedarf an.
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Symptome einer Krise

Neben den bekannten Problemen bringt die rezessive Wirtschaftslage in Spanien auch einige kuriose Randphänomene hervor
Anne Götzinger
Alicante
Es steht nicht gut um den Patienten
Spanien. Er leidet unter akuter Perspektivlosigkeit aufgrund einer
mittlerweile chronischen Arbeitslosigkeit und schwachen Wirtschaft, begleitet von einem depressiven Allgemeinzustand, der lediglich in kurzen Episoden durch die
wohltuende Wirkung von Zeichen
der Solidarität gelindert wird. In
der Presse reichen die Schlagzeilen
vom Selbstmord eines von der
Zwangsräumung bedrohten Mannes über die neuesten, erschreckenden Arbeitslosenzahlen bis
hin zu positiven Meldungen über
Spendenaktionen.
Doch ein Röntgenbild der spanischen Gesellschaft in Zeiten der
Krise offenbart noch weitere Begleiterscheinungen, die nicht tagtäglich die Zeitungen füllen. Weniger bekannt ist etwa, dass seit Beginn der Krise weniger Müll produziert wird. Dass die Leute weniger heiraten. Dass sie sich aber

auch seltener scheiden lassen.
Weitere dieser kuriosen Randphänomene der Krise sind etwa die
Rückkehr der Menschen zur privaten Landwirtschaft oder die innovativen Ideen von Unternehmern,
um Kunden trotz leerer Portemonnaies anzulocken.

Sprit und deutsches Brot
So verlässt manch einer die Tankstelle Bioil im Industriegebiet von
El Vergel nicht nur mit vollem
Tank, sondern auch mit einem
Netz Orangen. „Wir geben allen
ein paar Orangen mit, die für mehr
als 20 Euro tanken“, erklärt die
Angestellte.
Die private und unter dem früheren Namen Vergel Gas bekannte
Tankstelle spendiert allen Autofahrern, die für mehr als 60 Euro tanken, eine Tasse Kaffee. Besitzer
Fernando Tomás fängt außerdem
Schnäppchenjäger montags bis
donnerstags von 16 bis 6 Uhr ein,
indem er die Spritpreise um vier
Cent senkt. Und – springen krisengebeutelte Autofahrer drauf an?

Die Angestellte zögert. „Die
Wahrheit ist, einige ja, aber andere
kommen hierher und tanken nur
für zwei Euro. Die Krise hat einfach alles verändert. “
Mit originellen Angeboten versucht die kleine Tankstelle der
wirtschaftlichen Flaute zu trotzen.
Derzeit ein Renner: Backwaren
vom Vortag zum halben Preis.
Auch deutsches Brot und Brötchen

stehen hoch im Kurs. „Vormittags
kommen hier viele Deutsche her“,
sagt die Angestellte. Die dürften
sich in der Tankstelle heimisch
fühlen. Im Café läuft das WDR im
Fernsehen, es gibt eine große Auswahl deutscher Zeitungen und
Zeitschriften.
In den Regalen steht Wein aus
Jalón, die Tafel preist Apfelstrudel
an, und an der Kasse verführen

Soziologe Raúl Ruiz sieht die Krise als Chance für die Gesellschaft.

Plastikbecher mit frisch gepresstem Orangensaft.
Dabei sind die Autos, die an
den Zapfsäulen von Spaniens

„Viele Fahrzeughalter
zögern die Inspektion bis
zum Äußersten hinaus“
Tankstellen halten, oft keine jungen Hüpfer mehr. Denn mit der
Krise hat auch die Zahl der Neuzulassungen von Fahrzeugen einen
herben Einbruch erlebt. „Es
stimmt, es kommen immer mehr
Autos mit älterem Zulassungsdatum zur Inspektion“, bestätigt Alejandro Pastor López, Gebietsleiter
des Unternehmens für Technische
Fahrzeuginspektionen (ITV), Applusiteuve, in der Provinz Alicante.
Von 1,4 Millionen neu zugelassenen Fahrzeugen im Jahr 2009 sei
die Zahl im vergangenen Jahr auf
die Hälfte, auf rund 700.000 Fahrzeuge, gesunken. Eine Tendenz,
die sich übrigens auch auf den
Schrottplätzen bemerkbar macht,
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Reaktionen der Gesellschaft
Positive und negative Entwicklungen und Kuriositäten der Wirtschaftskrise
Die Krise hat im Land Valencia dafür gesorgt, dass verlassene Felder wieder bewirtschaftet werden. Zum ersten
Mal innerhalb von zehn Jahren
ist die Zahl der bewirtschafteten
Felder wieder gestiegen. Wie
der Bauernverband AVA bekannt gibt, stieg die Zahl der
Fläche um 4.000 Hektar. In den
vergangenen zehn Jahren waren
83.000 Hektar verlassen worden. Auch das Interesse an der
Landwirtschaft stieg: Die Nachfrage nach Arbeit auf dem Feld
wuchs um 40 Prozent.
Um ihre Studiengebühren
und Nebenkosten bezahlen zu
können, prostituieren sich immer mehr Studentinnen. Das
hat die Zeitung „El Mundo“ herausgefunden. Die Vereinigung
Profesionales del Sexo Aprosex
gibt bekannt, dass die Zahl der
Prostituierten im Jahr 2012 um
30 Prozent gestiegen ist. Der
Verein versichert, dass sich immer mehr Studentinnen bei den
Mitarbeitern melden.
Die Geburtenzahl ist rückläufig. In der Stadt Alicante etwa
ist sie seit 2009 bis Ende 2012
um 15 Prozent zurückgegangen. Vorher war die Tendenz
stets steigend. Hintergrund sind
unter anderem die sinkende
Zahl von Einwanderern und die
gleichzeitig steigende Zahl von
jungen Menschen, die ins Ausland gehen.
Um die Kosten für die Unterhaltung von zwei Wohnungen
sowie die Anwaltsgebühren zu
umgehen, versuchen viele Paare, eine Trennung zu umgehen.
So ist die Zahl der Scheidungen
in Spanien auf die Werte von
vor zehn Jahren zurückgegan-

Es werden wesentlich mehr Tiere ausgesetzt.
2012 durchschnittlich 13.190 Euro
für eine Hochzeit mit 100 Gästen
aus, ein Rückgang von 8,3 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.
41 Prozent der Konsumenten
haben in einer Umfrage des Land-

Um Kosten für die Unterhaltung von zwei
Wohnungen und Anwaltsgebühren zu umgehen,
versuchen viele Paare, eine Trennung zu vermeiden
gen. Im Jahr 2011 sank die Anzahl der Scheidungen um 2,3
Prozent im Vergleich zum Vorjahr: 124.702 Paare traten vor
den Scheidungsrichter.
Auch vor den hohen Kosten
einer Hochzeit schrecken viele
Paare zurück und entscheiden
sich vielmehr für eine eingetragene Lebensgemeinschaft. 20
Prozent der Kinder, die in Spanien geboren werden, haben Eltern, die ein sogenanntes „pareja de hecho“ sind. Auch die Art,
wie Hochzeiten gefeiert werden, hat sich geändert: So liegt
die durchschnittliche Zahl der
Gäste nur noch bei 100 Personen. Brautpaare gaben im Jahr

wirtschaftsministeriums angegeben, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. 20 Prozent essen Nahrungsmittel, die bereits abgelaufen
sind – sofern das Verfallsdatum
nicht extrem weit zurückliegt. 13,7
Prozent verwenden mehr Produkte
ein zweites Mal, zum Beispiel Öl.
Die Spanier produzieren seit Beginn der Krise weniger Müll. In
der Region Valencia etwa landeten
im Jahr 2006 rund 469 Kilogramm
Müll pro Einwohner in den Containern. 2011 waren es 410 Kilogramm, das ist ein Rückgang von
13 Prozent. In der Stadt Valencia
fielen 2006 rund 377.000 Tonnen
Müll an, im Jahr 2011 waren es
328.000 Tonnen.
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Die Mietpreise für Wohnungen
sind landesweit seit Beginn der
Krise um 27 Prozent zurückgegangen. Aktuell liegt der durchschnittliche Preis bei 7,32 Euro pro Quadratmeter im Monat, 2007 waren
es 10,12 Euro. Das gibt das Mietportal fotocasa.es bekannt.
Unter der Krise leiden selbst die
Vierbeiner. Auch wenn es keine
offiziellen landesweiten Daten
gibt, bestätigen etliche Tierschutzvereine, dass wesentlich mehr

Hunde und Katzen ausgesetzt
werden als vor der Krise. Grund
sei unter anderem, dass die Besitzer im Krankheitsfall nicht
mehr für die Tierarztkosten aufkommen können. Andere müssten aufgrund der Krise umziehen und könnten in ihrer neuen
Bleibe keine Tiere halten.
Gleichzeitig geht die Zahl der
Adoptionen zurück.
239 Minuten hat jeder Spanier im Jahr 2011 täglich vor
der Glotze verbracht. Seit 2008
steigt die durchschnittliche Minutenzahl stetig an, zu wirtschaftlich guten Zeiten – etwa
im Jahr 2006 – waren es nur
217 Minuten.
Das Profil der Alkoholsüchtigen hat sich geändert: So geben Ärzte bekannt, dass immer
mehr 45- bis 50-Jährige süchtig
werden. Es handle sich dabei
um Personen, die vor der Krise
der Mittelschicht angehörten
und ihren Job verloren haben.
Beim Drogenkonsum geht die
Tendenz Richtung Billigdrogen. So hat der Eigenanbau
von Marihuana zugenommen.
Kokain wird immer mehr gestreckt und hat oft nur noch einen Reinhaltsgehalt von 28
Prozent. Auch das Schnüffeln
an Lösemitteln habe wieder zugenommen.
Eine Million Spanier spielen
regelmäßig online. Am beliebtesten ist Poker mit 40 Prozent
des Gesamtanteils an Internetspielen. Seit der Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung von Online-Spielen im
vergangenen Jahr haben Internet-Pokerspiele eine Milliarde
Euro bewegt. Für das Jahr 2013
soll die Zahl auf 2,5 Milliarden
Euro ansteigen. Nach Poker
sind Sportwetten, Online-Kasinos und Bingo beliebte Internetspiele, bei denen Geld verzockt wird. Pro Woche gibt jeder Spieler durchschnittlich
51,20 Euro fürs Pokern aus.

Die Geburtenrate in Spanien ist seit 2009 erstmals rückläufig.

wo in den letzten Jahren viel weniger Autos ihre letzte Ruhestätte fanden als noch vor Beginn der Krise.
Hinzu kommt eine zunehmende Nachlässigkeit der Autofahrer.
„Etwa 30 Prozent der Fahrzeuge in
der Provinz Alicante sind ohne
gültigen TÜV unterwegs“, bemerkt Pastor. Viele Fahrzeughalter
zögerten die obligatorische Inspektion bis zum Äußersten hinaus.
Darunter leide vor allem die
Verkehrssicherheit auf spanischen
Straßen. Nicht nur, dass ältere Autos ohne regelmäßige Inspektion
an sich schon ein Sicherheitsrisiko
darstellten. „Auch die Versicherungen zahlen nicht, wenn der Unfallverursacher keine ordnungsgemäße Inspektion vorweisen kann.“
Der Gebietsleiter der Technischen Fahrzeuginspektion legt
Fahrzeughaltern daher ans Herz,
ihr Gefährt pünktlich zur Inspektion zu bringen, um dessen Sicherheit und Schadstoffausstoß überprüfen zu lassen. „Es lohnt sich
nicht, die Kosten für die Inspektion
zu sparen, denn im Fall eines Unfalls ohne gültigen TÜV muss der
Fahrer selbst in die Tasche greifen“, warnt Pastor.

Die Rente für die ganze Familie
Doch bei vielen Spaniern ist am
Ende des Geldes eben noch ziemlich viel Monat übrig, und jede zusätzliche Ausgabe stellt oft ein unüberwindbares Problem dar. Viele
sind schon zufrieden, wenn sie das
monatliche Darlehen fürs Eigenheim, die laufenden Kosten für
Strom, Wasser und Telefon sowie
die Ausgaben für Lebensmittel
aufbringen können.
Verliert der Haupternährer den
Job, bleibt vielen nur noch eins,
um nicht auch noch die Wohnung
zu verlieren: Sie holen Oma oder
Opa aus dem Heim nach Hause
und leben von deren Rente. „Es ist

„Die Krise kann das
Beste, aber auch das
Schlechteste aus jedem
Menschen herausholen“
die Rückkehr zum Modell der
Großfamilie: Großvater oder
Großmutter sind zu Hause und die
finanzielle Stütze der Familie“,
meint Raúl Ruiz Callado (35), Soziologieprofessor an der Universität Alicante (UA).
Es sei erwiesen, dass in Wohlstandsgesellschaften die Rolle der
Familie grundsätzlich an Bedeutung verliere. „Spanien und andere
Länder im Süden Europas waren
ursprünglich Familiengesellschaften, das heißt, auch wenn die Menschen nicht die Vorzüge eines
Wohlstandsstaates genossen, da
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und dass wir dieses Potenzial später nicht nutzen können, weil sie
ins Ausland gehen“, meint Raúl
Ruiz, der übrigens mit nur 35 Jahren selbst bereits Professor der Soziologie ist.
Die Abwanderung von Fachkräften sei ein wirtschaftlicher und
sozialer Aderlass für Spanien,
doch die Emigration der jungen
Generation könne auch eine Chance sein, „zumindest dann, wenn
wir dafür sorgen, dass diese Ju-

waren die Eltern, der Opa und vor
allem die Oma, um einem unter
die Arme zu greifen“, erklärt der
Soziologe. „Dieser Rückhalt der
Familie ist in Zeiten der Krise und
in ärmeren Gesellschaften stärker
vertreten.“

Nicht in Pessimismus verfallen
Für das Bewusstsein der Gesellschaft ist diese Entwicklung zwiespältig. „Wenn es die Großeltern
sind, die mit ihrer Rente die Familien unterhalten, während die Jugend, die sich eigentlich schon
emanzipiert und unabhängig gemacht hatte, wieder ins Elternhaus
zurückkehren muss, dann hat das
einen negativen Bumerangeffekt“,
erklärt der Soziologe.
Auf der anderen Seite könne
diese Situation genutzt werden, um
grundlegende Probleme neu einzuschätzen und vor allem, um sich
solidarischer zu zeigen. „Die Krise
kann das Beste, aber auch das
Schlechteste aus jedem Menschen
herausholen“, ist Ruiz überzeugt.
Er ist der Meinung, dass die sogenannten Randphänomene schon
immer existiert haben. „Nur sind
sie mit der Krise sichtbarer gewor-

„Mit der Krise ist die
Zerbrechlichkeit aller
deutlich geworden“

Pompöse Hochzeiten mit allem Drum und Dran sind rar geworden in Spanien.
den, oder wir haben einen geschärfteren Blick für diese Themen
bekommen“, sagt der Soziologe.
Doch Realität sei auch, dass mit
der Krise Prozesse des gesellschaftlichen Ausschlusses stattfänden. „Die Reichen werden immer
reicher und die Armen immer ärmer, und sie entfernen sich immer
mehr von den Reichen.“ So gebe

es diejenigen, die unter der Krise
leiden, und einige wenige, die
durch sie großen Nutzen schlagen.
Vor allem habe die Krise die
eigene Verletzlichkeit deutlich gemacht. „Es ist ein Beweis für unsere Zerbrechlichkeit, dafür, dass
sich unsere Situation von einem
Moment auf den anderen ändern
kann“, betont der Soziologieprofes-

sor, „und das führt zu einer großen
Unsicherheit und Ungewissheit.“

Hoffnung für den Patienten?
Und wie beurteilt der Soziologe
die Spätfolgen der Krankheit für
den Patienten Spanien? „Es ist beispielsweise bedauernswert, dass
wir so viel Geld für die Ausbildung
unserer Jugendlichen ausgeben

gendlichen zurückkommen“. Es
sei keine Katastrophe, wenn Spaniens junge Leute, die in Europa
diejenigen seien, die sich am spätesten emanzipieren, ins Ausland
gingen und eine gewisse Unabhängigkeit erlernten. „Die Krise ist
wie eine kalte Dusche, die dazu
dient, uns aufzuwecken.“
Die Krise als Chance zu begreifen und nicht in Pessimimus zu
verfallen, sei daher die große Herausforderung für Spanien.

CARAVANING 2013 – Caravan- & Freizeitmesse

ANZEIGE

Das Messegelände IFA Alicante bietet alles für den Campingurlaub
Mitte Februar startet die internationale Messe Caravaning 2013. Vom 15. bis
17. Februar und vom 22.
bis 24. Februar findet auf
dem Messegelände IFA
von Alicante die größte
spanische Show aus der Welt
des Caravanings statt. Über
30 Aussteller zeigen dann
auf 10.000 Quadratmeter
Fläche in den Messehallen in
unmittelbarer Nachbarschaft
des Flughafens El Altet alle
ihre Produkte und Neuerungen. Vertreten sind gleichfalls Unternehmen, die Campingzelte, Kocher, Campingmobiliar und Freizeitartikel

anbieten.
Organisiert wird die Freizeitmesse von der „Asociación de Comerciantes de Caravanas y Artículos de Camping“ (ACYCA), der Vereinigung der Händler von Caravans und Camping-Artikeln.
Die Provinz Alicante mit ihren
über 23.000 Stellplätzen für
Langzeit-Camper
ist
der
ideale Standort für die Messe, die dieses Jahr zum 19.
Mal
stattfindet.
Alicante
schätzt sich glücklich, dass
hier an der südlichen Costa
Blanca die Campingplätze
das ganze Jahr über – und
gerade auch im Winter – im

europäischen Vergleich am
Besten belegt sind.
Caravaning ist mehr als
nur Urlaub, es ist ein Lebensstil und somit DIE Messe für alle begeisterten Camping-Urlauber und das absolute Highlight in jedem Frühjahr! Die Messe „Caravaning
2013“ bietet sowohl für Naturliebhaber wie auch für alle
Camping-Enthusiasten eine
spannende und einmalige
Gelegenheit, sich über die
Innovationen bei Wohnmobilen, Caravans, Zelten und
dem gesamten Zubehörsek-

tor zu informieren.
Im Südosten Spaniens
bleibt der Trend zum Caravaning ungebrochen. Es ist das
ganzjährig gute Klima, das
Mittel- und Nordeuropäer an
die Costa Blanca und die
Costa del Sol lockt. Spanien
bleibt eines der Länder, die
sich am Besten auf Reisen
mit dem Wohnmobil, dem
Campinganhänger oder dem
Zelt entdecken lassen.
Die Camping- und Freizeitmesse Caravaning 2013 in
der Messehalle Nummer 2
des Messegeländes IFA von Ali-

cante ist täglich geöffnet
von 10.30 Uhr bis 20.30
Uhr.
Weitere Informationen zur
Camping- und Freizeitmesse
„Caravaning 2013“ sowie Infos
über ermäßigte Eintrittskarten
finden Sie im Internet unter
www.caravaning-alicante.es
Das IFA-Messegelände befindet
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen von Alicante, direkt an der N-340. Folgen Sie der Beschilderung „Feria“.

