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Waffen statt Brot - Griechenlands
Schuld soll nie mehr enden
Als am härtesten in Mitleidenschaft
gezogenes Opfer der kapitalistischen
Systemkrise in der Eurozone hat
Griechenland de facto den Status eines Protektorats, das seine staatliche
Souveränität preisgegeben und sich
dem Diktat der sogenannten "Troika" ausgeliefert hat. Die Kontrolleure der EU, des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheiden, welche Lasten ... (Seite 5)
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Werner Seppmann zu linker Politik
in der Krise des Kapitalismus

Interview am 7. Dezember 2011 in Hamburg

Werner Seppmann
Foto: © 2011 by Schattenblick

Baumverlust in der Sahelzone eine Als Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung, als langjähriges MitFolge der zunehmenden Dürre
Studie zum Verlust an Bäumen und glied der DKP und Mitherausgeber
der Marxistischen Blätter bis 2009
Baumarten in der Sahelzone
der Sozialwissenschaftler und
Wissenschaftler prognostizieren für gehört
Philosoph
Werner Seppmann zu den
dieses Jahrhundert eine allgemeine profundesten
Kapitalismuskritikern
Erderwärmung um drei, vier oder gar der Bundesrepublik.
Vor einer Verfünf Grad Celsius, sollte nicht inner- anstaltung der Assoziation
halb noch dieses Jahrzehnts eine ra- rung [1] zur Kritik derDämmeNeuen
dikale Trendwende hinsichtlich der Marx-Lektüre beantwortete der
Auanthropogenen Treibhausgasemis- tor zahlreicher Werke zur Marxissionen eingeleitet werden ... (Seite 7) musforschung, Gesellschaftstheorie,
Ideologiekritik und Kultursoziologie
dem Schattenblick einige Fragen. Im
ersten Teil des Gesprächs geht es um
SPORT / BOXEN
das Verhältnis der deutschen Linken
zur Krise des Kapitalismus und den
Mayweather muß seine Haftstrafe Fragen, die sich daraus für ihren Anerst im Juni antreten ... (S. 9)
spruch auf Gesellschaftsveränderung
"Ring-Magazine"-Titel für Hern- ergeben.
andez oder Cunningham ...(S. 9)
Schattenblick: Herr Seppmann, warum
Denis Lebedew strebt Kampf
profitiert die Linke nicht von der zunehgegen Guillermo Jones an ... (S. 9) menden sozialen Konfliktlage?

Werner Seppmann: In gewisser Weise ist die Krise für die Linke geradezu eine Provokation. Es tritt
gesellschaftlich und ökonomisch genau das ein, was sie immer prognostiziert hat. Daß die Linke nicht
davon profitiert, hat natürlich damit
zu tun, daß sie in einem ganz entscheidenden Punkt konzeptionslos
ist. Sie kann zwar die Krise analysieren und die Ursachen benennen, aber
kein Linker und keine linke Fraktion
kann von sich behaupten, wirklich
Antworten auf die Krise zu haben.
Was heute vor allen Dingen fehlt, ist
eine Alternative. Politischer Protest
kann sich nur dann profilieren und
wirksam werden, wenn Massenbewegungen, die wirklich politisch relevant sind, entstehen und sich auf
ein Ziel orientieren. Dieses Ziel ist
heute einfach nicht vorhanden. Das
macht die große Provokation der
Krise für die Linke aus, und die Krise hat deshalb auch bis in die Linke
hinein desorientierende und desintegrative Wirkungen.
SB: Wieso meinen Sie, daß zum Beispiel Konzepte ökosozialistischer bis
sozialrevolutionärer Art kein Ziel
mehr sein können? Halten Sie sie für
zu wenig ausgearbeitet?
WS: Ich meine das mit dem Ziel
schon faßbarer. Es müßte verbunden
sein mit konkreten Übergangsforderungen und einer politischen Organisation als Zentrum, die die
gesellschaftlichen Verhältnisse
wirklich verändern will. Die große
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Frage ist, ob diejenigen, die sich heute durchaus kapitalismusskeptisch
artikulieren, in ihrer Substanz bereit
sind, die Positionen einer fundamentalen, in die Tiefe gehenden Kapitalismuskritik zu akzeptieren. Wenn
wir uns heute diese Antibanken-Bewegung anschauen, womit wir eigentlich beim Thema sind, dann
haben wir es doch mit Leuten zu tun,
die in letzter Konsequenz bessere
Banken fordern und die Krise des
Kapitalismus nicht aus ihren Strukturgesetzmäßigkeiten her begreifen,
sondern die Probleme, mit denen wir
konfrontiert werden, als Ergebnis
subjektiven Fehlverhaltens deuten,
also die gierigen Banker oder die
Fehler, die die Politik gemacht hat.
Ich habe heute in der Zeitung Konkret eine Diskussion über Kapitalismus gelesen. Ich weiß nicht mehr,
wer von den Diskutanten jetzt gesagt
hat, daß das Ganze mit der Bundesliga zu vergleichen ist: Zwei steigen
ab. Wenn eine renommierte Firma
pleite geht, wird immer gesagt, daran seien Managementfehler schuld.
Aber Tatsache ist, daß auf jedem spezifischen Markt, der Platz für vier,
fünf oder sechs Firmen hat, alle Firmen permanent rationalisieren müssen, wenn sie im Geschäft bleiben
wollen. Rationalisieren bedeutet
Ausweitung des Produktionsvolumens, was wiederum zur Überkapazität führt. Und irgendwann ist eben
nicht mehr für sechs Anbieter auf
dem Markt Platz, sondern nur noch
für vier oder fünf. Es gibt dann Akteure, die meistens aus Zufall das
Richtige tun und überleben.
Mit den Managementfehlern ist das
so eine Sache, denn ob ich jetzt gelbe oder rote Schuhe produziere und
mit den gelben Erfolg habe, mit den
roten aber nicht, kann man im nachhinein rational begründen. Man kann
sagen, das sei einfach unternehmerische Genialität gewesen. Aber in der
Regel ist es nur Zufall. Die Marktstruktur ist so beschaffen, daß eben
nur für die roten oder die gelben
Schuhe Platz ist. Das ist genauso wie
Seite 2

in der Bundesliga, wo am Ende der
Saison nur 16 Mannschaften übrigbleiben und es hinsichtlich dieser
Mechanik gleichgültig ist, ob jemand
alles richtig gemacht oder Fehler begangen hat. Selbst wenn alle Vorstände der Fußballvereine und alle
Trainer das Richtige gemacht haben,
steigen am Ende immer zwei ab. Das
ist realer Kapitalismus. Das muß
man in dieser Konsequenz auch zur
Kenntnis nehmen mit allen Dingen,
die sich daraus ergeben.

einen neuen Sozialismus auch nur
programmatisch konzipieren will,
viel intensiver die Ursachenanalyse
über das Scheitern des alten Sozialismus geleistet und nachvollziehbare konkrete Vermittlungsschritte
definiert werden. Da sind wir noch
nicht einmal in den Anfängen, geschweige denn daß wir ein Diskursniveau erreicht haben, das von einer
großen Zahl der Menschen nachvollzogen werden könnte.

SB: Müßte im Angesicht der sogenannten Eurokrise, die verheerende
Aussichten eröffnet, nicht das Feld
bereitet sein, auf dem neue Modelle
Raum greifen, quasi in ein Vakuum
vorstoßen? Ich denke etwa an Heinz
Dieterich, der mit einer Gruppe von
WS: Es gibt auf der Ebene des Mo- Wissenschaftlern ein Konzept für
nopolkapitals der großen Akteure den Sozialismus des 21. Jahrhunnicht nur Gewinner, sondern eben derts propagiert.
auch Verlierer. Im Prinzip haben wir
dort genau die gleichen Prozesse. Es WS: Gerade bei Dieterich ist zu frasind in der ersten Phase der Krise, die gen, ob das wirklich überzeugend ist.
nicht ganz richtig als Bankenkrise Ich denke, es geht, wenn wir eine anbezeichnet worden ist, Akteure vom dere Gesellschaft thematisieren, um
Markt verschwunden. Da haben wir Fragen, die an die aktuellen Problegenau den gleichen Mechanismus. me so unmittelbar nicht anschlußfäEs hat als Resultat dieser ersten Pha- hig sind. Eurokrise bedeutet nichts
se gerade unter den Finanzakteuren anderes, als daß zunächst einmal das
einen riesigen Konzentrationsprozeß Projekt gescheitert ist, den europäigegeben. Und diese Konzentration schen Raum als neue imperiale
stellt dann wieder die Basis für wei- Macht zu etablieren. Alle Diskussiotere krisenhafte Prozesse dar.
nen, die jetzt geführt werden, zentrieren sich um diese Frage, die
SB: Heutzutage wird die politische natürlich verschwiegen wird. Man
Bestimmung einer linken Bewegung wollte den Euro als Weltgeld etabliemeist über das Wort "anti" definiert. ren, aber da hat es dann, salopp geSo wird eher vom Antikapitalismus sagt, irgendwelche Störungen
geredet, als daß man ein positives gegeben.
Ziel wie Sozialismus oder Kommunismus formuliert. Glauben Sie, daß Ich glaube, daß diese Probleme gar
den Menschen eine positive Über- nichts mit den Problemen zu tun hawindung herrschender Widersprüche ben, um die wir uns kümmern müßnicht mehr vorstellbar erscheint?
ten. Das sind einfach nur objektive
Widersprüche, die es in der einen
WS: Ja, das ist sehr schwierig, denn oder anderen Form immer geben
die antikapitalistischen oder nachka- wird. Selbst wenn man es jetzt mit
pitalistischen Gesellschaften, also Mühe und Not schafft, den Staatsdie sogenannten realsozialistischen bankrott führender westeuropäischer
Gesellschaften sind gescheitert. Und Länder zu verhindern, dann wären
ich glaube, daß diese historische die Probleme nur aufgeschoben. So
Phase noch lange nicht überwunden werden diese Probleme auf wahrist. Es müssen natürlich, wenn man scheinlich immer extremerer Ebene
SB: Liegen diese zerstörerischen
Konsequenzen nicht ohnehin im
strategischen Kalkül der großen Gewinner dieser Monopolisierungsoder Konzentrationstendenzen?
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stets neu entstehen. Nein, wir müssen viel grundsätzlicher fragen. Die
Basis einer Auseinandersetzung mit
dem aktuellen Kapitalismus müßte
lauten: Ist diese Gesellschaft überhaupt noch zukunftsfähig? Und da
gibt es viele Aspekte, die sich anführen lassen, daß wir uns tatsächlich in
einer Phase befinden, in der es sozial, ökonomisch, zivilisatorisch
bergab geht.
Woher kommt es etwa, daß sich in den
reichen Ländern des Westens Armut
und Bedürftigkeit ausbreiten? Das
kann man nicht damit erklären, daß
einige tausend Leute sich einige Milliarden mehr in die Tasche stecken, als
sie es vor 20 oder 30 Jahren gemacht
haben. Diese Gesellschaft benötigt
immer mehr ökonomische Ressourcen, um sich überhaupt am Leben zu
erhalten. Es wird nach wie vor in einem forcierten Tempo rationalisiert.
Aber die Verbesserung der Produktionsmittel führt unter den bestehenden
Konkurrenzbedingungen nicht mehr
zu einer Erhöhung des gesellschaftlichen Konsumfonds, sondern stimuliert Verdrängungsprozesse, stimuliert
Prozesse zum Abbau von Überkapazitäten usw. Was allein in die Aufrüstung der technischen Apparatur
hineinfließt, verursacht gesamtgesellschaftlich gesehen so immense Kosten, daß dies als Faktor für die
Erklärung der Armutsentwicklung
viel relevanter ist als die paar Milliarden, die das Finanzkapital für sich abzweigt.
Wobei die Bedeutungszunahme des
Finanzsektors natürlich ein ganz
neues Themenfeld darstellt. Ein
Aspekt - auf alle können wir gar
nicht eingehen - ist zum Beispiel,
daß dieses Finanzsystem die Funktion hat, Kapital, das realwirtschaftlich nicht mehr angelegt werden
kann, in seinem Kosmos zirkulieren
zu lassen. Wir haben immer noch die
Versorgungsfunktion für Kredite,
aber ein Vielfaches des vorhandenen
Kapitals zirkuliert in dieser Finanzsphäre. Da werden auch keine realen
Geschäfte mehr gemacht, sondern
Mo. 9. Januar 2012

eine Art Wetten abgeschlossen. Das
sind Nullsummenspiele: Der eine gewinnt, der andere verliert. Die
Hauptfunktion dieses Kreislaufes ist
es, die Illusion aufrechtzuerhalten,
als ob alles existierende Kapital noch
sinnvoll investiert werden könnte.
Der Zwang zur Anlage ist sozusagen
der irreversible Trieb des Kapitalisten. Nichts bedrückt ihn mehr als
Kapital, das unproduktiv auf einem
Bankkonto liegt. Deshalb nimmt
man bereitwillig selbst abstruse Wetten an, in der Hoffnung, daß man, genauso wie der Mann am Pokertisch,
am Ende gewinnt. Gesamtgesellschaftlich werden keine Werte geschaffen, aber die Organisatoren
dieses Prozesses absorbieren natürlich einen Teil dieser akkumulierten
Mehrwertmasse, wie wir ökonomisch dazu sagen. Ein Aspekt ist übrigens auch, daß für die
Reproduktion des Kapitalverhältnisses immer mehr ökonomische Ressourcen und Geld aufgewandt
werden müssen, damit es am Leben
erhalten werden kann.

verschwindend gering. Selbst wenn
man dort genauer hinschaut, ergibt
sich ein ganz anderes Bild, als die
Vertreter sogenannter immaterieller
Wirtschaftsvorstellungen behaupten.
Alleine was das Internet an Strom
verbraucht ist ungeheuerlich. All
diese Vorstellungen und Hoffnungen,
daß etwa durch die Digitalisierung
der Papierverbrauch überflüssig
wird, haben sich nicht bewahrheitet.
Der Einsatz von Computern ist immer noch mit permanent steigendem
Papierverbrauch verbunden, und das
gilt auch für viele andere Gebiete.

In der Regel werden diese digitalen
Bereiche der materiellen Produktion
zugeordnet. Wertmäßig macht heute
die Computertechnik zum Beispiel
beim Auto 20 oder 30 Prozent aus.
Aber das Auto ist nach wie vor ein
materielles Produkt. Für die Herstellung von Fahrzeugen wird Jahr für
Jahr mehr Stahl, mehr Kautschuk
usw. benutzt. Ich denke schon, daß
das ein prägendes Gesetz für den
Kapitalismus ist, daß er das Wachstum und auch den Verschleiß natürSB: Es gibt eine Debatte zum Thema licher Ressourcen braucht.
Wachstum, die nicht nur unter Linken oder Grünen, sondern auch von SB: Unter ökosozialistisch orientierkonservativen Gesellschaftstheoreti- ten Linken wird das Konzept diskukern wie Meinhard Miegel geführt tiert, daß eine reale Schrumpfung der
wird. Wie bewerten Sie die Richtung gesamten Produktionsbereiche bis
dieser Überlegung, die ein wenig an zum Nullwachstum erfolgen müßte.
das anknüpft, was Sie eben sagten, Können Sie sich vorstellen, daß sich
nämlich daß der Aufwand der Repro- darüber eine neue Zielvorstellung
duktion im Grunde genommen gar aufbauen ließe?
nicht mehr zu leisten ist?
WS: Nach allem, was wir ökonoWS: Es ist eine interessante Frage, misch wissen, nach allen historiob eine menschliche Gesellschaft schen Erfahrungen braucht der
ohne Wachstum und erweiterte Re- Kapitalismus drei Prozent Wachsproduktion, wie man das ökono- tum, um sozusagen gesund zu sein.
misch nennt, existieren kann? Eine Er hat diese drei Prozent Wachstum
Produktion, die gerade nur immer die in den letzten Jahrzehnten nicht mehr
vorhandenen Bedürfnisse befriedigt, realisieren können und schliddert
wird wahrscheinlich nicht ausrei- von einer Krise in die andere. Wie
chen. Und das gilt allemal für den schon gesagt ist Kapitalismus ohne
Kapitalismus, der das Wachstum Wachstum und eben auch ohne den
braucht. Ein Wachstum bloß virtuel- Verschleiß materieller Ressourcen
ler Art wird nicht ausreichen. Diese einfach undenkbar. Ich kann mit bloimmateriellen Produktionsbereiche, ßen immateriellen Geschäften keine
die wirklich keine großen Naturres- drei Prozent Wachstum erreichen.
sourcen verschleißen, sind letztlich Das ist der Dreh- und Angelpunkt.
www.schattenblick.de
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Man kann natürlich sagen, Nullwachstum stehe für eine Übergangsforderung. Mir ist schon klar, wenn
ich Nullwachstum fordere, dann fordere ich letztlich auch die Abschaffung des Kapitalismus. Aber die
Leute, die diese Forderungen stellen,
wollen den Kapitalismus gar nicht
abschaffen, sondern sie unterstellen,
daß er weiter, in welcher Weise auch
immer, funktioniert. Über diese ganzen Dinge kann ich nur sinnvoll diskutieren, wenn ich immer auch einen
Blick auf die realen Machtverhältnisse werfe. Man kann über Nullwachstum reden, aber dann geht es,
wenn ich es ernst damit meine, letztlich um eine offensive Abschaffung
des Kapitalismus.
SB: Die neuen Oppositionsbewegungen vom Schlage der OccupyBewegung argumentieren zwar kapitalismusimmanent, aber es ist auch
nicht auszuschließen, daß diese Leute ihre Erfahrungen machen und letzten Endes feststellen, daß nicht nur
die Größe eines Konzerns darüber
befindet, wie arm und reich gesellschaftlich organisiert werden. Können Sie sich vorstellen, daß sich in
absehbarer Zeit eine soziale Bewegung entwickelt, die wieder auf den
traditionell linken Standpunkt zurückfindet, daß es um die Überwindung des Kapitalismus geht?
WS: Daß es um die Überwindung
des Kapitalismus gehen muß, haben
viele, die sich als links definieren,
schon begriffen. Die Frage ist, wie
man der historischen Entwicklung
auf die Sprünge helfen kann. Kapitalismusskepsis ist weit verbreitet,
auch ein Bedürfnis nach Kapitalismuskritik ist vorhanden. Die Menschen erleben diese Widersprüche
Tag für Tag, können sich aber insofern auf die Widersprüche keinen
Reim machen, weil sie die Zusammenhänge nicht begreifen. Das ergibt sich nicht spontan aus der
bedrückenden Lebenssituation. Dazu brauche ich politische Vermittlung. Man kann diskutieren, ob dazu
eine Partei nötig ist oder nicht. Ich
Seite 4

bin ganz dezidiert der Meinung, daß
das ohne Partei nicht geht. Wir müssen aber feststellen, daß diese Parteien, deren historische Aufgabe es
wäre, solche Prozesse zum Selbstdenken anzuregen, ihrer Aufgabe in
der jetzigen Situation nicht gerecht
werden.

er die politischen Verhältnisse beobachtet, irgend etwas von Attac erwarten? Das ist vorbei. Das war vor
fünf Jahren anders. Wenn man diese
Differenz zu erklären versucht und
die Frage stellt, ob man zu alten reformkapitalistischen Stufen zurückkehren kann oder nicht, dann denke
ich, daß man diese Frage nach einer
Deshalb habe ich natürlich Verständ- schonungslosen Analyse des Kapitanis für die Parteienskepsis, die es lismus nur mit Nein beantworten
auch in dieser Antibanken-Bewe- kann.
gung gibt. Es bleibt trotzdem die
Frage, ob ich es Partei oder Organi- SB: Dann wäre eine Partei wie Die
sation nenne, kann es wirklich die Linke, die immerhin im Bundestag
Konstitution einer politischen Bewe- vertreten ist, für Sie also in keiner
gung ohne Strukturen geben? Die hi- Weise eine relevante Adresse?
storische Erfahrung zeigt, daß das
nicht möglich ist. Oft sind es unter- WS: So einfach würde ich mir das
gründig auch die Wirkungen von natürlich nicht machen. Wie in vieStrukturen und Aufklärungsprozes- len Parteien der sozialistischen Trasen, die für kollektive Lernprozesse dition gibt es eine große Differenz
zwischen dem Funktionärsapparat
unabdingbar sind.
und der Mitgliederschaft. Ohne FraWenn man wie ich schon sechs Le- ge ist in der Linken ein ehrlicher Anbensjahrzehnte hinter sich hat und tikapitalismus verbreitet, aber die
seit 45 Jahren politisch denkt und Leute, die politisch das Sagen haben,
agiert, dann hat man das Kommen denken, sich in dieser Gesellschaft
und Gehen vieler spontaner Bewe- einrichten zu können oder, wenn man
gungen gesehen. Heute habe ich kei- es etwas kollegialer formuliert, gene gute Meinung mehr etwa von der hen davon aus, daß dieser KapitalisAttac-Bewegung. Das war mal an- mus reformierbar ist. Die Linkspartei
ders, sie war einmal ein Hoffnungs- hat sich jetzt ein neues Programm
träger, aber wenn man die gegeben, das in seiner Tendenz eine
Diskussion innerhalb der Attac- Be- ganze Menge marxistischer Einsichwegung betrachtet, dann läßt sich ten transportiert. Das ist ein großer
diese Bruchstelle genau identifizie- Fortschritt, weil das vorhergehende
ren, an der sie ihre eigene Bedeu- Programm der PDS viel komprotungslosigkeit verschuldet hat. Man mißlerischer und unentschiedener
ist diesen Weg relativ spontan gegan- war. Dennoch habe ich den Eingen, bis man nach Kapitalismus- druck, daß die Leute aus dem moderskepsis und Kapitalismusanalyse an nen Flügel der Partei, also jene, die
einen Punkt angelangt ist, an dem von der Reformierbarkeit des Kapiman sich in der Frage nach der Re- talismus ausgehen, sagen, uns interformfähigkeit des Systems hätte ent- essiert gar nicht mehr, ob die Hunde
scheiden müssen. Obwohl man sich bellen, die Karawane des Apparates
eigentlich mit seinen Denkmitteln zieht weiter.
und Theorien unausweichlich auf
dem Wege zur Konsequenz befand, Ich weiß von Genossen, die als
daß dieses System nicht reformfähig Marxisten im Bundestag waren, daß
ist, ist man vor seinem eigenen Mut die Marxisten innerhalb der Bundeszurückgeschreckt und hat sozusagen tagsfraktion immer die Mehrheit bilwieder eine Bewegung zurückge- deten, aber die Fraktionsführung
macht. Damit hat die Bewegung ih- trotzdem gemacht hat, was sie wollre Frische und Wirksamkeit verloren. te. Das ist genau die Erfahrung, die
Wer kann heute noch ernsthaft, wenn man in allen anderen Parteien mawww.schattenblick.de
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Waffen statt Brot - Griechenlands Schuld soll nie mehr enden
Als am härtesten in Mitleidenschaft
gezogenes Opfer der kapitalistischen
Systemkrise in der Eurozone hat Griechenland de facto den Status eines
Protektorats, das seine staatliche Souveränität preisgegeben und sich dem
Diktat der sogenannten "Troika" ausgeliefert hat. Die Kontrolleure der
EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen
Zentralbank (EZB) entscheiden, welche Lasten der griechischen Bevölkerung aufgebürdet werden, um die
Profiteure des Desasters in Gestalt der
europäischen Führungsmächte und
deren Konzernen zu bedienen. Uneingeschränkte Ausplünderung ist der
ökonomische Aspekt, der in der Rangfolge der Verfügung noch übertroffen
wird von der administrativen und militärischen Zugriffssicherung, die dem
Land weder ein Ausscheren aus seiner
Funktion innerhalb der NATO und der
Sicherung der europäischen Außengrenzen gegen die Hungermigration,
geschweige denn eine Erhebung der
Bevölkerung angesichts millionenfacher Verelendung gestattet.

Fortsetzung von Seite 4:
chen kann. Ich gebe mich da keinen
Illusionen hin, aber wir müssen natürlich von den vorhandenen Potentialen ausgehen. Kein Linker kann
eine vorhandene Organisation, die
auch nur einigermaßen noch gegen
den Stachel löckt, einfach aufgeben,
sondern da muß man wirklich schauen, was es dort für Potentiale gibt.
Gut sieht das aber nicht aus.
Fußnote:
[1] http://www.assoziation-daemmerung.de/

Der Handlungsspielraum der Regierung in Athen beschränkt sich auf
Handlangerdienste bei der Umsetzung aller Maßgaben der aufoktroyierten Verschuldung, deren Wesen in
der Unentrinnbarkeit besteht. Stets
bedroht von einem Militärputsch
einheimischer Eliten oder einer Intervention der EU hält die politische
Führung des Landes die drangsalierte Bevölkerung mit immer neuen
Spardiktaten, unablässigen Warnungen vor einer Verschlimmerung der
Katastrophe und leeren Versprechen
auf letztendliche Rettung und Normalisierung der Verhältnisse in
Schach. Dabei sollte jedem klar sein,
daß die schon vor der Krise am unteren Ende der EU angesiedelte soziale Lage selbst dieses vergleichsweise niedrige Niveau nie wieder erreichen wird.
Millionen Griechen verfügen über
keinerlei Einkünfte mehr. Hunger,
Krankheiten und existentielle Perspektivlosigkeit grassieren. In Athener Krankenhäusern werden nur

noch Notfälle behandelt, es fehlt an
den grundlegendsten Lehrmitteln der
Schulbildung. Streiks der Busfahrer
und Demonstrationen Tausender
Staatsbediensteter gegen ihre angekündigte Entlassung lösen einander
ab. Schon laut Stabilitäts- und
Wachstumsprogramm für das Jahr
2010 sollten die Sozialausgaben um
1,8 Milliarden Euro reduziert werden. Im Etat für 2012 ist vorgesehen,
den Sozialhaushalt um weitere neun
Prozent und damit zwei Milliarden
Euro zu kürzen.
In krassem Gegensatz zu diesem
Würgegriff, der nur noch eine kleine
Minderheit der Griechen verschont,
wird den Streitkräften und der Rüstungsindustrie so gut wie keine
Sparmaßnahme abverlangt. Im Jahr
2010 betrug der Rüstungsetat fast
sieben Milliarden Euro, was knapp
drei Prozent der Wirtschaftsleistung
entsprach. Dies war bereits ein Anteil, der in der NATO nur von den
USA übertroffen wurde. Wenngleich
das Verteidigungsministerium die

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Montag,, den 9. Januar 2011

Aphorismus
Zeit heilt
Die Zeit heilt Wunden,
doch kostet sie Schmerz.
HB

Fortsetzung folgt
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Rüstungs-Neubeschaffungen 2011
um 500 Millionen Euro kürzte, führt
das nur dazu, daß der künftige Bedarf um so höher ausfällt. An der
Truppenstärke von fast 130.000 Soldaten ändert sich vorerst nichts. [1]
Die Beiträge zur NATO sollen 2012
um 50 Prozent auf dann 60 Millionen Euro steigen, die laufenden Ausgaben für den Verteidigungshaushalt
gar um 200 Millionen auf dann 1,3
Milliarden Euro angehoben werden,
was einem Plus von 18,2 Prozent
entspricht. [2]
Obgleich Griechenland hart am Rand
der Staatspleite steht, plant das Verteidigungsministerium nach Angaben von Insidern offenbar den Kauf
von bis zu 60 Eurofightern für geschätzte 3,9 Milliarden Euro, französischer Fregatten für über vier
Milliarden und Patrouillenbooten für
400 Millionen Euro, wobei die erforderliche Modernisierung der Flotte
ebenso viel kostet. Zudem fehlt es an
Munition für die Leopard-Panzer,
zwei Apache-Hubschrauber sollen
ersetzt werden und damit nicht genug, möchte man deutsche U-Boote
zum Gesamtpreis von zwei Milliarden Euro erwerben. Zwar sind diese
geplanten Rüstungskäufe derzeit
nicht vermittelbar, doch könnte sich
das rasch ändern, sobald im März die
erhoffte nächste Tranche der Finanzhilfen ausgezahlt wird.
Der frühere griechische Außenminister Dimitris Droutsas rechtfertigt die
Rüstungsausgaben mit den Worten:
"Wir haben nicht so viel Geld für die
Verteidigung ausgegeben, weil uns das
Spaß gemacht hat." Die griechischen
Außengrenzen müßten gegen die Migrantenströme aus Nordafrika und
Asien gesichert werden, fast täglich
gebe es Konflikte mit der Türkei. "Ob
wir wollen oder nicht, Griechenland
ist gezwungen, über ein starkes Militär zu verfügen", hält Droutsas ein
Wettrüsten mit dem benachbarten NATO-Partner Türkei für unverzichtbar.

kaum angefaßt, und seitens der übrigen EU-Mitglieder regen sich so gut
wie keine Stimmen, die öffentlich eine Kürzung der griechischen Rüstungsvorhaben fordern. Das gilt
insbesondere für die Bundesregierung, die ansonsten als Sparmeister
in vorderster Front die Bedingungen
diktiert. Griechische und spanische
Zeitungen kolportierten gar das Gerücht, Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy
hätten noch Ende Oktober 2011
Griechenlands Ex-Premier Giorgos
Papandreou am Rande eines Gipfeltreffens daran erinnert, bestehende
Rüstungsaufträge zu erfüllen oder
neue abzuschließen. Dies wurde aus
dem Umfeld Papandreous nicht bestätigt und von der Bundesregierung
entschieden dementiert. Der Verdacht drängt sich insofern auf, als
laut dem soeben veröffentlichten Rüstungsexportbericht 2010 die Griechen nach den Portugiesen die
größten Abnehmer deutscher Kriegswaffen sind.
Wie eng gebunden Griechenland in
den Ketten seiner Gläubiger am Boden liegt, unterstreicht seine Abhängigkeit von der Umsetzung des
Schuldenschnitts, der auf dem EuroGipfel Ende Oktober ins Auge gefaßt
wurde. Demnach sollen Banken und
Versicherer einem Forderungsverzicht von 50 Prozent bei griechischen Staatsanleihen zustimmen,
was einem Betrag von 100 Milliarden Euro entspricht. Darüber verhandelt Athen derzeit mit diesen
privaten Gläubigern, worauf eine
entsprechende Absichtserklärung
von den Gremien der EU genehmigt
und in den meisten Fällen von den
Parlamenten der Mitgliederstaaten
des Eurolandes gebilligt werden
müßte. [3]

Zudem werden die Kontrolleure der
"Troika" am 16. Januar in Athen erwartet, wo sie die Sparmaßnahmen
unter die Lupe nehmen. Dabei geht
es sowohl um die nächste Tranche
Von den Administratoren der "Troi- des ersten Hilfspakets als auch das
ka" wird der Verteidigungshaushalt neue Paket von IWF und EU in HöSeite 6
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he von 130 Milliarden Euro. Nach
Darstellung der griechischen Regierung werden von diesem zweiten
Hilfspaket bis Mitte März alles in allem Finanzhilfen in Höhe von 89
Milliarden Euro benötigt, worin auch
die Folgen des Schuldenschnitts enthalten seien.
Ob sich jedoch alle privaten Gläubiger an dem Schuldenschnitt beteiligen gilt vorerst als ebenso fraglich
wie die Hoffnung, daß dessen Höhe
angesichts der immensen Schuldenprobleme Griechenlands ausreicht.
"Wenn diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, dann fällt
eine große Last von unseren Schultern", hatte Ministerpräsident Lucas
Papademos vor dem Ministerrat erklärt. Demgegenüber steht jedoch zu
befürchten, daß die unmittelbaren
und mittelbaren Gläubiger alles daransetzen werden, die Last der
Schuldknechtschaft nie wieder von
den Schultern der Griechen zu nehmen.
Fußnoten:
[1] http://www.zeit.de/2012/02/Ruestung-Griechenland
[2] http://derstandard.at/
1325485843332/Trotz-naherStaatspleite-Griechenland-spart-nicht-bei-Ruestung
[3] http://diepresse.com/home/wirtschaft/eurokrise/721775/Athenhofft-auf-SchuldenschnittEinigungim-Jaenner?direct=721865&_vl_backlink=/home/wirtschaft/index.do
&selChannel=1452
Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → KOMMENTAR →
RAUB/1017:
http://www.schattenblick.de/infopool
/politik/kommen/raub1017.html
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Baumverlust in der Sahelzone eine Folge der zunehmenden Dürre
Studie zum Verlust an Bäumen und Baumarten in der Sahelzone

Internationaler Klimaschutz ignoriert weitgehend schwindende Überlebensvoraussetzungen
in den ärmeren Ländern

Wissenschaftler prognostizieren für
dieses Jahrhundert eine allgemeine
Erderwärmung um drei, vier oder gar
fünf Grad Celsius, sollte nicht innerhalb noch dieses Jahrzehnts eine radikale Trendwende hinsichtlich der
anthropogenen Treibhausgasemissionen eingeleitet werden. Eben das
passiert jedoch absehbar nicht, die
Kurve der CO2-Emissionen steigt
nach einem kurzen Abflauen aufgrund der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise wieder an. Die internationalen Klimaschutzverhandlungen unter der Ägide der Vereinten
Nationen im Dezember in Durban
haben einmal mehr gezeigt, daß die
Regierungsvertreter der führenden
sowie der aufstrebenden Wirtschaftsmächte mehr an der Verteidigung bzw. Durchsetzung ihrer
wirtschaftlichen Vorteile interessiert
sind als am Schutz der gefährdetsten
Menschen. Diese werden den Folgen
der Erderwärmung wie Meeresspiegelanstieg, Trinkwassermangel, Ernteverluste, Dürren, Überschwemmungen wie auch generell der Zunahme von meteorologischen Extremereignissen am schutzlosesten
ausgeliefert sein.
Aus zwei Gründen sind davon vor allem die flachen Inselstaaten, ärmere
Länder wie Bangladesch und die meisten Staaten Afrikas betroffen: Erstens
wird der Klimawandel hier besonders
gravierende Veränderungen bewirken;
zweitens haben diese Staaten vergleichsweise geringe Möglichkeiten,
sich aufdie Entwicklung vorzubereiten, Naturkatastrophen zu überstehen
und gegebenenfalls Verluste zu kompensieren.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden auf dem Planeten
Mo. 9. Januar 2012

voraussichtlich grundlegende klimatischen Veränderungen eintreten. Experten unter anderem des
Weltklimarats IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sagen nicht nur eine Verschiebung von
Klimazonen voraus - beispielsweise
eine Ausdehnung der Sahelzone in
den Mittelmeerraum -, sondern sogar
die Entstehung neuer Klimazonen,
was zur Folge haben kann, daß ganze Landstriche unbewohnbar werden. [1] Davon wird auch der
afrikanische Kontinent betroffen
sein. Erste Anzeichen deuten darauf
hin, daß die Entwicklung bereits
schleichend eingesetzt hat. Laut
AlertNet [2] berichteten US-Wissenschaftler Anfang Dezember in einer
Studie, daß der Baumbestand in der
Sahelzone aufgrund langanhaltender
Dürren als Folge des Klimawandels
drastisch zurückgegangen ist.

noch Gastdozent an der Universität
von Kalifornien in Berkeley war,
stellte fest, daß der Baumverlust
zwar auch auf menschliche Aktivitäten zurückgeht, aber daß der Faktor
Klimawandel ausschlaggebend
blieb. Im "Journal ofArid Environments" [3] schrieb die Forschergruppe zusammengefaßt, daß die
Baumbestandsdichte vor allem im
Westen der Sahelzone und die Zahl
der Baumarten in der gesamten Sahelzone abnahm, die "ökologischen
Zonen" im Sahel, Sudan und Guinea
nach Süden wanderten und die Veränderungen des Baumbestands sowohl mit einer klimatischen
Variabilität als auch generell mit dem
Klimawandel zu erklären sind.
Da Afrika der Kontinent mit dem
größten Bevölkerungswachstum ist,
werden in Zukunft um so mehr Menschen von den hier beschriebenen
und weiteren Folgen des Klimawandels betroffen sein. Auf der DurbanKonferenz haben die Industriestaaten zwar bekräftigt, den
Entwicklungsländern ab dem Jahr
2020 jährlich 100 Milliarden Dollar
für den Kampf gegen den Klimawandel zukommen zu lassen, aber
erstens vergehen bis dahin noch acht
Jahre, in denen das Klima davongaloppieren kann, zweitens genügt die
Summe dieses Grüner Klimafonds
(Green Climate Fund) genannten Finanztransfers selbst nach Einschätzung der Weltbank nicht und drittens
wurde bislang nicht konkretisiert,
wie das Geld aufgeboten werden
soll.

Demnach verschwanden im Zeitraum von 1954 bis 2002 einer von
sechs Bäumen, ebenso wie es lokal
zum Verlust von jeder fünften
Baumart kam. Das galt vor allem für
die Obstbäume und andere Baumarten, die für die Holzindustrie interessant und am meisten aufFeuchtigkeit
angewiesen waren. In der von der
US-Weltraumbehörde NASA und
dem Geologischen Dienst der USA
(U.S. Geological Survey) in Auftrag
gegebenen Studie wurden regionale
Untersuchungen zwischen Senegal
im Westen und Tschad in Zentralafrika durchgeführt. Demnach stieg in
der Sahelzone die Durchschnittstemperatur um 0,8 Grad Celsius an, die
Niederschläge nahmen um bis zu 48
Angesichts der ziemlich bescheideProzent ab.
nen Ergebnisse des internationalen
Die Forschergruppe um Patrick Gon- Klimaschutzes erscheint die Bezales, der zur Zeit der Untersuchung fürchtung plausibel, daß die Zusagen
www.schattenblick.de
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entweder gar nicht erst eingehalten
werden oder aber beispielsweise
durch Umschichtungen aus Entwicklungshilfe-Budgets und somit nicht
"zusätzlich" beglichen werden. Beispielsweise schreibt die gegenüber
der Politik der Bundesregierung
wohlgesonnen-kritische Website
DeutscheKlimafinanzierung.de über
die Mittel einerseits für den weltweiten Schutz von Wäldern und biologischer Vielfalt und andererseits den
Grünen Klimafonds:
"Nach den bisherigen Plänen der
Bundesregierung werden auch nach
2012 die dann jährlichen 500 Mio.
Euro komplett doppelt angerechnet auf die Zusagen zur Klimafinanzierung wie auch die Zusage zum Waldund Biodiversitätsschutz." [4]
Kein gutes Haar an dem, was auf der
Durban-Konferenz zum Klimafonds
beschlossen wurde, läßt Harjeet Singh, der bei der Nichtregierungsorganisation ActionAid Koordinator für
Internationale Klimagerechtigkeit
ist. Gegenüber der Website SciDev.Net sagte er:
"Das Abkommen hat hinsichtlich
Afrika total versagt. Es ist kein Geld
auf dem Tisch für Afrika, damit es
Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen kann, und für das Geld
wurden nur Zusagen gemacht rechtlich nicht bindend. Der Grüne
Klimafonds ist wie eine leere Muschel." [5, Übersetzung durch SB]
Der empfindliche Verlust von Bäumen und Baumarten in der Sahelzone in den letzten rund fünfzig Jahren
paßt zu den Prognosen der Klimaforscher für Afrika. Eine Folge dieser
Entwicklung dürfte darin bestehen,
daß mehr und mehr Menschen aus
den vegetationsarmen Trockengebieten abwandern und beispielsweise
versuchen, in das niederschlagsreichere Europa zu gelangen. Begriffe
wie "Wirtschaftsflüchtlinge" und "illegale" Einwanderer treffen die Migrations- bzw. Fluchtgründe dieser
Menschen nicht im mindestens, sonSeite 8

dern sollen offenbar nur die fortgesetzte Abschottung der klimatisch
bevorteilten reichen Länder gegenüber den in Not geratenen Ländern
des Südens legitimieren.
Anmerkungen:
[1] IPCC, 2011: Summary for Policymakers. In: Intergovernmental Panel on Climate Change Special
Report on Managing the Risks of
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation
[Field, C. B., Barros, V., Stocker,
T.F., Qin, D., Dokken, D., Ebi, K.L.,
Mastrandrea, M. D., Mach, K. J.,
Plattner, G.-K., Allen, S. K., Tignor,
M. and P. M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY,
USA pcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-SPM_ApprovedHiRes_opt.pdf
[2] "West Africa: Climate Change
Killing Trees in Sahel - Study", Megan Rowling, AlertNet, 13. Dezember 2011 http://allafrica.com
/stories/201112131487.html
[3] Journal ofArid Environments,
Volume 78, März 2012, Seite 55-64,
doi:10.1016/j.jaridenv.2011.11.001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196311003351

SCHACH - SPHINX

Optimum an Optik
Noch einmal sei auf die Worte des
auf polemischen Pfaden so gut bewanderten Franz Gutmayer verwiesen: "Bei der Wertabschätzung der
mit jedem Zuge heraufkommenden
Motive muß als entscheidender
Maßstab gelten, ob sie ein Plus an
Macht für das eigene Spiel oder ein
Plus an Ohnmacht für das feindliche
in sichere Aussicht stellen. Das ist ihr
Paß, ihr Ausweis. Ohne ihn werden
sie unnachsichtig verworfen. Jeder
Zug muß unter der strengen Kontrolle des Willen zur Macht und Übermacht gestellt werden. Das ist die
große Perspektive, welche ich auch
die gesunde Optik nenne." Nun, auch
im heutigen Rätsel der Sphinx kam
es sehr auf eine unbestechliche Optik und Optimierung an, denn beide
Seiten hatten ihre Armada von Bauern, Offizieren und Schwerfiguren
exzellent in die Schlacht geführt,
beide Könige waren sicher verkrochen, oder etwa nicht, Wanderer?
Weiß war jedoch am Zuge und extrem machthungrig!

[4] "Zusagen: Woher kommt das
Geld?", aus dem Internet abgerufen
am 8. Januar 2012 http://www.deutscheklimafinanzierung.de/was-ist-die-deutsche-klimafinanzierung/su
mmen/
[5] "Climate deal leaves questions on
green fund and tech transfer", T. V.
Padma, Busani Bafana und Linda
Nordling, SciDev.Net, 12. Dezember
2011 http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/climatepolicy/news/climate-deal-leavesquestions-on-green-fund-and-techtransfer-.html
www.schattenblick.de

Manin - Ruderfer
UdSSR 1979
Auflösung letztes SphinxRätsels:

So hatte der Teufel eine doppelte
Freude, den einen betrog er, dem anderen schenkte er den Sieg: 1.Td3a3+!! b4xa3 2.b2-b3#
Mo. 9. Januar 2012
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Mayweather muß seine Haftstrafe erst im Juni antreten

Kampf am 5. Mai in Las Vegas ist
damit gesichert

Im Dezember war Floyd Mayweather jun. von einem Gericht in Las
Vegas zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der
34 Jahre WBC-Weltmeister im
Weltergewicht hatte sich in einem
Fall von Körperverletzung und zwei
Fällen von Belästigung schuldig bekannt. Mayweather hatte seine frühere Freundin Josie Harris, die
Mutter seiner Kinder, im November
letzten Jahres tätlich angegriffen.
Weitere Anklagepunkte wie Diebstahl und Nötigung wurden nach einer Übereinkunft der Verteidigung
mit der Staatsanwaltschaft fallengelassen. Während die letzten 90 Tage
zur Bewährung ausgesetzt wurden,
wird Mayweather die ersten 90 Tage
im Clark County Detention Center in
Las Vegas absitzen müssen. Neben
der Gefängnisstrafe muß er eine
Geldstrafe von 3.000 Dollar zahlen,
100 Stunden Sozialarbeit verrichten
sowie an einem einjährigen Kurs gegen häusliche Gewalt teilnehmen.
Ursprünglich sollte Mayweather seine Haftstrafe am 6. Januar antreten,
was wohl dazu geführt hätte, daß der
für den 5. Mai im MGM Grand von
Las Vegas geplante Kampf ausgefallen wäre. Mayweathers Anwalt Richard Wright machte jedoch
gegenüber dem Richter geltend, daß
für seinen Mandanten mit dem Datum gewisse Verpflichtungen verbunden seien und der Staat Nevada
von dem Kampf auch finanziell profitierte. Dem Antrag war Erfolg beschieden, denn der US-Star muß nun
seine Haftstrafe erst im Juni antreten.
Floyd Mayweather war am 17. September nach 16 Monaten Pause zu
einem Kampf gegen Victor Ortiz in
den Ring zurückgekehrt. Er traf in
Mo. 9. Januar 2012

Las Vegas auf den zehn Jahre jüngeren WBC-Weltmeister im Weltergewicht, der im April überraschend
Andre Berto entthront hatte. Mayweather gewann durch K.o. in der
vierten Runde und verbesserte seine
makellose Profibilanz auf 42 Siege,
während Ortiz bereits bei seiner ersten Titelverteidigung entthront wurde. Für diesen Auftritt strich
Mayweather mehr als 20 Millionen
Dollar ein. Wer am 5. Mai, dem mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo, sein Gegner sein wird, steht
bislang noch nicht fest.

IBF stufte jedoch die Verletzungen,
die zum Abbruch geführt hatten,
nachträglich als nicht gravierend genug ein und beraumte einen Rückkampf an.

Sowohl Yoan Pablo Hernandez als
auch Steve Cunningham stehen bei
Sauerland Event unter Vertrag, dem
weltweit führenden Promoter im
Cruisergewicht. Marco Huck behält
trotz seines Ausflugs ins Schwergewicht vorerst den WBO-Titel im
niedrigeren Limit, und zu den drei
genannten Akteuren kommen noch
Alexander Frenkel, Enad Licina und
seit November 2011 der in 24 Kämpfen ungeschlagene Pole Mateusz
"Ring-Magazine"-Titel für Masternak, der zehn seiner letzten elf
Hernandez oder Cunningham Gegner vorzeitig geschlagen und in
allen vier maßgeblichen WeltverDas renommierte "Ring Magazine" bänden unter den Top 15 geführt
vergibt einen prestigeträchtigen Titel wird (WBO 7, IBF 9, WBC 10, WBA
an den besten Boxer jeder Gewichts- 11).
klasse, der von einer unabhängigen
Jury gekürt wird. Letzter Titelhalter
im Cruisergewicht war der Pole Tomasz Adamek bis zu seinem Aufstieg Denis Lebedew strebt Kampf
gegen Guillermo Jones an
ins Schwergewicht im Oktober 2009.
Der seither vakante Rang wird nun
an den Sieger des Kampfs zwischen Am 18. Dezember 2010 hätte Marco
Yoan Pablo Hernandez und Steve Huck den WBO-Titel im CruisergeCunningham vergeben, die am 4. Fe- wicht um ein Haar an Denis Lebebruar in Frankfurt am Main zur Re- dew verloren. Der Russe mußte sich
vanche aufeinandertreffen. Da in der Berliner Max-Schmeling-HalMarco Huck, der bislang die Rangli- le knapp nach Punkten geschlagen
ste anführte, ins Schwergewicht auf- geben und damit in seinem 21. Progestiegen ist, machen die beiden fikampf die erste Niederlage hinnehnicht nur untereinander aus, wer den men. Seither fordert er eine
IBF-Titel bekommt, sondern ermit- Revanche, doch zog es Huck vor,
teln auch den derzeit weltbesten seinen Gürtel am 22. Oktober 2011
in der Arena Ludwigsburg freiwillig
Cruisergewichtler.
gegen den Argentinier Rogelio RosWährend der Kubaner 25 Kämpfe si zu verteidigen.
gewonnen und einen verloren hat,
stehen für den US-Amerikaner 24 Lebedew, der 23 Kämpfe gewonnen
Siege und drei Niederlagen zu Bu- und nur einen verloren hat, steht als
che. Bei ihrem ersten Aufeinander- Interimschampion das Vorrecht zu,
treffen am 1. Oktober in den regulären WBA-Weltmeister
Neubrandenburg hatte der von Ulli Guillermo Jones aus Panama herausWegner trainierte Hernandez durch zufordern. Der vertraglich an Don
eine technische Entscheidung nach King gebundene Titelträger gilt jeder sechsten Runde gewonnen. Die doch als schwieriger Kandidat, der
www.schattenblick.de
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Kampf gegen Firat Arslan gewonnen
und seither erst zweimal durch vorzeitinur selten in den Ring steigt. Der 39jäh- ge Siege über Valeri Brudow und Micharige hat den Titel im September 2008 im el Marrone verteidigt. Wie Lebedews
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Manager Wladimir Hrijunow mitgeteilt
hat, versuche man, den Kampfgegen Jones Ende März oder Anfang April in
Moskau über die Bühne zu bringen.

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 09. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 09.01.2012 bis zum 10.01.2012 +++

Grau verhangen, wolkenreich,
sprüht der Tag die Straßen naß,
Jean-Lucs Kissen, doppelweich,
stützen seine Träume krass.
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