
DORFGESCHICHTEN

E
r kam und prüfte die Gemeindeverwaltungen 
und die Schulen. Er kam als Kontrolleur und 
Rechnungsprüfer. Es gab für alle Bereiche den 
Revisor. Jede Behörde, die öffentliche Mittel 
verwaltete oder mit Steuergeldern unterstützt 
wurde, musste immer mit dem unangemel-

deten Besuch des Revisors rechnen. Die Bankenaufsicht 
schickt ihre Revisoren in große und kleine Banken. Der Re-
visor war nicht immer willkommen, keinesfalls beliebt, 
aber unentbehrlich. Das war in alten Zeiten. Der Revisor 
ist abgeschafft worden. Er war einfach zu lästig. 
Die Industrieunternehmen haben ihre eigenen Control-

ler. Die Finanzämter beschäftigen Prüfer und Fahnder, aber 
in den öffentlichen Bereichen, da braucht sich kein Bürger-
meister mehr vor einem Revisor fürchten. Es wird keiner 
größeren Bank mehr in die Bücher geschaut. die können 
mit den Geldern ihrer Anleger machen, was sie wollen. Es 
gibt ja den Goldesel EU. Nach dem Prinzip: ‘Wer hat noch 
nicht, wer will noch mal?’ wird verteilt. Kontrolliert wur-
de nie und ist auch gar nicht vorgesehen. Die Subventions-
empfänger haben die Auflage, sich selbst zu kontrollieren. 
Diese Aussagen habe ich schwarz auf weiß von der EU-Be-
hörde. Dafür gebe es leider kein Personal, teilten sie mir 
mit. 
Der Revisor, der wurde, seit es nur noch um Millionen 

und Milliarden geht, abgeschafft. Der hätte nur gestört. Sind 
mit dem Revisor nicht auch alle gültigen Werte verschwun-
den? Ehrlichkeit und Verantwortung? Wäre das Wort WER-
TE  (span.valores) bereits ins englische übersetzt, dann könn-
te es noch zum täglichen Sprachgebrauch gehören. VALU-
ES wären ‘in’, sie würden beim ‘Check up’ berücksichtigt. 
Fehlverhalten, das mit ‘no go’ etikettiert wird, hätte beim 
Revisor ernste Folgen nach sich gezogen. Aber so ist alles 
lässiger und oberflächlicher geworden. Wer wird denn noch 

WERTE in seine Überlegungen mit einbeziehen? Kein Po-
litiker und kein Bankmanager. Industriekapitäne können 
sich schon lange nicht mehr mit Gewinn beeinträchtigen-
den Werten befassen. Das könnte ihnen den Job kosten. 
Aktuell verlieren in der Provinz Málaga unzählige Fami-

lien täglich ihre Wohnung. Eiskalt reagieren die Banken. 
Alternativen: dafür fühlt sich keiner zuständig. Das ist wohl 
die größte Schande in der Region. Lieber lässt man die leer-
stehenden unverkäuflichen Wohnungen aus der Boomzeit 
langsam aber sicher verrotten. Humanismus ist auch ein 
Begriff aus der alten Werte-Kiste. Humanismus bringt aber 
keinen Gewinn. Er kostet und verlangt Initiative. Deshalb 
wurde er rigoros aus dem Sprachgebrauch gestrichen. Ich 
denke, wenn die Regierung keine Lösungen anbietet, dann 
könnten doch die einzelnen Orte eigene Alternativen su-
chen und auch umsetzen. «Gleichgültigkeit ist eine Läh-
mung der Seele», sage ich immer wieder. Solange nicht alle 
Werte für immer untergegangen sind, findet sich vielleicht 
eine Partei, ein Politiker mit Zivilcourage und Durchset-
zungsvermögen. Leider ist mir noch keiner begegnet. 

Der Revisor

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 
Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.
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Prototyp des Revisors: Adelbert Delbrück, Gründer der 
Deutschen Bank. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, 
schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er dem Stichwort ‘Dorfge-
schichten’ per E-mail, Fax oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per Brief an die Adres-
se: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 Málaga. Die Redaktion behält sich 
die Veröffentlichung und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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