
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Dienstag, 4. Juli 2017

(SB) 3. Juli 2017 Als Griechen-
land von der Weltwirtschaftskrise
2008/2009 besonders hart betrof-
fen und durch das Austeritätsre-
gime der Gläubiger unter deut-
scher Führung in eine tiefe öko-
nomische Depression gestürzt
wurde, stand die lange ausgeblen-
dete deutsche Reparationsschuld
neu und verschärft zur Diskussi-
on. Daß die bürgerlichen Leitme-
dien abermals höhnten und hetz-
ten, bei dieser ideologischen Re-
tourkutsche würden zwei Kom-
plexe unzulässig verquickt, die
nicht das Geringste miteinander
zu tun hätten, verwunderte nicht.
Erstaunlicher und zugleich be-
stürzender war jedoch die teils
heftige Kritik auch in Kreisen, die
sich der Solidarität mit Griechen-
land verschrieben hatten. Wäh-
rend sich die einen dafür ausspra-
chen, einen Zusammenhang zwi-
schen der deutschen Reparations-
schuld und einem großzügigen
Schuldenschnitt gegenüber Grie-
chenland herzustellen, reagierten
andere ablehnend und unter Vor-
würfen auf diese Initiative. Wie
dabei insbesondere eingewendet
wurde, werde die Reparationsfra-
ge zu sehr auf Griechenland be-
grenzt und dadurch verabsolu-
tiert. Einige Kritiker gingen sogar
soweit, die Initiative als ein letzt-
endliches Ablenkungsmanöver zu
verwerfen, das einen zwar histo-
risch bedeutsamen, aber für die
aktuelle Auseinandersetzung eher

irrelevanten Aspekt in den Vor-
dergrund schiebe und der prakti-
zierten Solidarität daher im Grun-
de abträglich sei.

Diese Kontroverse gab Anlaß zu
einer systematischeren und tief-
greifenderen wissenschaftlichen
Recherche unter Einbeziehung
jeglicher relevanten Dokumente,
die das Ausmaß der Ausplünde-
rung und Zerstörung Griechen-
lands durch die Wehrmacht wie
auch die daraus resultierende Re-
parationsfrage angefangen von
den Kriegsjahren über die Ab-
kommen der Alliierten und die
junge Bundesrepublik bis hin
zum Zwei-plus-vier-Vertrag und
in die Gegenwart weitreichend
ausleuchtet und entschlüsselt.
Griechenland wurde beim Abzug
der Wehrmacht 1944 von einem
Schwellenland auf den Stand ei-
nes Entwicklungslands zurückge-
worfen, und diese fundamentale
Schwächung trug sich durch die
folgenden Jahrzehnte aufgrund
der unbeglichenen Reparations-
schuld und der wirtschaftlichen
und politischen Abhängigkeit von
den führenden zentraleuropäi-
schen Staaten wie insbesondere
Deutschland letztendlich bis heu-
te durch.

Behandelt man daher die Folgen
des deutschen Besatzungsregimes
im Zweiten Weltkrieg nicht als
vermeintlich abgeschlossenes

Reparationsschulden - griechisches Martyrium ...

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Sokolow hatte vergessen,
daß 1 .. .d5-d4? einem Grundirrtum
unterlag, worauf sich Jan Timman
postwendend bedankte: 2.e3xd4
c5xd4 3.Sf3xd4! Lb7xg2 4.Kg1xg2
Db6xb2 - das sollte wohl die Pointe
werden, aber. . . - 5.Sd4-c6! Db2-a3 -
5. . .Le7-b4 6.Sc6xa5 - 6.Tc1 -c4! Tf8-
e8 7.Da4-c2! und Schwarz gab auf.
Es drohte nicht nur 8.Sc6xe7+, son-
dern auch 8.Lf4-c1 und 9.Td1 -d3 mit
Damenfang.

POLITIK / REDAKTION

Kurz vor dem G20-Gipfel legt
sich Trump mit China an
Die schwächelnden USA nehmen
die aufstrebende Volksrepublik
ins Visier

(SB)  Eine Woche vor dem mit
Spannung erwarteten Gipfeltref-
fen der Staats- und Regierungs-
chefs der 20 führenden Industrie-
staaten und Schwellenländer in
Hamburg spitzt sich die Rivalität
zwischen den USA und der Volks-
republik China gefährlich zu. In-
nerhalb wenige Tage hat sich das
euphemistische Gerede von der
Partnerschaft gelegt, dafür ist um
so mehr das tiefsitzende Mißtrau-
en zwischen Washington und Pe-
king zum Vorschein getreten. Ur-
sache der jüngsten Krise ist der
prinzipielle Unwille der USA auf
ihre bisherige Position als alleini-
ge Supermacht ... (Seite 8)
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Kapitel der fernen Vergangenheit,
sondern stellt es in den Kontext
einer kolonialgeschichtlichen
Analyse imperialistischer Okku-
pation, drängt sich der unmittel-
bare Zusammenhang mit dem
heutigen Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik und Griechen-
land geradezu auf. Die Stärke und
der vergleichsweise hohe Lebens-
standard Deutschlands gründen
damals wie heute auch auf der
Ausbeutung und Zurichtung der
griechischen Bevölkerung, die
wie ein nie abgerissener roten Fa-
den die Beziehungen zwischen
den beiden Ländern verschränkt.
Schon aus diesem Grund ist die
Einbeziehung der Reparationsfra-
ge ein unabdingbares Kernstück
einer materiell fundierten Positio-
nierung in der Solidarität mit
Griechenland.

Fallstudie im Gesamtkomplex un-
beglichener deutscher Schulden

Am 15. Juni 2017 stellte Karl
Heinz Roth sein gemeinsam mit
Hartmut Rübner verfaßtes Buch
"Reparationsschuld - Hypotheken
der deutschen Besatzungsherr-
schaft in Griechenland und Euro-
pa" [1 ] in der Kieler Pumpe vor.

Dazu eingeladen hatte das Grie-
chenlandsolikomitee Kiel [2] in
Zusammenarbeit mit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und anderen
linken Kräften. Der Arzt und Hi-
storiker hat zusammen mit seinem
Co-Autor nach dreijähriger Aus-
einandersetzung mit der Thema-
tik und auf Grundlage tiefschür-
fender Forschungsarbeit ein 645
Seiten starkes Werk vorgelegt,

das eine umfassende
und differenzierte
Sicht auf die kontro-
vers diskutierte Repa-
rationsfrage gewährt
und zweifellos als ein
Standardwerk aufdie-
sem Gebiet zu würdi-
gen ist.

Roth konnte in dem
knapp einstündigen
Vortrag natürlich nur

kursorisch auf die wesentlichen
Schwerpunkte eingehen, die in
dem umfangreichen Buch unter-
sucht worden sind. Er konzen-
trierte sich dabei insbesondere auf
solche Aspekte, die für die weite-
re Diskussion von besonderer Be-
deutung sind. Auf diese Weise
gab er einen höchst aufschlußrei-
chen Einblick in die Dimensionen
wie auch durchgängigen Muster
der Zurichtung Griechenlands
und dessen besondere Rolle im
Kontext diverser weiterer Länder,

die sich in einer ähnlichen Lage
befinden.

Wie der Autor hervorhob, habe
man sich mit Griechenland als ei-
ner Fallstudie beschäftigt, diese
aber stets auf den Gesamtkom-
plex der unbeglichenen deutschen
Reparationsschulden bezogen.
Das Buch besteht aus einer Ein-
führung und einer Dokumentati-

on, so daß sich eine Makroebene
der Analyse mit Sondierungen in
Detailfragen im Dokumententeil
verbindet. Dadurch sei ein Ar-
beitsbuch entstanden, das allen
Interessierten ein Instrument an
die Hand geben soll, um in der
Reparationsdebatte bestehen zu
können. Deshalb habe man auch
nicht darauf verzichtet, die Ana-
lyse mit konkreten Vorschlägen
zu einer abschließenden Repara-
tionsakte zu verbinden.

Zerstörungsbilanz
der Besatzungsherrschaft

Das einleitende Kapitel ist der
Untersuchung dessen gewidmet,
was die Wehrmacht während ih-
rer dreieinhalbjährigen Besat-
zungsherrschaft in Griechenland

Karl Heinz Roth
Foto: © 2017 by Schattenblick

Heimstatt der Solidarität mit
Griechenland in Kiel
Foto: © 2017 by Schattenblick
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angerichtet hat: Ruin der Wirt-
schaft und des Finanzsystems,
eine weitgehende Vernichtung
der Wohnsubstanz, eine Politik
der verbrannten Erde beim Ab-
zug und die Menschenverluste.
Anhand historischer Grafiken
verdeutlichte der Referent we-
sentliche Aspekte dieses Zerstö-
rungswerks. So wurde Griechen-
land in drei Besatzungsgebiete
aufgeteilt, indem die Deutschen
die strategisch wichtigen Areale
besetzten und den Rest Bulgari-
en und Italien überließen.
Gleichzeitig wurden die Provin-
zen voneinander getrennt, und
diese künstliche Grenzziehung
zerstörte die Volkswirtschaft und
schnitt Athen und Attika vom
Hinterland ab. Diese Zerstücke-
lung war eine entscheidende
Voraussetzung für die folgende
Katastrophe.

Bei Abzug wurden praktisch al-
le Brücken und Tunnelsysteme
der Straßen und vor allem auch
der Eisenbahnverbindungen zer-
stört. Rund 90 Prozent des ge-
samten rollenden Materials wie
Waggons und Lokomotiven
wurden entweder geraubt oder
vor dem Abzug zerstört. In fast
allen wichtigen Häfen wurden
die Hafenanlagen systematisch
zerstört, die Hafeneingänge
blockiert und ganze Schiffskon-
tingente an den Kaimauern ver-
nichtet. In Dokumenten brüsten
sich deutsche Pioniere, sie hätten
den Hafen von Thessaloniki für
zehn Jahre unpassierbar ge-
macht. 73 Prozent der gesamten
Handelsflotte wurden entweder
konfisziert oder vernichtet. Das
gesamte Telefon- und Telegra-
fensystem wurde vernichtet.
Über 1000 Ortschaften wurden
niedergebrannt, davon mehr als
100 vollständig und in diesen

Fällen wurde meist die gesamte
Bevölkerung massakriert. Im
Winter 1941 /42 kam es zu einer
explosionsartigen Vermehrung
der Sterbefälle, allein in Athen
und Attika verhungerten über
70.000 Menschen. Das grauen-
haften Ausmaß an Zerstörung,
das die Deutschen insbesondere
in den Wochen vor ihrem Abzug
aus dem fast schon befreiten
Griechenland angerichtet haben,
sei im Zusammenhang ihres
Hasses auf die Befreiungsbewe-
gung zu sehen.

In einem weiteren Kapitel wird
diese Zerstörungsbilanz Grie-
chenlands mit den Folgen der
deutschen Okkupationspolitik
im gesamten NS-beherrschten
Europa verglichen. Untersucht
wurden beispielsweise die Fol-
gen der ersten Plünderungspha-
se, die Auswirkungen der Hun-
gerpolitik wie auch die Gemein-
samkeiten und Unterschiede bei
der Vernichtung der jüdischen
Gemeinden und der Deportation
der jüdischen Bevölkerung in
ganz Europa. Es wurden auch die
Besatzungskosten und die Hype-
rinflation verglichen, die Kriegs-
verbrechen und die Politik der
verbrannten Erde. Nicht zuletzt
wurden auch die von den Deut-
schen vor ihrem Abzug in Gang
gebrachten Bürgerkriege unter-
sucht - ein sehr wenig beachtetes
Kapitel in der historischen For-
schung, so der Autor. Bei diesem
Vergleich habe sich herauskri-
stallisiert, daß vor allem die Län-
der der europäischen Peripherie
besonders betroffen waren. Das
waren abgesehen von der Sowje-
tunion im wesentlichen die soge-
nannten kleinen Alliierten, die
jedoch bei den Reparationsde-
batten am stärksten benachteiligt
wurden.

Übereinkünfte und
Kontroversen der Alliierten

Die Alliierten gingen angesichts
der ungeheuren Zerstörungen da-
von aus, daß die Reparationsfra-
ge ein zentrales Problem der
Nachkriegspolitik darstellen wür-
de. Deutschland würde diesmal
bedingungslos kapitulieren, von
den alliierten Truppen besetzt und
einer gemeinsamen Aufsicht un-
terstellt werden. Auch müßte es
erhebliche Gebiete an seiner Ost-
grenze abzutreten haben. Unter
diesen Voraussetzungen began-
nen im Winter 1942/43 die De-
batten der Expertenstäbe über die
Reparationsfrage in Washington,
London und Moskau. Einigkeit
herrschte darüber, daß das Le-
benshaltungsniveau in Deutsch-
land auf den europäischen Durch-
schnitt der unmittelbaren Nach-
kriegszeit gesenkt werden sollte,
um Reparationen in Gang bringen
zu können. Das Ausmaß der zu
erwartenden Zerstörungen und
humanitären Schäden wurde zwar
recht präzise geschätzt, doch la-
gen die Schätzwerte weit ausein-
ander. So ging der führende Ex-
perte auf seiten der Sowjetunion
von einer deutschen Reparations-
leistung von 90 Mrd. Reichsmark
aus, während ein Team der Fe-
deral Reserve einen Betrag von
120 Mrd. und der Geheimdienst
OSS sogar auf 260 Mrd. Reichs-
mark kam. Die Entschädigungen
sollten aus der laufenden Produk-
tion kommen und in einer Zeit-
spanne von zehn bis zwanzig Jah-
ren erbracht werden.

Die führenden Politiker vor allem
aufwestlicher Seite nahmen die-
se Expertenpapiere jedoch noch
nicht einmal zur Kenntnis. Einge-
denk des Versailler Vertrags gin-
gen sie davon aus, daß die Deut-
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schen auch diesmal nicht bezah-
len würden, zumal Lieferungen
aus der laufenden Produktion
nicht möglich seien. Auf der Kon-
ferenz von Jalta einigten sich die
Sowjets und die USA dann aber
doch auf ein gemeinsames Vorge-
hen, nämlich eine Reparations-
summe von 20 Milliarden US-
Dollar (Preisstand 1938), die zur
Hälfte an die Sowjetunion abge-
führt werden sollte. Gleichzeitig
wurde beschlossen, eine alliierte
Reparationskommission einzu-
richten, doch die britische Dele-
gation unter Churchill meldete
Vorbehalte an. Die deutlich spür-
bare Atmosphäre des Mißtrauens
verstärkte sich, als die alliierten
Truppen Deutschland von allen
Seiten besetzten. Es begann ein
wilder Wettlauf um die Hochtech-
nologiesektoren des deutschen
Rüstungsbereichs und der Ge-
samtindustrie.

Als die Konferenz von Potsdam an
der Reparationsfrage zu scheitern
drohte, wurde im letzten Augen-
blick ein Kompromiß erzielt. Die
Reparationszonen wurden in eine
östliche und eine westliche Sphäre
aufgeteilt, was der Auftakt zum
Kalten Krieg war. In der östlichen
Sphäre entnahm die Sowjetunion
Demontagegüter und Reparations-
lieferungen aus ihrer Zone und
später der DDR bis 1953. Davon
gab sie 1 5 Prozent an Polen ab, das
zusätzlich die Gebiete erhielt, die
die Deutschen 1945/46 zurückge-
lassen hatten. Zur westlichen Zone
fand im November/Dezember
1946 eine Konferenz in Paris mit
1 8 Delegationen statt und es wur-
de eine interalliierte Reparations-
agentur gegründet. Der materielle
Gesamtschaden für die westliche
Sphäre wurde auf die gewaltige
Summe von 389 Mrd. US-Dollar
(Preisstand 1938) hochgeschätzt,

davon für Griechenland 7,2 Mrd.
US-Dollar. Die extreme Höhe die-
ser Summe resultierte daraus, daß
die USA, Großbritannien und ihre
Commonwealth-Partner in ihre
Forderungen allgemeine Kriegsko-
sten einrechneten, was nicht den
internationalen Reparationsbe-
stimmungen entsprach. Es wurden
letztlich auch keine absoluten
Summen verteilt, sondern nur
Quoten an den konfiszierten deut-
schen Auslandsvermögen und an
den Demontagegütern aus den
Westzonen. Griechenland erhielt
Quoten von 2,7 bzw. 4,5 Prozent.
Das war gemessen am Ausmaß der
Zerstörungen extrem wenig, die
griechische Delegation protestier-
te heftig und die Abschlußkonfe-
renz wurde aufMitte 1946 vertagt,
bis auch die Griechen nachgege-
ben hatten. Insgesamt wurden aus
den Westzonen Demontagegüter
im Umfang von 520 Mio. US-Dol-
lar entnommen, davon erhielt
Griechenland 25 Mio. als Gegen-
wert. Vor allem die US-amerikani-
sche Militärregierung blockierte
seit 1 946 die Reparationsentnah-
men und desavouierten damit die
Reparationspolitik in der westli-
chen Sphäre vollständig. Der Kal-
te Krieg eskalierte, so der Referent.

Trittsicher an den Abgründen
deutscher Geschichte
Foto: © 2017 by Schattenblick

Deutsche Ministerialbürokratie
diktiert Entschädigungsfrage

Zu Beginn der 1950er Jahre
schaltete sich die bundesdeutsche
Ministerialbürokratie in die Re-
parationsdiskussion ein, gewann
dabei zunehmend an Gewicht und
entwickelte strategische Grund-
sätze, an denen sie bis heute fest-
hält. Reparationsleistungen seien
nur dann zu erbringen, wenn sie
für die Westintegration der Bun-
desrepublik unverzichtbar wären:
Beispiele dafür der Israel-Vertrag
1952, die bevorzugte Bedienung
der westlichen Gläubiger im Lon-
doner Schuldenabkommen 1953
oder die Minimierung der Ent-
schädigungsbestimmungen durch
das Überleitungsgesetz 1952/54,
durch das die BRD in die nationa-
le Souveränität entlassen wurde.
Darüber hinaus verweigerte die
Bürokratie jeden rechtsverpflich-
tenden Anspruch aufReparation.
Sie vertagte die Reparationsfrage
auf einen abschließenden gesamt-
deutschen Friedensvertrag mit
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den vier alliierten Siegermächten,
der bekanntlich bis Ende der
1980er Jahre nicht in Sicht war.
Statt dessen verlegte sie sich auf
ein Konzept der freiwilligen Hil-
festellungen und Härtefonds der
humanitären Hilfen, wodurch die
Entschädigungsberechtigten zu
Bittstellern degradiert wurden.

Für die Entschädigungsberechtig-
ten aus Ostmittel- und Osteuropa
wurden keinerlei Konzessionen
gemacht. Hier bezog sich die Bü-
rokratie auf die sogenannte Hall-
stein-Doktrin, der zufolge Länder,
die mit der DDR diplomatische
Beziehungen unterhielten, keine
diplomatischen Vertretungen aus
der Bundesrepublik bekamen,
womit für die Berechtigten in die-
sen Ländern die Reparationsfrage
bis Ende der 1980er Jahre elimi-
niert war. Diese Bürokratie hat bis
heute alle Regierungen kontrol-
liert, auch die sozialliberalen der
Jahre 1969 bis 1982. Die damali-
ge neue Ostpolitik war nicht mit
einer Öffnung in der Reparations-
frage verbunden, eher war das
Gegenteil der Fall. Es gab zwar
Wirtschaftshilfe, die jedoch dem
Zweck diente, den RGW-Block
zu zersetzen, und die teilweise eu-
phemistisch als indirekte Repara-
tion bezeichnet wurde. Das Studi-
um der Akten gerade der sozialli-
beralen Regierungen sei beson-
ders beschämend und zeige, daß
die postnazistische Reparations-
bürokratie, die zu über Dreivier-
tel aus alten Nazis bestand, auch
noch in den 70er Jahren uneinge-
schränkt das Sagen hatte, so der
Autor.

Die griechischen Regierungen
meldeten immer wieder einen Re-
parationsvorbehalt an. So auch
bei der offiziellen Beendigung
des Kriegszustands 1952, bei der

Ratifizierung des Londoner
Schuldenabkommens und beim
Entschädigungsabkommen 1960.
Athen drängte stets auf eine sepa-
rate Rückzahlung der Zwangsan-
leihe, die der griechischen Natio-
nalbank 1942 auferlegt worden
war. Im Jahr 1960 wurde schließ-
lich ein deutsch-griechisches Ent-
schädigungsabkommen ratifi-
ziert. Es wurden 115 Millionen D-
Mark an 96.800 Entschädigungs-
berechtigte gezahlt, also ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Parallel
dazu bemühte sich die griechische
Diplomatie seit Mitte der 1950er
Jahre immer wieder vergeblich
um die Rückerstattung des ge-
raubten Eigentums. Lediglich für
die Tabakrestitution kam es 1961
zu einem Vergleich, bei dem ein
minimaler Anteil der geraubten
Tabake entschädigt wurde. Die
jüdische Gemeinde Thessalonikis
mahnte in Verhandlungen mit der
Bundesregierung die Rückerstat-
tung des geraubten Opfergolds im
Umfang von immerhin 6,6 Ton-
nen und eine Entschädigung für
geraubtes kommunales Eigentum
an. 1967 wurde eine Schiedskom-
mission eingesetzt, die einen
Kompromißvorschlag unterbrei-
tete. Dieser wurde jedoch von den
Experten des Bundesfinanzmini-
steriums zunichte gemacht.

Warum ging ausgerechnet Grie-
chenland im Gegensatz zu ande-
ren sogenannten kleinen Alliier-
ten, die etwas mehr erreichten, so
leer aus? Griechenland war durch
die deutschen Kriegszerstörungen
in den Status eines Entwicklungs-
lands zurückgestoßen worden,
und die Beziehungen zwischen
den beiden Ländern waren seither
asymetrisch. Athen war auf die
Abnahme seiner Exporte, auf
Wirtschaftshilfe, auf die bundes-
deutsche Zustimmung zur EWG-

Assoziation 1961 und zum Ein-
tritt in die Europäische Gemein-
schaft 1981 angewiesen. Den
griechischen Regierungen waren
dadurch weitgehend die Hände
gebunden. Allerdings unterliefen
ihnen auch strategische Fehler, als
sie einige Hebel, beispielsweise
bei der Kriegsverbrecherfrage
oder bei der Freigabe des konfis-
zieren deutschen Eigentums in
Griechenland, falsch oder gar
nicht anwendeten, bilanzierte
Karl Heinz Roth.

Zwei-plus-vier-Vertrag
klammert Reparationsfrage aus

Nachdem im November 1989 die
Berliner Mauer gefallen war, be-
gann ein ungleicher deutsch-
deutscher Einigungsprozeß. Die
Bundesregierung und ihr DDR-
Juniorpartner verhandelten mit
den vier alliierten Siegermächten
über einen Friedensvertrag, wobei
sich eine strategische Achse
Bonn-Washington bildete. Kohl
und Genscher sagten den Ameri-
kanern die uneingeschränkte In-
tegration des geeinten Deutsch-
lands in die westliche Hemisphä-
re und die NATO zu. Als Gegen-
leistung gestatteten ihnen Bush
und Baker, die Reparationsfrage
aus dem Zwei-plus-vier-Vertrag
zu eliminieren. Diese Position
wurde gegen sowjetischen und
polnischen Protest durchgesetzt,
wobei man die polnische Regie-
rung mit der Drohung erpreßte,
die Bundesrepublik könnte die
Oder-Neiße-Linie nicht endgültig
als polnische Westgrenze aner-
kennen. Der Zwei-plus-vier-Ver-
trag war de facto ein Friedensver-
trag, da er insbesondere Grenzre-
gelungen und das Ende der alli-
ierten Vorbehaltsrechte enthielt.
Nur die Reparationsfrage war
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ausgeklammert. Davon ausgehend
agierte die deutsche Diplomatie
seither mit zwei argumentativen
Strängen: Zum einen behauptete
sie mittels rabulistischer Argu-
mente, es handle sich um keinen
Friedensvertrag. Gleichzeitig ar-
gumentierte sie, für die Reparati-
onsfrage sei es jetzt zu spät. Bis
1990 hatte es geheißen, es sei zu
früh, wir brauchen den Friedens-
vertrag. Ab 1990 hieß es, der Zug
ist abgefahren. Das Völkerrecht
kennt jedoch keine Verjährung,
weshalb auch dies eine absurde
Argumentation war. Gleichzeitig
begann die Bundesregierung im
Verlauf der 1990er Jahre, ihre Po-
litik der freiwilligen Härtefonds
und Hilfestellungen fortzusetzen.
Sie dehnte sie aufOstmittel- und
Osteuropa aus und leistete dabei
wiederum nur sehr geringe Ent-
schädigungszahlungen.

Eine neue Etappe der Reparati-
onsverweigerung begann im Jahr
2000, als eine umfassende Teil-
entschädigung der ehemaligen
Zwangsarbeiter durchgesetzt
wurde. Im Rahmen der Bundes-
stiftung "Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft" wurden die
Härtefonds in Zukunftsfonds um-
gewandelt. Die Reparationsfrage
sollte ausgeklammert bleiben, in-
dem man pädagogische Erinne-
rungsprojekte und andere Ein-
richtungen der Gedenkkultur un-
terstützte. Es handle sich um
nichts anderes als den Versuch ei-
ner imperialen Kontrolle der ge-
samten europäischen Gedenkkul-
tur, so der Referent. Wenngleich
die Gedenkkultur notwendig sei,
dürfe sie doch nicht dazu miß-
braucht werden, die berechtigten
Entschädigungsforderungen der
letzten Überlebenden und vor al-
lem der Erben der Ermordeten
auszublenden.

Berechnung der Reparations-
schuld und erbrachten Leistungen

In einem Statistikkapitel des Bu-
ches werden das Ausmaß der
deutschen Reparationsschuld und
die bisher erbrachten deutschen
Reparationsleistungen berechnet.
Dabei gingen die Autoren metho-
disch von einem universellen Re-
parationsbegriff aus, wie er im in-
ternationalen Recht verankert ist.
Er umfaßt alle materiellen und
humanitären Schäden wie auch
die den Zwangsarbeitern vorent-
haltenen Lohnsätze. Aus diesem
Gesamtvolumen wurde auf
Grundlage der verfügbaren Akten
ein Basiswert der Reparations-
schuld in US-Dollar (Preisstand
1938) errechnet. Daraus konnte
ein Zeitwert gebildet werden, in-
dem der Basiswert auf Euro für
das Jahr 2016 umgerechnet wur-
de. Während dabei die Entwick-
lung der Lebenshaltungskosten
einbezogen wurde, blieben Zin-
sen oder Zinseszinsen unberück-
sichtigt, um eine Kommerzialisie-
rung der Reparationsfrage zu ver-
meiden. Das gleiche Verfahren
wendeten die Autoren auch bei
der Untersuchung der bisherigen
deutschen Reparationsleistungen
an. Nach diesen Berechnungen
beläuft sich der Gesamtbetrag der
deutschen Reparationsschuld auf
erstaunliche 384,7 Mrd. US-Dol-
lar (Preisstand 1938), das sind
heute 5,87 Billionen Euro, also
das 1 ,8fache der Wirtschaftslei-
stung der Bundesrepublik im Jahr
2015. Griechenland hat eine Re-
parationsforderung von 12,1 5
Mrd. US-Dollar (Preisstand
1938), woraus sich ein Zeitwert
von 185,3 Mrd. Euro ergibt. Hin-
sichtlich der bisher erbrachten
Reparationsleistungen wurden
80,3 Mrd. US-Dollar, also immer-
hin 1 ,21 Billionen Euro, erbracht.

Dieser Betrag ergibt sich vor al-
lem daraus, daß die Gebietsabtre-
tungen östlich der Oder-Neiße-
Linie mit berücksichtigt wurden.
Griechenland hat dagegen nur
63,8 Millionen Euro erhalten, al-
so nicht einmal 0,5 Prozent seiner
Forderungen.

In Reaktion auf den Zwei-plus-
vier-Vertrag hat Griechenland die
Zwangsanleihen erneut eingefor-
dert und dazu eine Expertenkom-
mission eingesetzt. Diese wies
qualifiziert nach, daß die Deut-
schen diese Anleihe teilweise tat-
sächlich getilgt hatten, so daß es
sich um eine Anleihe im finanz-
ökonomischen Sinn handelte.
Parallel dazu entwickelten sich
regionale Initiativen: Einer Mas-
senklage in Euböa gab das höch-
ste Gericht mit dem Beschluß
statt, deutsche Vermögenswerte
zu konfiszieren, der jedoch umge-
hend von der Regierung suspen-
diert wurde. In den Jahren
2008/2009 kam es zur Reaktivie-
rung der Reparationsfrage, auch
anglo-amerikanische Ökonomen
setzten sich für eine Kopplung mit
einem großzügigen Schuldenerlaß
ein. [3] Im Dezember 2014 legte
eine Expertenkommission des
griechischen Rechnungshofs ein
Gutachten vor, das als ein Meilen-
stein in der Reparationsgeschich-
te bezeichnet werden kann. Es ist
jedoch bis heute offiziell geheim,
ein Beschluß über die Ergebnisse
der Sonderausschüsse des Parla-
ments unterblieb und eine Verab-
schiedung auf parlamentarischer
Basis fand nicht statt. Zugänglich
wurden seine Inhalte lediglich
durch die Publikation einer klei-
nen Zeitung, die in der Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen wurde.

Die Reparationsfrage bleibt offen,
auch die Syriza-Regierung steht
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unter derartigem Druck, daß sie
es nicht wagt, diese Frage aufzu-
werfen. Sie gibt das Gutachten
nicht frei, da sie offenbar für den
Fall einer offiziellen Forderung
einen aufgezwungen Grexit be-
fürchtet. 2015 startete das Projekt
"Zug der Erinnerung", das ge-
meinsam mit der jüdischen Ge-
meinde von Thessaloniki eine In-
itiative ins Leben rief, um die
Deutsche Bundesbahn als Nach-
folgerin der Reichsbahn dazu zu
veranlassen, die den Deportierten
abgepreßten Transportkosten zu-
rückzuerstatten.

Zapata [4] präsentiert Früchte
langjährigen Schaffens
Foto: © 2017 by Schattenblick

Initiative für eine abschließen-
de Reparationsakte

Die Autoren schlagen vor, eine
Initiative zur Begründung einer
abschließenden Reparationsakte
ins Leben zu rufen, die dem Zwei-
plus-vier-Vertrag angehängt wer-
den soll. Sie gehen dabei von drei
Voraussetzungen aus: Erstens sei
es nicht möglich, die gesamte
deutsche Reparationsschuld zu

tilgen. Statt dessen sollten entwe-
der ein weiteres Fünftel (1 ,21 Bil-
lionen Euro) oder aber als Mini-
mallösung 320 Mrd. Euro getilgt
werden. Dieser Minimalbetrag
wurde als Entsprechung der Zah-
lungen an die ehemaligen Kader
des NS-Staats, die im Ausland in-
haftierten Kriegsgefangenen, an
die Invaliden von Wehrmacht und
Waffen-SS sowie deren Hinter-
bliebene errechnet. Zweitens soll-
ten mit diesen Reparationsleistun-
gen nur die kleinen Alliierten be-
dacht werden, die stets ausge-
grenzt wurden: Griechenland, Ju-

goslawien, Polen, Weißrußland,
die Ukraine, die weiteren ehemals
besetzten Gebiete der Sowjetuni-
on und nicht zuletzt Italien und
Ungarn. Drittens sollten die
Nachfolger der Profiteure für die-
se Entschädigungsleistung heran-
gezogen werden. Im Falle Grie-
chenlands wären das die Bundes-
bank, Thyssen-Krupp, die
Reemtsma-Nachfolger, die Alu-
miniumindustrie, die Elektrizi-
tätswirtschaft, die Baukonzerne
und die Wirtschaftsverbände.
Wenn dieser Betrag nicht reicht,
sollten die oberen 10 Prozent der
Einkommensbezieher herangezo-

gen werden, entweder durch Wie-
dereinführung der Vermögens-
steuer oder Anhebung der Spit-
zensteuersätze der Einkommens-
steuer.

Wenngleich diese Initiative auf
den ersten Blick illusorisch er-
scheine, sei sie doch wichtig und
sollte ernsthaft diskutiert werden.
Diese Reparationsforderungen
stellten zudem die materielle
Grundlage unserer gesamten Er-
innerungskultur dar. Nehme man
diese ernst, dürfe die Grundlage
nicht ausgeblendet werden. Nicht
zuletzt wäre eine solche Initiative
ein Schritt, um die wachsende
Ungleichheit zwischen Zentrum
und Peripherie der Europäischen
Union abzubauen. Die europäi-
sche Integration sei die wichtigste
Nachkriegshoffnung des antifa-
schistischen Widerstands gewe-
sen, so der Referent.

Das Völkerrecht könne durch nie-
manden erzwungen werden, es
werde von allen Großmächten mit
Füßen getreten. Der Bundesge-
richtshof sei für die Reparations-
frage nicht zuständig, ebensowe-
nig der EuGH. Der Internationale
Gerichtshof käme nur dann in Fra-
ge, wenn sich Regierungen an ihn
wenden. In der Diskussion mit Ex-
perten sei klar geworden, daß die
OSZE zuständig wäre. Ohne eine
breite Basisinitiative werde sich
jedoch auf der institutionellen
Ebene nichts bewegen. Griechen-
land allein könne nichts bewirken,
doch sähe es anders aus, schlössen
sich die ehemals kleinen Alliierten
in einer gemeinsamen Forderung
zusammen. In Polen gebe es sol-
che Bestrebungen, doch stelle sich
dort auch die Rechte an diesem
Punkt auf. In Italien fänden sich
einige Initiativen, nicht jedoch im
ehemaligen Jugoslawien, in der
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Slowakei oder gar in Weißrußland
und der Ukraine.

Die Entschädigung bleibe zwangs-
läufig ein heißes Eisen, denke man
etwa an die Verwüstungen der
USA in Vietnam, Nicaragua und
vielen weiteren Ländern auch in
der Gegenwart. Würde die US-Re-
gierung von einem internationalen
Gerichtshof zur Verantwortung
gezogen, müßte sie allein an Viet-
nam ungeheure Entschädigungs-
leistungen erbringen. Es gelte da-
her, ein ethisch begründetes inter-
nationales Recht voranzubringen,
wozu es auch in der Wissenschaft
Ansätze gebe, die man nutzen soll-
te. Was die Reparationsansprüche
Griechenlands betrifft, sollte die
Initiative von Deutschland ausge-
hen, das zugleich Subjekt und Ob-
jekt dieses Verfahrens ist.

Wie Karl Heinz Roths Buchvor-
stellung in der Kieler Pumpe auf-
schlußreich dargelegt hat, sind die
"Hypotheken der deutschen Be-
satzungsherrschaft in Griechen-
land und Europa" in einem dop-
pelten Sinn keinesfalls verjährt:
Weder als materielle Ansprüche
der heimgesuchten Bevölkerun-
gen noch als analytischer Schlüs-
sel mit Blick auf die hegemonia-
len Ambitionen Deutschlands,
das seine Vorherrschaft in Europa
abermals mit allen Mitteln voran-
treibt.

Anmerkungen:

[1 ] Karl Heinz Roth, Hartmut Rüb-
ner: Reparationsschuld - Hypothe-
ken der deutschen Besatzungsherr-
schaft in Griechenland und Europa,

Metropol Verlag, Berlin 2017,
645 Seiten, 29,90 Euro

[2] http://www.griechenlandsoli-
kiel.de

[3] Siehe dazu auch:
BERICHT/196: Kriegsschuld -
Arithmetik unzulässig . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0196.html
INTERVIEW/257: Kriegsschuld -
ich bin viele . . . Manolis Glezos im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0257.html

[4] Buchladen Zapata GmbH Wil-
helmplatz 6 24116 Kiel
http://www.zapatabuch.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0280.html
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Kurz vor dem G20-Gipfel legt sich Trump mit China an

Die schwächelnden USA nehmen die aufstrebende Volksrepublik ins Visier

(SB) 3. Juli 2017  Eine Woche
vor dem mit Spannung erwarte-
ten Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der 20 führen-
den Industriestaaten und
Schwellenländer in Hamburg
spitzt sich die Rivalität zwischen
den USA und der Volksrepublik
China gefährlich zu. Innerhalb
wenige Tage hat sich das euphe-
mistische Gerede von der Part-
nerschaft gelegt, dafür ist um so
mehr das tiefsitzende Mißtrauen
zwischen Washington und Pe-
king zum Vorschein getreten.
Ursache der jüngsten Krise ist
der prinzipielle Unwille der USA

auf ihre bisherige Position als al-
leinige Supermacht zu verzich-
ten und sich mit einer Rolle in
einer multipolaren Welt, in der
sie gleichrangig mit der EU,
Rußland und China kooperieren
müßten, zu begnügen.

Verkörpert wird diese Uneinsich-
tigkeit durch den neuen US-Prä-
sident Donald Trump. 2016 hatte
der republikanische Immobilien-
magnat und Reality-TV-Modera-
tor die Präsidentenwahl gegen die
Demokratin Hillary Clinton mit
dem einfachen, aber verführeri-
schen Spruch "Make America

Great Again" gewonnen. Doch
die wirtschaftlichen Probleme der
USA sind so mannigfaltig - siehe
allein die marode, weil jahrzehn-
telang vernachlässigte Infrastruk-
tur -, daß Trump niemals ernsthaft
seine Wahlkampfversprechen
durch die Schaffung von Millio-
nen neuer Arbeitsplätze und boo-
menden Industrien wird verwirk-
lichen können. Um dies zu kom-
pensieren, wird er sich dazu ge-
zwungen sehen, die gigantische
Überlegenheit, über die die USA
im militärischen Bereich noch
verfügen, in die Waagschale zu
werfen.
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Wie das funktioniert, hat man im
April bereits gesehen, als Trump
die ersten Raketenangriffe der
USA auf Stellungen der staatli-
chen Streitkräfte in Syrien an-
ordnete und dafür von Politik
und Medien - die ihn seit Mona-
ten wegen seines rüpelhaften
Benehmens und der vermeint-
lich heimlichen Unterstützung
Moskaus bei der letztjährigen
Präsidentenwahl kritisierten -
frenetisch bejubelt wurde. An-
geführt von den Tonangebern
bei der New York Times atte-
stierten sämtliche Kommentato-
ren dem windigen Bauunterneh-
mer aus Queens erstmals präsi-
diales Format.

Auslöser der aktuellen Eintrü-
bung der amerikanisch-chinesi-
schen Beziehungen ist der Dau-
erstreit der USAmit Nordkorea.
Scheinbar unablässig führt
Nordkorea Atom- und Rake-
tentests durch, um sich ein Ab-
schreckungspotential zu ver-
schaffen, womit Pjöngjang Wa-
shington auf Abstand halten
kann. Hatte Trump noch im
Wahlkampf die Aufnahme von
direkten Verhandlungen mit dem
nordkoreanischen Staatschef
Kim jong-un in Aussicht ge-
stellt, um den seit 1 953 lediglich
im Waffenstillstand befindlichen
Koreakrieg endgültig zu been-
den, so pocht er seit der
Amtseinführung als US-Präsi-
dent kategorisch aufDenuklea-
risierung der koreanischen
Halbinsel und eine Einstellung
von Pjöngjangs Raketentests.
Beim Treffen Trumps mit Xi
Jinping Anfang April in Florida
hatte der chinesische Präsident
versprochen, Peking würde alles
unternehmen, um Nordkorea
zum Einlenken zu bewegen. In
der Folge hat China Kohleex-

porte aus Nordkorea gestoppt
und Ölexporte in das kommuni-
stische Land reduziert.

Chinesische Diplomaten haben
in den letzten Wochen in Gesprä-
chen mit ihren nord- und südko-
reanischen Kollegen die Mög-
lichkeit eines Verzichts Pjöng-
jangs aufweitere Atom- und Ra-
ketentests bei gleichzeitiger Aus-
setzung jener Militärmanöver,
mit denen die Streitkräfte der
USA und Südkoreas Nordkorea
regelmäßig bedrohen, erörtert.
Washington aber lehnt ein Entge-
genkommen seinerseits gegen-
über dem kommunistischen "Re-
gime" in Pjöngjang kategorisch
ab und insistiert darauf, den di-
plomatischen, militärischen und
wirtschaftlichen Druck auf
Nordkorea aufrechtzuerhalten.
Vor wenigen Tagen hat sich
Trump per Twittermeldung sa-
lopp bei der chinesischen Füh-
rung wegen ihrer Bemühungen in
der Korea-Frage bedankt, sie
gleichzeitig aber als "ungenü-
gend" bezeichnet. Die Zeit der
"strategischen Geduld" der USA
mit Nordkorea sei vorbei, so der
US-Präsident vieldeutig. Am 30.
Juni hat der Nationale Sicher-
heitsberater im Weißen Haus,
Generalleutnant Herbert McMa-
ster, bekanntgegeben, daß Trump
seine Untergebenen inzwischen
mit der Ausarbeitung eines Opti-
onskatalogs in bezug auf die
Nordkorea-Problematik - "dar-
unter eine militärische Option" -
beauftragt habe. Seit Wochen
kreuzen mehrere Flugzeugträ-
gerverbände und eine unbekann-
te Anzahl von amerikanischen U-
Booten vor der koreanischen
Halbinsel.

Bereits am 29. Juni hat das Fi-
nanzministerium in Washington

Sanktionen gegen eine Bank,
eine Reederei und zwei Ge-
schäftsleute in China wegen
Handelsverbindungen zu Nord-
korea verhängt. Am selben Tag
gab das US-Außenministerium
in einem Brief an den Kongreß
die Genehmigung des Verkaufs
amerikanischen Kriegsgeräts -
darunter Radaranlagen, Raketen
und Torpedos - in Wert von 1 ,42
Milliarden Dollar an Taiwan be-
kannt. Erst vor kurzem hat der
Senat in Washington einen Ge-
setzentwurf, der die erstmalige
Durchführung von US-Flotten-
besuchen in Taiwan seit 1 979
vorsieht, gebilligt. Gegen alle
die genannten Maßnahmen hat
die chinesische Regierung aufs
Schärfste protestiert. Aus Sicht
der Volksrepublik sind die USA
gerade dabei, sich von der Eine-
China-Politik und damit der
Grundlage der bilateralen Be-
ziehungen zwischen Washington
und Peking zu verabschieden.
Mit dieser Option, die für China
das Überschreiten einer roten
Linie und damit Krieg bedeuten
würde, spielt Trump seit dem
Tag seiner Wahl mehr oder we-
niger offen.

Am 2. Juni ist aufAnweisung
des Pentagons der Lenkwaffen-
zerstörer USS Stethem durch die
Zwölf-Seemeilen-Zone rund um
die Insel Triton gefahren. Die
Aktion kann man nicht anders
als gezielte Provokation der
USA bezeichnen. Triton gehört
zur Inselgruppe Paracels, die im
Südchinesischen Meer liegt und
seit 1 974 unter der Kontrolle
Chinas steht. Damals hat sich
China in einem kurzen, aber
heftigen Grenzkrieg gegen Viet-
nam durchgesetzt. Vietnam hat
den Besitzanspruch Chinas auf
die Paracels niemals anerkannt.
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Derzeit führen Hanoi und Pe-
king Verhandlungen über eine
gemeinsame Nutzung des fisch-
reichen Seegebiets, in dem auch
größere Öl- und Gasvorkommen
vermutet werden. Wie im ähnli-
chen Streit zwischen China und
den Philippinen um die Spratly-
Inseln nutzt Washington das Ar-
gument, die US-Marine habe
überall auf den Weltmeeren für
die freie Schiffahrt zu sorgen,
um sich einzumischen und zu
zündeln.

Tatsächlich ist es vor allem das mi-
litärische, wirtschaftliche und
technologische Erstarken Chinas,
das der Führungselite in Washing-
ton Kopfzerbrechen bereitet. Sie
richtet sich aufeinen Krieg gegen
die Volksrepublik ein, bei dem le-
diglich die Frage des günstigen
Zeitpunkts beantwortet werden
muß. Daraufdeutet zum Beispiel
der Auftritt des ehemaligen CIA-
Chefs, General a. D. David Pe-
traeus, am 23. Juni bei einem Ga-
laabend der regierenden Liberal
Party Australiens in Sydney hin.
Hauptthema des Vortrags von Pe-
traeus war die chinesische Bedro-
hung, die seines Erachtens die pa-
zifischen Verbündeten Amerika
und Australien nur gemeinsam
meistern könnten. An Eindeutig-
keit ließ es der frühere CENT-
COM-Chefnicht missen. Petraeus
pries das Werk "Destined for War",
in dem der Geschichtsprofessor
GrahamAllision von der Harvard
Universität die These der Unver-
meidbarkeit eines amerikanisch-
chinesischen Kriegs vertritt, seinen
Zuhörern als ein "wunderbares
neues Buch" an.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

asie862.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Wichtiger Schritt im Friedensprozess:

FARC geben Waffen ab

von Vitor Necchit

(São Leopoldo, 28. Juni 2017, ihu
unisinos/poonal) - Mit der Überga-
be von etwa 7.000 Waffen der Re-
volutionären Streitkräfte Kolum-
biens FARC (Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia) an ei-
ne Sonderkommission der Verein-
ten Nationen ist am 27. Juni eine
lange und gewaltsame Ära in Ko-
lumbien zu Ende gegangen. Die
Übergabe der [letzten] Waffen ist
entscheidend für die Umsetzung
des im November 2016 zwischen
der kolumbianischen Regierung
und den FARC geschlossene Frie-
densabkommen. Nach einem hal-
ben Jahrhundert langen Konflikt
beginnt für die FARC-Kämp-
fer*innen das Ende des Lebens im
Untergrund und die Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft. Es wird
geschätzt, dass sich vor dem 27.
Juni noch etwa 40 Prozent der
Waffen in Händen der FARC be-
fanden.

Für die kolumbianische Regierung
ist der Philosoph und Philologe
Sergio Jaramillo in seiner Funkti-
on als Hochkommissar für den
Frieden für die Umsetzung des
Friedensprozesses zuständig. Jara-
millo war Vize-Minister des jetzi-
gen Präsidenten Juan Manuel San-
tos, als dieser das Verteidigungs-
ministerium der Regierung von Ál-
varo Uribe leitete. In einem Inter-
view mit BBC Mundo betonte Ja-
ramillo, es sei nötig bei den derzei-

tigen Entwicklungen zwei Phasen
zu unterscheiden: eine sei die
Übergabe der Waffen - die er als
den zügigeren Teil betrachte -, die
andere, komplexere und längere
Phase, sei die amtliche Erfassung
der Männer und Frauen, die der
Guerilla-Organisation angehörten
und die nun neue Dokumente er-
halten werden.

Ende des Krieges,
aber kein Ende der Gewalt

Das im vergangenen Jahr unter-
zeichnete Friedensabkommen
stellt einen beispiellosen Fort-
schritt im Kampf gegen die Ge-
waltspirale dar, die zum weltweit
längsten Bürgerkrieg führte. Nach
Auffassung des Staates seien so-
wohl der Krieg als auch die Gue-
rilla-Organisation an ihr Ende ge-
langt. In diesem Sinne stellt das
Ende der Entwaffnung der FARC
einen historischen Meilenstein
dar. Die Zeit des Horrors ist damit
allerdings noch nicht vorbei; eini-
ge in jüngster Zeit verübte Atten-
tate zeigen, dass es eine Normali-
tät noch immer nicht erreicht.

Am 17. Juni explodierte in einer
Damentoilette eines Einkaufszen-
trums im Zentrum von Bogotá ei-
ne Bombe, die drei Frauen in den
Tod riss, mehr als zehn Personen
verletzte und in der Hauptstadt
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Panik hervorrief. Keine bewaffne-
te Gruppe erklärte sich danach für
den Anschlag verantwortlich. Der
Anschlag ereignete sich zu einem
Zeitpunkt, als die FARC bereits 60
Prozent ihrer Waffen übergeben
hatte und sich das Abkommen zwi-
schen der Regierung und der Gue-
rilla-Organisation in der Umset-
zungsphase befand. Darüber hin-
aus führen Gruppen, die den Frie-
densprozess ablehnen, weiterhin
Entführungen durch.

Im Mai erklärte zudem die mäch-
tigste Drogenbande des Landes
der Polizei den Krieg, nachdem
den Sicherheitskräften ein wich-
tiger Schlag gegen deren Führung
gelang. Im Zuge des Widerstands
gegen das Friedensabkommen
verspricht der seit 2006 aktive
"Golf-Clan" (Clan del Golfo) -
die einflussreichste bewaffnete
Gruppe, die Koka produziert -
700 US-Dollar als Belohnung für
jeden ermordeten Polizisten oder
Polizistin. So gelang es dem Ver-
brechersyndikat bereits, neun Si-
cherheitskräfte zu ermorden und
37 zu verletzen. Laut der Regie-
rung sei dies eine Reaktion der
kriminellen Banden aufdie Fort-
schritte der staatlichen Sicher-
heitskräfte. Trotz der Unterschie-
de ist es unvermeidlich, dass im
Bewusstsein der Gesellschaft die
Strategie des Golf-Clans an die
Entlohnung der Auftragsmörder
zu Zeiten Pablo Escobars in den
80er Jahren erinnert.

Friedensprozess spaltet das Land

Die Regierung versucht das Land
zu einem Zeitpunkt wiederzuver-
einen, der von beachtlicher Pola-
risierung der Gesellschaft geprägt
ist. So positionierte sich ein Teil
der Bevölkerung ablehnend ge-

genüber den Gesprächen mit den
FARC und folgte dabei dem Bei-
spiel der ehemaligen Präsidenten
Álvaro Uribe und Andrés Pastra-
na. Beide befinden sich an der
Spitze einer Koalition, die mit
Blick aufdie Wahlen 2018 dieje-
nigen Wähler*innen, die bei der
Volksabstimmung am 2. Oktober
2016 gegen die Friedensverträge
stimmten, für sich zu vereinnah-
men sucht. Das Referendum ziel-
te erfolglos aufdie Zustimmung
zum Vorschlag der Regierung ab,
den Konflikt mit der FARC zu be-
enden. Die Niederlage des "Ja"
verhinderte jedoch nicht, dass die
Regierung und die FARC ihre
Verhandlungen weiterführten.

Bemüht darum, das gespaltene
Land zu versöhnen, wird Papst
Franziskus kommenden Septem-
ber nach Kolumbien reisen. In
Villavicencio, der Hauptstadt des
zentral gelegenen Departamento
Meta, das zu den am stärksten von
der Guerilla und Kokaproduktion
betroffenen Regionen Kolum-
biens gehört, wird der Papst bei
seinem Besuch ein Gebetstreffen
leiten. Der viertägige Reiseplan
des Papstes sieht zudem Aufent-
halte in Bogotá, Medellín und
Cartagena vor.

Der Anfang und das Ende der
FARC

Die anfangs größtenteils aus Bau-
ern bestehenden FARC begannen
1964 einen Bürgerkrieg gegen die
konservativen Kräfte, welche für
die ernste soziale und wirtschaft-
liche Situation des Landes verant-
wortlich gemacht wurden. In den
Ursprüngen der FARC lag der
Kampfum Land, der auf die Un-
ruhen folgte, die ab 1948 durch
die (angekündigte) Agrarreform

ausgelöst wurde. In den 60er und
70er Jahren spiegelte sich die
ideologische Spaltung der Welt
auch in Konflikten Kolumbiens
wider: auf der einen Seite befan-
den sich kommunistische Gueril-
la-Kämpfer*innen, auf der ande-
ren kapitalistische Regierungen
und bewaffnete Milizen, die von
Großgrundbesitzer*innen finan-
ziert wurden. In den 80er Jahren
begann die FARC im Drogenhan-
del tätig zu werden, der neben il-
legalem Bergbau und Entführun-
gen die Operationen der Organi-
sation finanzierte. Die Folgen der
jahrzehntelange Auseinanderset-
zungen sind tragisch: acht Millio-
nen Betroffene, 220.000 Tote,
45.000 Verschwundene.

Nun, da der Frieden sich in seiner
Umsetzungsphase befindet, wird
jedes Mitglied der FARC für die
Übergabe seiner Waffen eine Ur-
kunde erhalten. Aus den eingezo-
genen Waffen sollen am Sitz der
UNO in New York sowie in Bo-
gotá und Havanna, wo vier Jahre
lang die Friedensverhandlungen
stattfanden, drei Denkmäler er-
richtet werden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wichti-
ger-schritt-im-friedensprozess-farc-
geben-waffen-ab/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international - https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de.
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Kein Geld mehr für Militäraus-
gaben

Als Redakteure der internationa
len Presseagentur Pressenza und
Aktivisten der humanistischen
Vereinigung "Welt ohne Kriege
und ohne Gewalt" und möchten
wir einen Beitrag zur internen
Debatte von DiEM25 sowie zu
Erarbeitung eines innovativen
und mutigen Programms für die
europäischen Wahlen in 2019
leisten.

Der von DiEM25 lancierte Euro-
päische New Deal [1 ] schlägt ei-
ne Reihe von interessanten Maß-
nahmen zur Bekämpfung der
wachsenden Armut vor, die durch
Austeritätspolitik und Übermacht
von Banken sowie nicht gewähl-
ten Technokraten, die ihre Ent-
scheidungen niemandem gegen-
über verantworten, verursacht
wurde. Ohne jedoch das enorme
Gewicht der Militärausgaben zu
berücksichtigen und die Über-
macht der Kriegsindustrie anzu-
klagen, scheint es schwierig, eine
solche Politik zu realisieren.

Die Reduzierung der Militäraus-
gaben und ein generelles Embar-
go auf Waffenverkäufe würden
enorme Ressourcen freisetzen,
und zudem eine ethisch vertretba-
re Wahl gegen Krieg und zu Gun-
sten des Friedens sowie einen
fundamentalen Beitrag zur Redu-

zierung der andauernden Konflik-
te darstellen, die unsägliche hu-
manitäre Tragödien und Millio-
nen von Flüchtlingen produzie-
ren; Konflikte, die größtenteils
mit Waffen ausgefochten werden,
die vom Westen produziert wor-
den sind.

Desweiteren können wir nicht
länger die Tatsache ignorieren,
dass die schrecklichen terroristi-
schen Anschläge, die so viele
Menschenleben in Paris, Nizza,
Berlin, Brüssel, Stockholm, Man-
chester und London forderten,
auch eine monströse Antwort auf
die Kriege sind, die vom Westen
zur Erlangung von Rohstoffen
und Profiten angezettelt wurden,
und die so eine nicht enden wol-
lende Spirale von Hass, Gewalt
und Rache nähren.

Die Militärausgaben finden sich
nicht in den Schlagzeilen der
großen Zeitungen und Fern-
sehnachrichten wieder, und trotz-
dem geht es hier um enorme Sum-
men: nach den Daten von Sipri [2]
(Stockholm International Peace
Research Institute), dem renom-
miertesten Institut in diesem Be-
reich, beliefen sich die Militär-
ausgaben der europäischen Län-
der im Jahre 2016 auf 225 Milli-
arden Euro, was 1 ,54% des BIP
beträgt. Die Mitgliedsländer der
NATO gaben 215 Milliarden Eu-
ro oder 1 ,47% des BIP aus. Wenn

man der Forderung der Vereinig-
ten Staaten nachkäme, sich noch
mehr an den NATO-Ausgaben zu
beteiligen, nämlich mit 2% des
BIP eines jeden Landes, dann
käme man auf 295 Milliarden Eu-
ro pro Jahr, 37% mehr als zum
jetzigen Zeitpunkt.

Aktuell erreichen oder überschrei-
ten nur vier Länder in Europa -
Estland, Griechenland, Polen und
das Vereinigte Königreich - diese
2% im Bezug aufMilitärausgaben.
Um ein Beispiel zu nennen, wür-
de dies für Italien bedeuten, 20
Milliarden mehr ausgeben zu
müssen, um die 2% zu erreichen,
für Deutschland 30 Milliarden und
für Spanien 16 Milliarden. Diese
Zahlen sind umso eindrucksvoller,
wenn man die verheerenden Kon-
sequenzen bedenkt, die die Auste-
ritätspolitik in Ländern wie Grie-
chenland, Italien und Spanien hat-
te und immer noch hat.

Angesichts der unterwürfigen
Reaktion der europäischen Län-
der auf die Forderungen Trumps
während des kürzlichen NATO-
Gipfels in Brüssel scheint diese
Erhöhung praktisch sicher zu
sein. Resultat: bei Renten, Bil-
dung, Forschung und im Gesund-
heitsbereich wird gekürzt, aber
für Waffen ist immer Geld da!

Ein anderer fundamentaler Punkt,
der ebenfalls im Programm von

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Reduzierung der Militärausgaben im Europäischen New Deal von DiEM25,
ein Beitrag von Pressenza

von Gerardo Femina und Anna Polo, 30. Juni 2017
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DiEM25 berücksichtigt werden
sollte, ist der der Abrüstung, vor
allem der nuklearen, sowie die
Schließung amerikanischer Mili-
tärbasen, die voll mit Atomwaffen
sind. Laut verschiedenen Exper-
ten wie Hans Kristensen von der
Federation ofAmerican Scientists
sind aufgrund der NATO-Doktrin
der "nuklearen Teilhabe" 180 US-
Bomben des Typs B61 in Italien,
Deutschland, Holland, Belgien
und der Türkei stationiert (Schät-
zung von 2014). Es handelt sich
hier um fünf Länder, die den
Atomwaffensperrvertrag unter-
zeichnet haben und somit dessen
Artikel II verletzen (jeder der
Staaten ohne Atomwaffen, der
den Vertrag unterzeichnet hat,
verpflichtet sich, keine Atomwaf-
fen oder andere nukleare Spreng-
sätze in Empfang zu nehmen,
noch die direkte oder indirekte
Kontrolle darüber zu erhalten .. .).
Frankreich besitzt darüber hinaus
um die 300 Atomsprengköpfe und
das Vereinigte Königreich 225.

Vor diesen äußerst düsteren Hin-
tergrund tritt nun eine gute Nach-
richt von den Verhandlungen der
Vereinten Nationen zur Abschaf-
fung von Atomwaffen [3] , die be-
reits im Gange sind und die von
123 Ländern, größtenteils in Afri-
ka, Asien und Südamerika, unter-
stützt werden. Die nächste Sit-
zung findet vom 15. Juni bis 7. Ju-
li statt, wobei die Verhandlungen
von den großen Atommächten
und ihren Verbündeten natürlich
in jeder erdenklichen Art und
Weise boykottiert und behindert
werden, all das vor einem beein-
druckenden Schweigen der Medi-
en. Unter den europäischen Län-
dern sind nur wenige, die einen
solchen Vertrag unterstützen
(Österreich, Zypern, Vatikan, Ir-
land, Liechtenstein, Mazedonien,

Malta, San Marino und Schwe-
den) und sie sollten von der Zivil-
gesellschaft und von allen politi-
schen Bewegungen, denen die
Zukunft der Menschheit am Her-
zen liegt, in jeder erdenklichen
Art und Weise unterstützt werden.
Eine Zukunft, die dieses Namens
würdig ist, hängt in erster Linie
von der Abschaffung dieser ille-
galen und inhumanen Zeitbom-
ben ab, den letzten Massenver-
nichtungswaffen, die noch exi-
stieren.

Zusammenfassend sei gesagt,
dass, wenn wir von sozialer Euro-
papolitik sprechen, dies auch kla-
rer und kraftvoller Vorschläge in
Richtung Reduzierung von Mili-
tärausgaben und Abrüstung be-
darf.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:
[1 ] https://diem25.org/europaei-
scher-new-deal/
[2] https://www.sipri.org/
[3] https://www.pressen-
za.com/de/2017/05/erster-entwurf-
fuer-atomwaffenverbot-praesentiert/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
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senza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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SCHACH - SPHINX

Endspiel unerreicht

(SB)  Gegen Frauen sollst du Figu-
ren tauschen, sagte sich der CSSR-
Meister Grosz, als er 1987 gegen die
älteste der Polgar-Schwestern spiel-
te. So führte er die schwarzen Steine
von einem Tausch zum anderen und
hoffte, die seinerzeit 1 8jährige Zsuz-
sa im Endspiel überlisten zu können.
Er sollte sich mächtig irren. Zsuzsa
Polgar hatte zwei Jahre zuvor recht
unbescheiden gesagt: "Auf den Titel
einer Schachweltmeisterin kann ich
gut verzichten. Das zählt nicht. Ich
möchte Schachweltmeister der Män-
ner werden." Also ging sie in Män-
nerturnieren mit viel Engagement
aufTrophäenjagd. Wer ihr taktisches
Geschick unterschätzte, kam bald
unter die Räder. Mittlerweile sind ih-
re Ziele nicht mehr so hochgesteckt.
Schachweltmeisterin darf sie sich
nennen, den Titel der Männer wird
sie wohl nicht mehr erringen können.
Seinerzeit gegen Meister Grosz war
sie jedoch noch voller Elan und gar
nicht bereit, ihr Licht in den Schat-
ten des Vorurteils zu schieben, Frau-
en könnten nicht genial kombinieren.
Im heutigen Rätsel der Sphinx trat
sie als Scharfrichterin auf. Ihr Kon-
trahent hatte getreu seiner Abtausch-
strategie zuletzt 1 . . .Tb6-c6? gespielt.
Das von ihm angestrebte Endspiel
sollte er in dieser Partie nicht mehr
zu sehen bekommen, Wanderer.

Z. Polgar - Grosz
Tatra-Pokal 1987
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Der kleine Dschinn - eine Enttäuschung ...

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

(SB) Juli 2017  Der kleine Dschinn
war seinem Glück noch nie so nah
gewesen und hätte es fast geschafft,
gemeinsam mit seiner neuen
Freundin Tina ins Dschinn-Reich
zurückzukehren. Doch am Morgen,
als sie aufbrechen wollen, war sie
verschwunden. Traurig setzte der
kleine Dschinn seinen Weg fort,
auf der Suche nach jemanden, der
ihn lieb hat.

Nachdem er schon eine ganze Wei-
le ein Schweinefüßchen vor das an-
dere gesetzt und ein gutes Stück
Weg zurückgelegt hatte, war ihm
ganz nach einer Pause zumute. Er
hielt Ausschau nach einem geeig-
neten Platz und fand ihn unter ei-
ner großen Eiche. Lange dauerte es
nicht bis ihm die Augen zufielen.
Wie immer begleitete ihn beim
Wechseln ins Traumland die Sehn-
sucht nach dem gemütlichen,

schummerigen Dämmerlicht, das
ihm so heimelig vertraut war. Wie
lange er geschlafen hatte, wusste er
nicht. Geweckt wurde er durch
Stimmen, die sich seinem Platz un-
ter der Eiche näherten - aber nein,
er lag gar nicht mehr unter der Ei-
che. Fort, sie war fort und er, wo
befand er sich? Der kleine Dschinn
traute sich nicht, sich zu rühren. Zu
nahe schienen die Stimmen, die ihn
hätten entdecken können. Still ver-
harrte er in einer dunklen Ecke.

"Mama, hast du meinen Becher
auch ganz bestimmt eingepackt?
Das war mein allerliebster Lieb-
lingsbecher." - "Sabine, wenn wir
ihn nicht finden, kaufe ich dir einen
neuen, versprochen! ", versuchte
die Mutter ihr Kind zu trösten.
"Nein, Mama, das gibt nur diesen
einen Becher für mich, ich will kei-
nen neuen, ich will meinen, bitte,

Mama, lass uns noch weiter su-
chen! ", bettelte Sabine. "Wir haben
schon das ganze Haus aufden Kopf
gestellt und alle Umzugskisten
durchsucht. Wenn wir ihn hier
nicht finden, musst du dich leider
damit abfinden, dass er beim Um-
zug verloren gegangen ist. So et-
was kann schon mal passieren! " -
"Oh, nein, bitte nicht, das darf ein-
fach nicht sein."

Die Mutter leuchtete gewissenhaft
jeden Winkel des Kellerraumes ab
und Sabine folgte aufmerksam dem
Lichtkegel. Sie weinte und bald
konnte sie durch den Tränenschlei-
er nichts mehr deutlich erkennen.
"Sabine, da, sieh, da hinten im Re-
gal steht der Karton, in den ich dei-
ne alten Spielsachen verstaut habe.
Bestimmt ist dein Becher da drin-
nen." Beide stürzten sich auf den
Pappkarton und tatsächlich fanden

© 2017 by Schattenblick
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sie den Becher, dunkelblau mit vie-
len weißen Punkten und einem
Sprung an einer Seite, der von oben
bis zum Boden des Bechers reich-
te. "Warum nur hängst du so an
ihm, er ist doch kaputt, du kannst
nicht mehr aus ihm trinken?" -
"Och, Mama, das ist doch mein Ge-
heimnisbecher! ", weiter sagte sie
nichts. Die Mutter nahm sie in die
Arme und wiegte sie hin und her.
"Na, dann ist es ja gut, dass wir ihn
doch noch gefunden haben."

Der kleine Dschinn hatte alles mit
angehört. Dieses Mädchen hatte
seinen Becher so lieb, dass es ihn
nie hergeben würde. "Das ist gut,
sehr gut, ich werde mich flugs ver-
wandeln und genauso aussehen wie
ihr Becher, den anderen wünsche
ich in den Karton zurück." Gesagt,
getan und als die Mutter ihre Toch-
ter aus der Umarmung freigab,
stand der kleine Dschinn als Lieb-
lingsbecher im Regal. Das Mäd-
chen griff ihn und trug ihn ganz
vorsichtig die Kellertreppe hinauf
in ihr Zimmer. Aufgeräumt sah es
dort nicht aus. Der Fußboden war
übersät mit Klamotten, Kuscheltie-
ren, Schuhen und noch allerlei
Krimskrams. Nur ihr Bett bot einen
gemütlichen Ort. Eine bunte Decke
lag glatt oben auf und eins, zwei,
drei, vier Kissen schmückten das
Ganze. Sabine schloss die Tür hin-
ter sich und blieb inmitten des Cha-
os stehen, drehte sich dann suchend
um sich selbst und steuerte auf das
noch leere Regal an der Wand zu.

"Da, das ist ein guter Platz für dich.
Von dort oben kannst du alles se-
hen und ich dich auch vom meinem
Bett aus. Ja, das ist der richtige
Ort", befand Sabine, stellte ihn ab
und warf sich rücklings aufs Bett.
"Jetzt wird alles gut", dachte der
kleine Dschinn, "ich werde eine
günstige Gelegenheit abwarten und

das Mädchen dann fragen, ob sie
mich so lieb hat, dass sie mir ins
Dschinnreich folgen würde."

Wenig später klopfte es an der Tür
und Sabines Mutter kam mit einem
"Darf ich?" ins Zimmer. "Oh, wie
sieht es denn hier aus? Ich dachte,
du wolltest deine Sachen in die
Schränke und Schubladen räu-
men?" - "Nee, hab' keine Lust. Ich
werde morgen damit anfangen.
Wirklich, ganz bestimmt", ver-
sprach sie ihrer Mutter, als sie de-
ren enttäuschtes Gesicht bemerkte.
"Nun gut. Ach, ja, wir haben Be-
such. Deine Tante ist gekommen."

"Hmmm", machte Sabine nur we-
nig begeistert. "Mit Geschenken
zum Einzug in unser neues Haus.
Und stell' dir vor, es ist deine Tan-
te Nadine. Sie ist extra von Mün-
chen hierher gekommen." - "Oh,
Tante Nadine, ich komme, ich
komme. Sabine rollte sich aus ih-
rem Bett, rappelte sich auf ihre Fü-
ße und stürmte an ihrer Mutter vor-
bei die Treppe hinunter. Freudig
umarmte sie ihre Tante und wurde
mit dem üblichen Satz begrüßt:
"Nein, bist du aber groß gewor-
den! " Sabine tat einfach so, als hät-
te sie das nicht gehört. Sie war da-
von überzeugt, dass es irgendetwas
gab, dass Tanten dazu zwang, so et-
was zu sagen, dass sie also gar
nicht wirklich etwas dafür können.

Sie machten es sich mit Kaffee,
Kakao und Kuchen in der Stube ge-
mütlich. Dabei überreichte Tante
Nadine ihr ein bunt verpacktes Ge-
schenk. Sofort ergriff sie es, löste
etwas ungeschickt die Schleife und
zerriss ungeduldig das schöne
Schmuckpapier. Zum Vorschein
kam ein Kuscheltier, ein total nied-
licher Eisbär. Sabine liebte Eisbä-
ren. Sie nahm ihn hoch und besah
ihn von allen Seiten, drückte ihn an

sich und herzte ihn innig. "Oh,
danke, danke, das ist, das ist, oh je,
ich freu' mich so. Danke, Tante Na-
dine."

Ihre Mutter und die Tante hatten
sich lange nicht gesehen und sich
noch so viel zu erzählen. Sie wür-
de wohl nicht wirklich vermisst
werden, wenn sie die beiden Er-
wachsenen allein ließ. Nach dem
Kaffee schnappte Sabine sich den
Eisbären und verschwand in ihrem
Zimmer. "Du brauchst noch einen
Namen, kleiner Eisbär! " Sie über-
legte eine Weile und verriet ihm
dann, dass er von nun ab "Kleiner
Bär" heißen würde. Nun war ihr
danach, ihr Zimmer doch ganz
schnell aufzuräumen. "Kleiner Bär,
du musst solange warten, bis ich
fertig bin. Aber du kannst zuschau-
en. Ich setzte dich neben meinen
alten Becher." "Huch", dachte der
kleine Dschinn enttäuscht, "auf
einmal bin ich 'der alte Becher'.
Merkwürdig, ich dachte, sie hat nur
mich so lieb?" Sabine kramte und
räumte und fegte durchs Zimmer
wie ein Wirbelwind. Schuhe,
Jacken, Hosen, T-Shirts und
Socken - alles fand in Windeseile
einen guten Platz in Schrank und
Schublade. Nun, manches Teil
wurde hineingestopft und ge-
quetscht, aber es passte irgend-
wann. Als sie die Bücher ins Regal
stellen wollte, meinte sie zu Becher
und Kleiner Bär, "ihr müsst leider
noch ein Stück rücken, sonst pas-
sen sie nicht alle hinein." Sie stieß
mit dem dicken Märchenbuch ge-
gen "Kleiner Bär", der gegen den
Becher fiel und der flog in hohem
Bogen hinab und zerbrach in tau-
send Stücke.

Was für ein Glück, dass der kleine
Dschinn sich noch im Fallen in ein
Märchenbuch verwandelt hatte.
Sabine fiel es nicht auf, dass dort
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zwei Bücher standen, denn sie hat-
te sich so sehr erschrocken, kniete
auf dem Boden und weinte. Traurig
sammelte sie die Scherben von dem
Geheimnisbecher auf Zeitungspa-
pier und knüllte es zusammen. Sie
nahm Kleiner Bär in den Arm und
sagte ihm ins Ohr: "Schade, so
einen Becher gibt es nicht noch ein-
mal, ich weiß gar nicht was ich ma-
chen soll," schniefte sie und wieder
rollten ihr Tränen übers Gesicht.
Das Ohr von Kleiner Bär wurde ein
wenig nass, aber es schien ihm nicht
besonders zu stören. Als Sabine sich
etwas beruhigt hatte, lief sie mit den
in Zeitungspapier gewickelten
Scherben in der Hand und Kleiner
Bär im Arm zu ihrer Mutter und be-
richtete ihr von dem Unglück. Ihre
Mutter versuchte sie zu trösten,
doch Sabine musste wieder weinen.
"So einen Becher bekomme ich nie
wieder", schluchzte sie, "er war was
ganz Besonderes."

Der kleine Dschinn wünschte den
Becher aus dem Karton im Keller
ins Regal in Sabines Zimmer hin-
auf. Was würde das für eine Über-
raschung werden, wenn sie heute
Abend zu Bett geht und ihn dort
entdeckt! Nein, sie würde bestimmt
nicht mit ihm ins Dschinn-Reich
wollen, da war er sich ganz sicher.
Sie hatte ihre Mama so lieb, auch
ihren Eisbären und den Becher.

Er hatte genug vom Becher-Dasein
und Märchenbuch wollte er auch
nicht bleiben - nur noch heute
Nacht. In der Zeit würde er sich
überlegen, was er als nächstes un-
ternehmen will, um sein Glück
doch noch zu finden.

Weitere Abenteuer folgen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0079.html
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Kühle Luft,
Wolken, Sonne,
Sommerduft,
Jean-Lucs Wonne.
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