
Die EU-Schuldenkrise

oder: Mit Griechenland zum "Dritten Weg" 

0.

Geträumt hat sie schon immer davon, auch wenn das Traumsystem immer unklar war: 

Aber es sollte etwas mehr Demokratie als heute in China sein, eher so wie früher in  Frankreich. Eine klare
zentrale Führung sollte es geben, so wie das französische Präsidialsystem oder, man beachte doch die
Entwicklungserfolge, so wie in China mit einigen zusätzlichen Parteien. Aber es sollte nicht das System des
damaligen großen Bruders mit den auf Dauer doch zu geringen Privilegien und der etwas zu asiatischen
Lebensweise bei zu geringer Reisefreiheit und Christentum sein. Gleichwohl erscheint es dennoch positiv
und dem wirklichkeitsfernen Gerechtigkeitsempfinden näher zu kommen als der kapitalistische Westen, allen
voran die USA, UK und West-Deutschland. Aber ersterer reformiert sich gerade und letzteres ist zu
überwinden. 

Dieses Traumsystem ist ganz einfach für Frankophile der allzeit gesuchte „Dritte Weg“. Ist es das politische
Finalziel, auf das wir durch weitere funktionale Integrationsschritte infolge dieser Krise fast automatisch unter
dem Motto „Mehr Europa wagen“ zusteuern?

Vorbei ist es dann mit dem nie richtig, sondern nur zum Schein verankerten und von niemandem geliebten
Subsidiaritätspinzip, mit diesem deutschen Föderalismus und der Frage nach dem politischen Finalziel.

I.

Schocks fallen nicht vom Himmel. Sie sind auch das Ergebnis anhaltender Politiken bzw. nachhaltiger
Entwicklungen. So führen bekanntlich anhaltende Haushaltsdefizite eines Staates bzw. einer
Gebietskörperschaft in einem System fester Wechselkurse, aber auch in einem System mit einer
einheitlichen Währung zu einer Krise mit einer Abwertung des (realen) Wechselkurses und einem Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes bzw. dieser Region. 

Aber auch schrittweise Politiken aus einem Ordnungsrahmen heraus führen in eine Krise, eine Systemkrise.
Die Politiker müssen dann wiederum Maßnahmen ergreifen. Diese führen entweder in den alten
Ordnungsrahmen und das alte „Gleichgewicht“ zurückführen oder aber sie führen die Gesellschaft mit großen
Schritten in ein anderes System. Diese Schritte erfordern dann mehrere Monate bis Jahre und die Krise zeigt
sich dann als eine massive anhaltende Störung mit starken institutionellen Veränderungen und
Vermögensumverteilungen. 

Die Politikerelite Mitteleuropas schreitet gerade forsch weiter. 

Die begleitenden, mehr emotional als argumentativ begründeten antikapitalistischen und
antimarktwirtschaftlichen Demonstrationen u.a. in Frankfurt erfolgen dabei unter den verständnisvollen
Kommentaren führender Politiker sowie einem teilweise voyeuristisch anmutenden, anregenden
Journalismus.

Die Streiks und Demonstrationen in Griechenland sind da schon anders einzuordnen. Wenn zunehmend von
der Notwendigkeit einer Entschuldung oder gar Insolvenz Griechenlands gesprochen wird und deren
Wahrscheinlichkeit gegen eins strebt, dann geht es schnell um die Frage, wer trägt wieviel von den
Verlusten. Bei einer sog. inneren Insolvenz tragen es die Bürger des Landes (mit reduzierten
Sozialleistungen und Löhnen, höheren Steuern usw. usf.), bei einer sog. äußeren Insolvenz tragen es die
Ausländer (bzw. unmittelbar die ausländischen Banken und Steuerzahler). Die Streiks erscheinen deshalb
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rational, weil je stärker der Widerstand im Lande ist, desto mehr wird das Ausland tragen (müssen). Die
kurzzeitigen Verluste im Tourismus sind unbedeutend angesichts des notwendigen Volumens der
Entschuldung. Die aufgrund psychologisch-sozialer Verhaltenstheorien üblicherweise zu erwartende positive
Reziprozität besteht dabei nicht. So stehen den hohen deutschen Leistungen stark aufkommende
anti-deutsche Parolen entgegen. Dabei scheint in der verfestigten griechischen Gesellschaft des
rent-seekings dem normalen griechischen Bürger klar zu sein, daß sich an dem System der Oligarchie bzw.
Clans und Korruption nichts ändern wird. Das Spiel geht dann mit den neugeschaffenen
Verschuldungsspielräumen weiter. 

Stellt sich dann nicht u.a. für die EU, für den Griechenland-Beauftragten der EU Herrn  H. Reichenbach, für
Herrn J.-C. Juncker und für uns die Frage, ob man nicht CDs aus London, Luxemburg (!), Lichtenstein usw.
mit griechischen Steuerhinterziehern kaufen und Athen schenken sollte?

II.

Auch ein Altkanzler, der Volkswirtschaftslehre studiert hat, wusste, was er tat, ebenso wie die gesamte
europäische Politikerelite, als man trotz der makroökonomischen Daten und der vertraglich vereinbarten
Konvergenzkriterien Griechenland in die Europäische Währungsunion EWU aufnahm und die Drachme durch
den Euro ersetzte. Und selbst jeder Naturwissenschaftler weiß, was jede Form der Insolvenz oder ein
kosmetisierender Ausdruck wie Schulden-Cut bedeutet: Andere, hier also wir übernehmen zu einem großen
Teil die griechischen Schulden. Andere, also wir begleichen diese Schulden und bezahlen somit jetzt
endgültig das, was in der Vergangenheit (und auch schon vor dem €) in die Korruption und in politische
Programme geflossen ist. Und zugleich weitet sich der sog. Kuhhandel in der EU-Haushaltsdiskussion jetzt
auf das Schuldenmanagement aus. 

Zuerst bedeutet jede Art einer erklärten Insolvenz oder eines Moratoriums bezüglich der griechischen
Staatsschuldtitel einen Wertverlust dieser Titel und damit einen Abschreibungsbedarf  mit einem
entsprechenden Verlust an haftendem Eigenkapital bei den die Titel haltenden Banken, Versicherungen und
Vermögensbesitzern. Ein derartiger Verlust ist im Falle von nicht-eintreibbaren Forderungen in
Marktwirtschaften von den Haltern dieser Titel zu tragen. Allerdings stellen sich dann Fragen u.a. nach der
Höhe bzw. dem Ausmaß der Abschreibungen, den für die eintretenden Verluste Verantwortlichen und dem
Zeitpunkt der Abschreibungen. 

Alle Maßnahmen seitens der EU, durch die die Zahlungsfähigkeit bspw. Griechenlands gewährleistet und
garantiert wurde, also jene, mit denen man Zeit für politische Reaktionen „gekauft“ hat, waren letztlich eine
Art von Erhaltungssubvention und haben damit, vergleichbar den Folgen einer Insolvenzverschleppung, den
Abschreibungsbedarf bzw. die Größe des Forderungsverlustes erhöht. Sie haben so den korrupten, reichen
Griechen ausreichend Zeit gegeben, ihr Vermögen vor der griechischen Steuer ins Ausland zu transferieren
und die von ihnen gehaltenen Staatspapiere zu verkaufen (wohl indirekt auch an die EZB).  

Als die Zinsen bzw. Kapitalkosten am internationalen Markt für Griechenland stiegen und zunächst das
Problem einer Illiquidität und anschließend das der Insolvenz des griechischen Staates massiv aufgezeigt
haben, haben die EZB mit dem Kauf von griechischen Staatsanleihen und die EU bereits mit dem ersten
griechischen Rettungspaket die Verschiebung der möglichen inneren Insolvenz zur äußeren massiv
betrieben. Nicht nur der Bruch der Statuten der EZB war ein bedeutender politischer Akt für einen weiteren
Regimewechsel. 

Zugleich gaben sie dem Markt das Signal, den Zinssatz für griechische Staatsanleihen und damit den Kurs
der griechischen Papiere zu garantieren. Der Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem anfangs höheren
Marktkurs (und späterem Schattenkurs) und dem derart garantierten Kurs ist von den Gläubigern zu tragen.

Darüberhinaus scheinen implizite bzw. endogen sich ergebende Garantieverträge zu bestehen und zu
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greifen.

III.

Mit der Zeit wurde u.a. infolge von Äußerungen des involvierten IWF, von Analysen der Schuldenstände in
Relation zur Wettbewerbsfähigkeit sowie der offenen Verteilungskämpfe in der EU zu Lasten der
Mitgliedsländer, die bereits Nettozahler sind, der internationalen Öffentlichkeit deutlich, daß Griechenland
den akkumulierten Schuldenstand kaum in einem  bestimmten Zeitraum drastisch reduzieren können wird
und daß letztlich auch Länder wie Irland, Portugal, Italien sowie Spanien und Frankreich zumindest
Liquiditäts-, wenn nicht auch Solvenzprobleme haben werden. Die sog. Griechenlandkrise ist eben doch eine
Krise des Euros bzw. der EWU- und EU-Institutionen einschl. ihrer Aufsichtsorgane und ihre internationalen
Verträge wie der sog. Maastricht-Vertrag sowie der staatlichen Gebietskörperschaften einer großen Anzahl
von Mitgliedsländern. Sie zerstören selbst und verlieren nachhaltig Vertrauen und Akzeptanz, reduzieren die
gesellschaftliche Wohlfahrt und gefährden gerade auch das zentrale Ziel: die geopolitische bzw. die
wirtschaftliche und politische Bedeutung „Europas“ zu stärken. Griechenland hoffte eine Zeit lang auf Hilfe
aus China und aus Libyen (!). China und Schwellenländer, heißt es jetzt, wollen Europa beim
Schuldenproblem helfen und dieses verdeutlicht zugleich, wie stark das EU-Wunder doch auf „Pump“
aufgebaut war und schon wieder fordert Präsident Barroso große Infrastrukturmaßnahmen in Mrd.-Höhe auf
Pump, am liebsten mittels Euroanleihen, also dem Finanzierungsinstrument des zentralistischen Dritten
Weges. 

Eine Beschwörungsformel und Durchhalteparole wie „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ erhält
angesichts der skizzierten hohen institutionellen Verluste eine wahre politische Bedeutung. Aber dieses
Schlagwort, dieses Vokabular ist wie so häufig bei politischen „Phrasen“ zuvor keine Sprache, die jemand
spricht und in der er empfindet und versteht. Was auch immer „scheitern“ bedeutet – dieses ist sicherlich,
trotz der suggestiv an die Wand gemalten potentiellen Dominoeffekte, nicht der Fall bei einem Austritt  - es
scheitert nicht Europa, es scheitern bestimmte Clans und Eliten. Europa sind die europäischen Völker, sind
wir. Und wir scheitern nicht bei einer Art von Gesundschrumpfung oder Reform oder Scheiterns des Euros!

IV.

Wer aber haftet für die Kosten der oben skizzierten systemischen Krise, in der sich die EWU und die EU
befinden? 

Diese systemische Krise ist nicht zu verwechseln mit dem systemischen Risiko für das gesamtwirtschaftliche
monetäre System beim Kollaps systemrelevanter Banken! Allerdings verstärkt eine Krise des Banken- und
Finanzsystems die Systemkrise.

Aber seit wann sind Versicherungen, Banken und Fonds gierige Spekulanten, wenn sie Staatsanleihen von
Mitgliedsländern der EU und der EWU in ihren Portefeuilles haben? Unterliegen diese Staaten nicht diversen
nationalen und supranationalen Aufsichtsorganen und Institutionen (wie EZB, Finanzaufsichtsbehörden, der
EU usw.) und haben sich völkerrechtlich u.a. im sog. Stabilitäts- und Wachstumspakt selbst gebunden? Hier
ist ein Netz an impliziten Versicherungsverträgen entstanden und dieses wird weiter ausgebaut. Hätten sonst
die Banken also den Politikern nicht glauben und vertrauen dürfen? Und der sog. kleine Sparer, der
zwischenzeitlich einen Großteil seines Vermögens verloren hat, auch  nicht? Banken usw. hätten diese
Staatspapiere nicht kaufen dürfen? Sie hätten lieber Anteile von Casinos in Las Vegas usw. kaufen sollen?
Sie sind also selbst schuld? 

Sie hätten dem einheitlichen Zinssatz der EZB im Euro-Raum nicht folgen und vertrauen dürfen? Sie hätten
sehen müssen, daß der einheitliche Zinssatz „regional“ verheerend falsch Anreize setzt und ökonomisch
irrationale Politiken begünstigt? Ja, sie hätten gar nicht die Nachfrage geschäftsfähiger Politiker, wie der
Finanzminister befriedigen und Kredite geben dürfen?  Sie haben habgierig die Länder erst abhängig
gemacht, um jetzt gegen sie und den Euro zu spekulieren? 
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Nein! Hier haben nicht die Märkte, nicht die Banken versagt, wenn sie bei niedrigen Zentralbankzinsen und
extremen Geldmengenerhöhungen bspw. Kredite an Staaten zum Ausbau der auch von den
EU-Strukturfonds geförderten Infrastrukturmaßnahmen gegeben haben! Hier gab es kein „Gezocke“, keine
„Spekulation“ usw. Es war eine rationale, verantwortungsbewusste und von der Politik gewollte Kreditvergabe
an die Mitgliedsländer, auch an Griechenland. 

(Obwohl Ökonomen die Krise und das teilweise überhöhte Rating mit der Folge zu geringer Spreads es bei
dieser zu frühen und zu stark erweiterten Währungsunion angesichts der expansiven neu-keynesianischen
Geldpolitik hätten „befürchten“ können.) 

Die zunehmenden Diskussionen über die Zerschlagung großer Banken, das Verbot von Universalbanken und
die Entwicklung eines Trennbankensystems sind nicht mit der Schuldenkrise der EU-Mitgliedsländer zu
begründen, es sind bedenklich ahistorische und ökonomisch irrationale Idee. Hier scheinen wieder Haß und
Neid auf das Kapital als dem scheinbaren Gegner der Arbeit sowie daran anknüpfend die Systemfrage, also
das vermeintliche Traumsystem die Diskussionen zu speisen. Das Finanzsystem, eigentlich dann doch wohl
das Geld ist die Wurzel allen Übels. Banken haben den Staat und den sog. realen Sektor zu finanzieren und
regional zu sein. Der Rest ist nach dieser wirklichkeitsarmen Vorstellung möglichst zu verbieten und zu
„zerschlagen“ - denn China ist doch auch groß ohne privaten internationalen Kapitalverkehr oder?

V.

In einer Marktwirtschaft tragen letztlich der Bürger, die Unternehmung und auch die Bank das Risiko von
gescheiterten Politiken, Regimen und Systemen. Sie sind letztlich die Träger der Wohlfahrt und der
Ressourcen (wie insbes. Humankapital). Es sind nicht die Politiker. Und dieses gilt letztlich, wenn auch
langfristig, auch für Diktaturen, Oligarchien und auch Monarchien von Gottes Gnaden. 

Eine nachhaltige Überwindung von Krisen, insbes. systemischen, erfolgt durch die Stärkung des Vertrauens
in die Zukunft und damit letztlich durch eine gestärkte Eigentumsgarantie (wie die Zusage der Sicherung der
Einlagen bei Banken und eine Erhöhung der Sicherung und nicht wie gegenwärtig durch die EU eine
Reduktion). Sie erfolgt damit durch einen Schritt in die Richtung von effizienteren Marktlösungen. 

Ein Durchschreiten einer Krise hin zu einem neuen System, einem neuen, „einem Dritten Weg“ setzt
politische Zentralisierungsbestrebungen fort. Sie erfolgen aufgrund der Griechenland bzw. der
EU-Schuldenkrise insgesamt beispielsweise in Richtung einer „Wirtschaftsregierung“ bei an die EU
delegierten fiskalischen Souveränitätsrechten. Dazu gehören auch das EFSF und in einem noch stärkeren,
noch unbekannten Ausmaß der anstehende ESM-Vertrag. Beschleunigt die Krise den Systemwechel zum
Dritten Weg oder wird sie dafür instrumentalisiert? 

Die Nutzung von Leverage-Effekten, die bei der Nutzung durch die Banken „verurteilt“ wurden, also
semantisch lieber die Nutzung von Hebel-Effekten bzw. einer sog. Hebelung soll den politischen
Handlungsspielraum deutlich erhöhen. 

Das Volumen des EFSF in Höhe von rd. 440 Mrd. €, davon werden mehr als 210 Mrd. €  von Deutschland
garantiert, taugt zum Ankauf von toxischen Staatstiteln von Mitgliedsstaaten genau in dieser Höhe. Das ist
aber nicht ausreichend für die Problempapiere der o.g. Staaten. Ohne diesen Fonds noch einmal zu erhöhen
(und durch die nationalen Parlamente zu müssen) können mehr toxische Papiere „gesichert“ werden, wenn
nur ein Teil des Werteverlustes bzw. des Giftes übernommen bzw. quasi gekauft wird. Allerdings muß ein
Dritter den Rest bzw. das verbleibende Restrisiko tragen – und wer kommt da in Frage, wenn nicht die
Banken und Versicherungen. Wird nur für ein Fünftel eines Papieres (also 1/5 bzw. 1/z) der Verlust
übernommen bzw. dieser Betrag garantiert, dann kann man die fünffache Menge über den EFSF sichern –
vorausgesetzt, die Bank hält die Papiere und trägt den Rest! 

Die „Ausdehnung“ der politischen Manövriermasse dank dieses Hebels (von 5 oder z) erfolgt zu Lasten der
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Banken, ihrer zu versteuernden Gewinn und letztlich ihres Eigenkapitals. Die Banken und Versicherungen
bzw. ihre Eigner und Kapitalisten sollen beteiligt werden. Damit die Banken die Problem-Länder (mit)
entschulden können, fordert die Politik zunächst eine kräftige Aufstockung ihres Eigenkapitals (auf das drei-
bis fünffache des bestehenden) und „bietet“ bei einer verbleibenden Eigenkapitallücke zusätzlich staatliches
Eigenkapital an mit zugleich weitreichenden politischen Eingriffen in die Geschäftspolitik! 

Wer aber sollte bei diesem Szenario  privates Kapital in die Banken stecken und (neue) Aktien zeichnen? Die
Kurse der Bankaktien sinken eher. Die Kapitalrendite sinkt! Zwangsteilverstaatlichung? Oder werden die
Banken die Kreditvergabe einschränken und Eigenkapital bindende Risiken stark reduzieren? Möglich
erscheint auch ein Abwandern von Banken am Finanzplatz Frankfurt, der sowieso fast nur noch ein Schatten
seiner früheren Größe ist. 

Und was ist mit der überwiegenden Anzahl der Banken in Deutschland, der (ganz oder teil-) staatlichen
Banken? Welch ein Glück, dass es schon viele Bad Banks gibt, die können die Papiere doch übernehmen –
der Steuerzahler wird dann auch dieses übernehmen! Reine Augenwischerei oder gar eine Lex Deutsche
Bank?

Und was ist mit den Versicherungen? Kurz: Es sinken dort zumindest die Ausschüttungen an die
Versicherten (Lebensversicherungen, Renten usw.)! Und wie klang doch die Formel von der privaten,
kapitalgedeckten Altersvorsorge? Werden die Jüngeren in staatliche Fonds wechseln und die Älteren über
Sozialhilfe oder Bürgereinkommen usw. auf dem unteren gesellschaftlichen Niveau aufgefangen werden?

Aber dieses Modell des EFSF mit der begrenzten Garantie ermöglicht dann ebenso wie der folgende ESM,
dass später einmal die so entschuldeten Schuldenstaaten wieder auf dem Kapitalmarkt auftreten können –
wer nähme sonst deren Papiere ins Portefeuille? 

VI.

Ist es aber nicht letztlich ein fast genialer Plan auch zur Überwindung der Krise? 

Oder sollte man doch gleich dem französischen Plan / Weg folgen und dem EFSF eine Banklizenz und damit
über die EZB den Zugang zur Notenpresse zur Finanzierung von Staatsausgaben geben? 

Die bisherige Summe  des EFSF reicht doch selbst bei einer Garantiequote von 10 statt der diskutierten 20
%  nicht.

Und an die Unabhängigkeit der EZB glaubt doch sowieso kaum noch jemand, wenngleich doch Herr J.-C.
Juncker gesagt haben soll: „Ich bin historischer Zeuge, dass die Politik nie einen ernsthaften Versuch
unternommen hat, die Unabhängigkeit der Zentralbank in Bedrängnis zu bringen.“ (Börsenzeitung, 20.10.11)
Aber will die Mehrheit der Politiker wirklich noch die Unabhängigkeit? Werden die diesbezüglichen deutschen
Stimmen in der EZB nicht laufend übergangen und auch zu Hause argumentativ nicht unterstützt mit der
Folge von Rücktritten?   Wollen es die Völker in den Ländern, die „Linken“ in den Mitgliedsländern ebenso
wie die regierenden Sozialisten von Athen bis demnächst wohl Paris? Dann steigen eben die Preise etwas
stärker, aber der Euro wertet ab und die Wettbewerbsfähigkeit steigt wieder für alle. (Was für eine insges.zu
stark vereinfachte Sichtweise nicht nur angesichts u.a. des intensiven internationalen Qualitäts- und
Innovations- wettbewerbes.) Aber sind das nicht die Erfahrungen von Griechenland über Italien bis Portugal
und haben diese Länder nicht die Stimmenmehrheit? Ordnungspolitik ist in Europa ein Fremdwort, Effizienz
eher ein deutsches Schimpfwort!

Und was sagen die Parlamentarier?  

Sie haben dem EFSF zugestimmt
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Sie haben aber nicht dieses Modell diskutiert und verabschiedet, wobei in dem Hebel-Garantie-Ansatz wohl
100 v.H. des von Deutschland zu leistenden Betrages einzusetzen sind und über die Bankenrettung weitere
Beträge, was wiederum jeder Legitimation entbehrt und gerade eine erneute parlamentarische
Beschlussfassung verhindern soll. Es ist jetzt fest damit zu rechnen, daß Deutschland (und vergleichbar die
anderen Länder) neben dem anteiligen Verlust der EZB als Kredit/Garantie wird unmittelbar ausreichen
müssen a.) direkt mehr als 210 Mrd. € über den EFSF sowie b.) Hilfen an Banken und ggfs. Versicherungen
von insgesamt mehr als 1.000 Mrd. €! Hier wird politisch so gezockt wie es vereinzelt ein Banker tat, der
seine steigenden Verluste durch immer höhere Einsätze wieder gewinnen wollte. Legitimiert? Verantwortlich? 

Natürlich wird die Bonität Deutschlands spätestens mit dem ESM-Vertrag zum Jahreswechsel wegen der
dauerhaft übernommenen hohen Risiken sinken (müssen) und die internationalen Kapitalkosten Deutschland
werden steigen (auch im Falle des irrsinniger Eingriffe in das  Rating). Das sind aber politisch bewertet
angesichts des Zieles wohl doch nur Erdnüsse, nach denen zu bücken man keine Zeit verschwendet. Wir
substituieren einfach Kapital durch Arbeit und reduzieren den deutschen Kapitalexport (insbes. in Form von
Portfolioinvestitionen). Dieses kann schon in Übereinstimmung mit dem System des Dritten Wegs durch
steigende Transaktionskosten beim Kapitalverkehrs erfolgen und/oder über eine  Reduktion der deutschen
Sparfähigkeit und –neigung. Und das ist wiederum besonders leicht zu erreichen über politische
Maßnahmen, zu deren Effekten auch eine Reduktion der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
gehört. Wir haben damit schon begonnen. Und unsere strukturelle Staatsverschuldung und
Tragfähigkeitslücke der öffentlichen Finanzen ist durch die Krise ebenfalls schon gestiegen und wird verstärkt
weiter steigen

VII.

Aber es gibt auch einen Trost:

Wenn wir bzw. die Nettozahler die Schulden Dritter großzügig im Interesse des Euros übernehmen und auch
unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit reduzieren, dann haben wir keine Verbannung bzw. keinen
Rauswurf aus der EWU und keinen. „Nord-Euro“ zu fürchten! Denn dann sind wir in der EWU/EU höchstens
noch die „Besten“, aber nicht die „Allerbesten“!

Jeder von uns kennt das „Ostrakismos“ (das sog. Scherbengericht) im alten Griechenland.

In diesem Gericht wurde abgestimmt, wer der „Allerbeste“ ist und so dank seiner erworbenen Reputation das
sog. Gemeinwesen bzw. die EWU/EU dominieren und führen könnte. 

Der Gewählte bzw. der „Allerbeste“ wurde für 10 Jahre verbannt, so daß zwischen den Verbliebenen wieder
ein „fairer“ Wettbewerb möglich wurde.

Wilfried Fuhrmann

20.10.2011
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