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MADRID â€“ Spaniens neue konservative Regierung gelobt, die Rettung des Landes, aus einer
wirtschaftlichen Krise und stÃ¤rkt seine Position in Europa, wie es am Donnerstag.

Die 13 minister schworen LoyalitÃ¤t zu KÃ¶nig Juan Carlos und dann verstreut unmittelbar an ihre
neuen beitrÃ¤ge bekommen MinisterprÃ¤sident Mariano Rajoy die sparpolitik in der viertgrÃ¶ÃŸten
Volkswirtschaft der Eurozone.

Unter ihnen, der ehemalige Vorstand der zerstÃ¶rten US-bank Lehman Brothers, Luis de Guindos,
nahm den SchlÃ¼ssel, der den Auftrag hat der Bundesminister fÃ¼r Wirtschaft holen fÃ¼nf
Millionen Arbeitslose wieder in Arbeit und beruhigend Spaniens Investoren.

â€œIch bin davon Ã¼berzeugt, dass mit der Anstrengung aller und mit den richtigen Strategien, Spanien
wird wieder auf den Pfad der Nachhaltigkeitâ€•, sagte De Guindos amtsantritt offiziell in einer
fernsehansprache.

â€œIch bin davon Ã¼berzeugt, dass mit der Anstrengung aller und mit den richtigen Strategien, Spanien
wird wieder auf den Pfad der Nachhaltigkeitâ€•, sagte De Guindos amtsantritt offiziell in einer
fernsehansprache.

Analysten darauf hingewiesen, dass De Guindos und mehrere andere Minister haben
HintergrÃ¼nde in der Wirtschafts- und EuropÃ¤ische Angelegenheiten, wichtig fÃ¼r die mission zu
Ã¼berzeugen mÃ¤rkte, dass Spanien nicht ein schwaches Glied in der Eurozone.

â€œThe government team Mariano Rajoy has chosen is consistent with Spainâ€™s urgent needsâ€¦
employment and the need to generate international confidence,â€• said Antonio Nunez of IESE
business school in Madrid.

De Guindos, 51 Jahre, war Lehman Brothersâ€™ executive chairman fÃ¼r Spanien und Portugal von
2006 bis zu seinem Zusammenbruch im Jahr 2008, die lÃ¤utete der die schlimmste Phase der
globalen Finanzkrise â€œEr kÃ¶nnte in Mangel an GlaubwÃ¼rdigkeit, weil von seiner Position als
ehemaliger PrÃ¤sident der Lehman Brothers Spanien,â€• aber der ehemalige Bundesminister fÃ¼r
Wirtschaft hat â€œjunior reichlich Erfahrung in der Regierungâ€•, IESE sagte in seiner Analyse. FÃ¼hrende
Tageszeitung El Pais De Guindos sah wie ein technokrat in â€œeine Regierung von Freunden und
loyalistenâ€• von Rajoy.

Professor fÃ¼r Volkswirtschaft Cristobal Montoro Ã¼bernahm die Leitung der Staatskasse,
insbesondere mit der Aufgabe betraut, die regionalen BehÃ¶rden verschÃ¤rfen Ausgaben von
Spanien zu senken das gesamtdefizit eine groÃŸe Sorge fÃ¼r die FinanzmÃ¤rkte Die Regierung hÃ¤lt
seine erste wÃ¶chentliche Sitzung am Freitag

Angesichts einer Arbeitslosenquote von 21,5 Prozent und Warnungen vor einer neuen Rezession,
Rajoy hat gelobt dem sparpaket zu vertiefen, die schon Schulen und KrankenhÃ¤user betroffen und
haben tausende auf die StraÃŸe.

Der neue Chef will auch Spanien, wo sie neben anderen LÃ¤ndern eine starke Rolle bei den
BemÃ¼hungen um eine Stabilisierung der Eurozone, erschÃ¼ttert in den letzten Monaten von markt
befÃ¼rchtungen Ã¼ber die Schulden der Mitglieder wie Italien und Griechenland
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Seine neuen AuÃŸenminister Jose Manuel GarcÃa-Margallo, 67, Mitglied des EuropÃ¤ischen
Parlaments, gebundene Spanienâ€™s Rolle in Europa direkt zu ihrer wirtschaftlichen Zukunft. â€œMeine
erste Sorge ist in der EuropÃ¤ischen Union. Ein neuer zwischenstaatlicher Vertrag wird
ausgehandelt, dass die ersten Stein fÃ¼r das neue Europaâ€•, Margallo sagte in einer Rede fÃ¶rmlich
auf.

Wir mÃ¼ssenÂ sofortÂ zur Stabilisierung derÂ MÃ¤rkteÂ und das EndeÂ derÂ Druck auf die
Ã¶ffentlichenÂ Schuldenâ€•,Â fÃ¼gte er hinzu.Â â€•Wir mÃ¼ssenÂ gemeinsame InstrumenteÂ zu finden, zu
wachsen undÂ zu vermeidenÂ Rezession.â€•

Eine von vierÂ FrauenÂ im Kabinett undÂ dessen jÃ¼ngstes Mitglied, 40-
jÃ¤hrigeÂ SorayaÂ SaenzdeÂ Santamaria, kumulierteÂ drei Stellen:Â Stellvertretender
Premierminister,RegierungssprecherinÂ und MinisterÂ fÃ¼r die BeziehungenÂ mit dem Parlament.

Die rechteÂ lehntÂ ZeitungÂ El MundoÂ sagte, sie habeÂ â€•nie da gewesene Machtâ€•Ã¼bernommen.
RajoyÂ hat gesagt, erÂ wird SpanienÂ das DefizitÂ vonÂ 16,5 Mrd.Â ($ 21700000000)SchrÃ¤gstrichÂ im Jahr
2012,Â durchÂ KehrenÂ Schnitte,Â mitÂ nur RentenÂ FluchtÂ das Messer.

Konservative TageszeitungÂ ABCÂ warnte dieÂ vor uns liegende AufgabeÂ wÃ¤re mÃ¼hsam. â€œEs istÂ eine
Regierung fÃ¼rÂ eine beispiellose KriseÂ und die,Â mit einem kleineren BudgetÂ als alle
anderen,Â dieÂ undankbareÂ PolitikÂ geltenÂ mussÂ immerÂ vorbereitetâ€•,Â schreibt die Zeitung.

DieÂ Madrider BÃ¶rseÂ stiegÂ am DonnerstagÂ auf ein NiveauÂ um 1,0Â Prozent hÃ¶herÂ in den spÃ¤ten
NachmittagÂ den Handel, so dassÂ wiederÂ die VerlusteÂ des Vortages.
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