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(SB) 31. Juli 2017  Für viele mag
der G20-Gipfel in Hamburg un-
geachtet seiner Tragweite für die
künftige Gesellschaft der Bundes-
republik und die Konfliktlage wie
auch Bündnispolitik der führen-
den Mächte bereits Geschichte
sein. In atemberaubender Dyna-
mik wird Deutungsmacht festge-
zurrt, Staatsräson durchgesetzt,
das Regime globaler Ausbeutung
und Verfügung neu konfiguriert
und das öffentliche Interesse auf
ein nächstes und übernächstes
Spektakel fixiert. Noch längst
nicht Geschichte ist der Gipfel
hingegen vor allem für die Men-
schen, die dabei in die Mühlen der
Justiz geraten sind, insbesondere
aber jene, die sich weiterhin in
Untersuchungshaft befinden. Sie
dürfen nicht in Vergessenheit ge-
raten, sind sie doch derzeit in be-

sonderem Maße auf Solidarität
angewiesen.

Der Hamburger Gipfel wurde in
Vorfeld, Verlauf und Verarbeitung
weitgehend auf die Gewaltfrage
fokussiert und reduziert, die alle
anderen Aspekte in den Hinter-
grund drängte. In Anbetracht der
vielbeschworenen "bürgerkriegs-
ähnlichen Zustände", mit denen
die mediale Berichterstattung ge-
sättigt wurde, steht zu befürchten,
daß die von der Politik erhobene
Forderung nach harter Bestrafung
von der Justiz als Auftrag ver-
standen und auf eine Weise um-
gesetzt wird, die sich mehr oder
minder weit von einer unabhängi-
gen und verfassungskonformen
Strafrechtspflege entfernt. Gene-
ralverdacht, pauschale Bezichti-
gung und kollektive Bestrafung
sollten eines rechtsstaatlichen
Verfahrens nicht würdig sein, das
jeden einzelnen Fall nach ange-
messener Prüfung und Bewertung

G20-Festnahmen - Sippenhaft ...

KINDERBLICK

Der kleine Dschinn -
Selbstverteidigung ...

(SB) - Unentschlossen und rat-
los thronte der kleine Dschinn
als dickes Märchenbuch immer
noch auf dem Bücherregal. Er
grübelte vor sich hin und bei ge-
nauem Hinhören konnte man
ein leises Murren vernehmen,
das dem Buch entwich. Als er
vor lauter Langeweile das Mär-
chenbuch durchwanderte, geriet
er von einer merkwürdigen Be-
gebenheit zur nächsten unglaub-
lichen Geschichte. Das war oft
gar nicht komisch ... (Seite 10)
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Sieg der tunesischen Frauen -
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der vorliegenden Fakten und Be-
weismittel für sich zu entscheiden
hat. Daß es sich anders verhalten
könnte und Inhaftierte das ausba-
den müssen, was staatlicherseits
den Gipfelgegnerinnen und -geg-
nern in Gänze zur Last gelegt
wird, legen anwaltliche Erkennt-
nisse aus der Gefangenensammel-
stelle, den Haftprüfungsverfahren
und der Untersuchungshaft nahe.

Pressegespräch "Zustände
in der U-Haft nach dem
G20-Gipfel"

Auf Einladung der Fraktion Die
Linke in der Hamburger Bürger-
schaft fand am 26. Juli im Rat-
haus ein Pressegespräch zum
Thema "Zustände in der U-Haft
nach dem G20-Gipfel" statt. Da-
bei berichteten RA Lino Peters
aus Hamburg und RA Maja Bei-
senherz aus München, die beim
G20-Gipfel im Anwaltlichen Not-
dienst tätig gewesen waren, von
ihren Erfahrungen im Umgang
mit Polizei und Justiz in Betreu-
ung ihrer Mandanten. Martin Dol-
zer, Justizpolitischer Sprecher der
Linksfraktion, ergänzte diese
Ausführungen um eigene Ein-
drücke sowie Erkenntnisse aus
Gesprächen mit Anwältinnen und
fügte eine politische Einordnung
und Bewertung hinzu.

Ihren Angaben zufolge befinden
sich derzeit noch 36 Menschen in
Untersuchungshaft, 20 von ihnen
stammen aus dem europäischen
Ausland, fünf haben einen deut-
schen Paß, aber keinen festen
Wohnsitz. Elf sind deutsche
Staatsbürger. Haben diese Fälle
die drei Hamburger Instanzen
Amtsgericht, Landgericht und
Oberlandesgericht durchlaufen,
ohne daß es zu einer Aufhebung

des Haftbeschlusses gekommen
ist, gibt es darüber nur noch das
Bundesverfassungsgericht, das
aber lediglich prüft, ob die Ent-
scheidung grundrechtsverletzend
ist.

Angesichts einer Vielzahl von Er-
eignissen und des Umstands, daß
der Anwaltliche Notdienst nicht
über die Kapazitäten für eine so-
fortige systematische Aufarbei-
tung verfügt, gibt es noch keinen
Überblick über sämtliche
Haftentscheidungen, die in Ham-
burg gefällt wurden. Die einzel-
nen Anwälte sind derzeit vor al-
lem damit beschäftigt, ihre Man-
dantinnen und Mandanten in den
weiteren Verfahrensgängen zu be-
treuen, wobei es natürlich zu ei-
nem Austausch im Kollegenkreis
kommt. Wie Peters eingangs her-
vorhob, wolle er keinesfalls alle
Richterinnen und Richter über
einen Kamm scheren, wenn er die
Gesamtlage aufgrund der ihm be-
kannten Beschlüsse bewerte.

Muster einer politischen
Haltung der Hamburger Justiz

Lino Peters berichtete aus eigener
Erfahrung über die Zustände in
der Gefangenensammelstelle wie
auch im Amtsgericht in der Au-
ßenstelle Neuland, wobei er vor
allem nachts versucht habe, recht-
lichen Rat und Unterstützung für
die Betroffenen anzubieten. So-
weit dies möglich war, führte er
Mandantengespräche und wohn-
te Anhörungen wie auch Haftbe-
fehlsverkündungen bei. In den
Entscheidungen des Amtsge-
richts, Landgerichts und Oberlan-
desgerichts zeichnen sich seines
Erachtens klare Tendenzen ab. Es
habe verfahrensunabhängige
Wiederholungen in den Begrün-

dungen gegeben, für die offenbar
wortgleiche Textbausteine ver-
wendet wurden. Über alle drei
Strafrechtsinstanzen seien Muster
zu erkennen, die Ausdruck einer
politischen Haltung der Justiz sei-
en, was nicht ihre Aufgabe sein
könne. Juristisch seien die Haft-
begründungen aus seiner Sicht
nicht haltbar. Die Instanzenkon-
trolle in Hamburg versage weit-
gehend, da höheren Instanzen für
juristische Argumente der Vertei-
digung teils völlig unzugänglich
seien. Es würden Fakten behaup-
tet, angenommen oder vorbehalt-
los aus Polizeiberichten über-
nommen, die nach seinem Kennt-
nisstand teilweise falsch seien.
Zudem würden den polizeilichen
Berichten Dinge entnommen, die
gar nicht darin enthalten seien,
und die Gerichte bedienten sich
eines martialischen Sprachge-
brauchs, für den es keine Veran-
lassung gebe. Sie stellten junge
Menschen in den Kreis von orga-
nisierten Gewaltverbrechern, die
die Verantwortung für bürger-
kriegsähnliche Zustände trügen.

Um seine Einwände zu belegen,
ging Peters beispielhaft auf eine
bestimmte Fallgruppe ein. Dabei
handelt es um eine Personengrup-
pe, die am Freitagmorgen um
6:30 Uhr am Rondenbarg festge-
nommen wurde. Die Festnahmen
erfolgten in einem Industriegebiet
zwischen dem Camp der Gipfel-
gegner und dem hafennahen Alto-
na. Es sei bedenklich, diesen
Festgenommenen die Vorkomm-
nisse zuzuschreiben, die in der
Nacht von Freitag auf Samstag
stattgefunden haben, als sie be-
reits in Gewahrsam waren. Laut
Polizei und Staatsanwaltschaft
wurde bei dieser Personengruppe
keine Gewaltanwendung festge-
stellt. Auch konnten gefährliche
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Gegenstände oder Waffen nicht
einzelnen Personen zugeordnet
werden. Wenngleich die Vorwür-
fe des Landfriedensbruchs oder
schweren Landfriedensbruchs
rechtlich nicht Einzelpersonen
zugeordnet werden müssen, gebe
doch die Faktenlage weitere Vor-
würfe wie Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte und den Vor-
satz, Personen zu verletzen, nicht
her. Aus diesen Personen eine
Gruppe mit einer martialischen
Kampfstrategie zu machen, die
jeweils eine Haftstrafe von min-
destens zwei Jahren zu erwarten
hätten, wobei bei jüngeren Perso-
nen das Jugendstrafrecht keine
Anwendung fände, sei nach Ak-
tenlage nicht nachvollziehbar.
Insbesondere bei ausländischen
Staatsangehörigen sei die Justiz
offenbar auf ein hartes Vorgehen
bedacht.

Im Haftbefehl gegen eine seiner
Mandantinnen, die 19 Jahre alt ist,
sei ihr in erster Instanz vorgewor-
fen worden, sich bei dieser Grup-
pe aufgehalten zu haben. Der
Amtsrichter ging von schwerem
Landfriedensbruch und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeam-
te aus. Er habe als Anwalt vorge-
tragen, was gegen Fluchtgefahr
spricht: Seine Mandantin sei noch
nie polizeilich in Erscheinung ge-
treten oder straffällig geworden,
wohne zusammen mit ihren jün-
geren Geschwistern bei den El-
tern, habe gerade Abitur gemacht
und einen Medizinstudienplatz in
Aussicht. Der Haftbefehl habe
diese Fakten jedoch ignoriert und
sie im Gegenteil nur zum Anlaß
genommen, eine Reifeverzöge-
rung auszuschließen, so daß das
Erwachsenenstrafrecht zur An-
wendung kommen könne. Bei der
Straferwartung von über zwei Jah-
ren Freiheitsstrafe stelle sich die

Frage einer Aussetzung zur Be-
währung nicht. Und dies obwohl
seine Mandantin keinerlei Straftat
begangen habe und bereits in Po-
lizeigewahrsam gewesen sei, als
die Schanze brannte. Das Landge-
richt habe diesen Haftbefehl dann
jedoch aufgehoben.

Hinter den Entscheidungen des
Amtsgerichts hätten offenbar
starker politischer Druck und hef-
tige Emotionen gestanden, die
nichts mit rechtlich einwandfrei-
en Strafverfahren zu tun haben -
so weit würde er in seiner Bewer-
tung gehen. Wenn der Bürgermei-
ster hohe Strafen fordere und dies
von Amtsrichtern umgesetzt wer-
de, ohne daß es von der Faktenla-
ge her begründbar erscheint, zie-
le das darauf ab, Menschen ohne
fundierte juristische Grundlage in
Freiheitsentzug zu halten.

Angebliche Fluchtgefahr als
Haftgrund bei Ausländern

Maja Beisenherz konzentrierte
sich in ihrer Darstellung auf Per-
sonen, die jetzt noch in Haft sind
und durchweg entweder einen
Wohnsitz im Ausland oder auslän-
dische Wurzeln haben und erst seit
kurzer Zeit in Deutschland leben.
Als Haftgrund werde Fluchtgefahr
angeführt, wobei nicht zwischen
EU-Ausländern und anderen Aus-
ländern unterschieden wird.
Wenngleich es grundsätzlich zu-
lässig sei, Fluchtgefahr als einen
wesentlichen Haftgrund vorzuhal-
ten, könne doch die bloße Tatsa-
che eines Wohnsitzes im Ausland
oder gar EU-Auslands eine
Fluchtgefahr nicht begründen. Es
müßten also weitere Indizien wie
beispielsweise keine festen Bin-
dungen hinzukommen und zwar
nicht hier vor Ort, sondern am je-

weiligen Wohnsitz. Könnte der
Betreffende im Rahmen eines
Auslieferungsverfahrens dem
Verfahren in Deutschland wieder
zugeführt werden? Das hätten die
Hamburger Gerichte ignoriert.
Selbst in Fällen, wo Betroffene ihr
Leben lang in der Familie auf Si-
zilien gelebt haben und im Fami-
lienbetrieb arbeiten, den sie noch
nie länger verlassen haben, wurde
Haftbefehl erlassen und aufrecht-
erhalten. Hingegen seien deutsche
Staatsbürger, bei denen der Tat-
verdacht in den Akten viel besser
belegt werden konnte, aus der
Haft entlassen worden. Betroffen
seien schweizer, italienische und
russische Staatsbürger, wobei das
Angebot einer Kaution oder in
zwei Fällen sogar eines kurzfristig
gewährleisteten Wohnsitzes in
Hamburg nicht berücksichtigt
wurde.

Offenbar werde Menschen, die
von weither angereist sind, eine
potentiell kriminelle Energie an-
gelastet - und dies bei einem G20-
Gipfel, gegen den ein internatio-
naler Protest stattfand. Auch bei
der Gewahrsamnahme habe man
den Eindruck bekommen, daß mit
besonderer Willkür und Härte ge-
gen bestimmte Nationalitäten vor-
gegangen wurde. Sie habe persön-
lich in Situationen, in denen abso-
lut nichts passiert sei, erlebt, daß
insbesondere Franzosen und Ita-
liener herausgegriffen und mitge-
nommen wurden. Gemessen an
den Schreckensbildern, die um die
Welt gingen, seien relativ wenige
Menschen festgenommen worden.
Jetzt gehe es offenbar darum, die-
se Festnahmen trotz unhaltbarer
Aktenlagen aufrechtzuerhalten.

Sie habe mit Anwälten gespro-
chen, die sechs Italiener vertreten,
gegen die der Vorwurf des Land-
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friedensbruchs oder schweren
Landfriedensbruchs erhoben
wird. Der dringende Tatverdacht
sei jedoch höchst fraglich, weil
zwischen dem angeblichen Wurf
einer Flasche und der späteren
Festnahme ein Zeitraum von ei-
ner knappen halben Stunde ver-
gangen sei und die Person 500
Meter zurückgelegt habe. Es ge-
be in der Akte keine Beweise au-
ßer der Aussage eines Polizeizeu-
gen. Bei anderen Fällen handle es
sich um Rondenbarg-Fälle, in de-
nen angeblich Waffen und Gegen-
stände vor Ort gefunden wurden,
die aber nicht den Personen zuge-
ordnet werden konnten. Der for-
mulierte Tatbestand spiegle sich
in der Akte nicht wider.

Peters zufolge kann eine Person
von der Vollstreckung der U-Haft
verschont werden, wenn es ande-
re geeignete Auflagen gibt. Es ge-
be Verträge mit Italien, das auch
seine eigenen Staatsbürger zum
Zweck der Strafverfolgung aus-
liefert. Man könnte auch Mel-
deauflagen in Italien veranlassen.
Es bestehe die Pflicht, sich damit
auseinanderzusetzen, ob wirklich
eine konkrete Fluchtgefahr vor-
liegt, die so schwerwiegend ist,
daß eine U-Haft vollstreckt wer-
den muß. In der Begründung hei-
ße es jedoch: Eine Verschonung
kommt nicht in Betracht, der Be-
schuldigte ist italienischer Staats-
angehöriger. Das sei aus seiner
Sicht rechtlich haltlos.

Fragwürdige Haftbegründung
läßt tief blicken

Lino Peters führte weiter aus, daß
zunächst der Vorwurf, der Tatver-
dacht und die Straferwartung ge-
richtlich zu prüfen seien. Dann
gelte es gesondert zu prüfen, ob

sich die Person diesem Strafver-
fahren stellen wird. Ist davon aus-
zugehen, daß sie die Möglichkeit,
sich zu entziehen, auch nutzen
wird? Was sind fluchthemmende
Gesichtspunkte? Diese Argumen-
te müßten eigenständig berück-
sichtigt werden und dürften nicht
aufgrund des Tatverdachts vom
Tisch gewischt werden. Um die
praktizierte Verfahrensweise zu
belegen, zitierte er aus einem Be-
schluß des Landgerichts Ham-
burg vom 20. Juli 2017. Darin
werde von bürgerkriegsähnlichen
Zuständen gesprochen, für die ei-
ne Person verantwortlich sei, die
am Freitagmorgen am Ronden-
barg festgenommen wurde und ei-
ne hohe Straferwartung habe:

"Diesen Fluchtanreizen stehen
keine hinreichenden Bindungen
der Beschuldigten entgegen.
Zwar hat die Beschuldigte im el
terlichen Haushalt in Italien
einen polizeilich gemeldeten
Wohnsitz und geht eigenen Anga
ben zufolge als Studentin der Li
teratur und Angestellte einer
Rechtsanwaltskanzlei einer festen
Beschäftigung nach. Die Art der
Tatausführung belegt aber, daß
sie jederzeit bereit und in der La
ge ist, sich auch in anderen Staa
ten und fremden Kulturen krimi
nellen Strukturen unmittelbar an
zuschließen und in ihnen unter
zutauchen."

In der Akte finde sich weder eine
besondere Art einer Tatausfüh-
rung noch die Einbindung in eine
Gruppe. Die ursprünglich erhobe-
nen Vorwürfe des Werfens von
Steinen, Feuerwerkskörpern und
Bengalos aus dieser Gruppe sei
nach Auftauchen einer Videoauf-
nahme auf Bengalos reduziert
worden. Der betreffenden Person
sei keine Tatausführung zugeord-

net und vorgeworfen wurden. Da-
mit entferne sich der Haftrichter
mit seinem Beschluß sehr weit
weg von dem, was juristisch als
Haftgrund gewertet werden
könnte, so Peters.

Martin Dolzer ging zur Verdeutli-
chung zunächst auf denselben
Fall ein und zitierte weiter aus der
Haftbegründung:

"Die Beschuldigte [sei] dringend
verdächtig, Landfriedensbruch in
besonders schwerem Fall began
gen zu haben, indem sie sich als
Teilnehmerin an Gewalttätigkei
ten gegen Menschen und Sachen,
die aus einer Menschenmenge in
einer die öffentliche Sicherheit
gefährdende Weise mit vereinten
Kräften begangen wurden, betei
ligt hat. Die Beteiligung in diesem
Sinne setzt auch in Gestalt der
psychischen Beihilfe ein nach den
allgemeinen Teilnahmegrundsät
zen beachtliches, bestimmtes, Ge
walttätigkeiten der aktiven Täter
förderndes, objektives, faßbares
Verhalten voraus, das deren Zu
rechnung rechtfertigt. Es kommt
somit darauf an, ob neben der
bloßen Ortsanwesenheit zusätz
lich objektive Verhaltensumstän
de feststellbar sind, die eine Soli
darisierung mit den Gewalttätern
erkennbar bis zum Ausdruck
bringen und von diesen als Un
terstützung ihrer unfriedlichen
Aktionen wahrgenommen werden
können. Der Verbleib des Betref
fenden ohne äußeren Zwang in ei
ner gewalttätigen Gruppe ist vor
diesem Hintergrund ein Indiz für
eine solche Beteiligung."

Ihr werde also nicht vorgeworfen,
eine Straftat begangen zu haben,
sondern es werde ihr die psychi-
sche Unterstützung von anderen
Demonstranten vorgeworfen, die
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Flaschen oder Böller geworfen
oder bei sich gehabt hätten. Des-
wegen müsse sie trotz ihres festen
Umfelds in Haft bleiben. Von ei-
ner Wahrung der Verhältnismä-
ßigkeit, so Dolzer, könne keine
Rede sein.

Unhaltbare Zustände in GeSa
und U-Haft

Über die unhaltbaren Zustände in
der Gefangenensammelstelle ha-
ben bereits der Anwaltliche Not-
dienst und der Republikanische
Anwaltsverein in Pressemittei-
lungen berichtet. [1 ] In der GeSa-
Harburg haben laut Peters Ver-
hältnisse geherrscht, wie man sie
eigentlich aus einem Rechtsstaat
nicht kenne. Seiner 19jährigen
Mandantin sei 38 Stunden lang
die Brille weggenommen worden,
ohne die sie so gut wie nichts se-
hen könne. Jede Stunde sei das
Licht eingeschaltet worden, um
eine Lebendkontrolle durchzu-
führen. Einige Mandanten hätten
nicht genug zu essen und zu trin-
ken bekommen, oft habe es keine
Hygieneartikel gegeben. Diese
und andere desaströse Zustände
ließen sich nicht mit schlechter
Organisation erklären. Auch in
dieser Hinsicht gebe es viele
Aspekte, die noch umfassend auf-
gearbeitet werden müssen.

Was die Haftumstände betrifft,
sind laut Dolzer in der JVA Bill-
werder in einem Fall die Anwalts-
post länger als fünfTage zurück-
gehalten und Wäschepakete zum
Teil bis zu zehn Tagen nicht an
der Pforte angenommen worden.
Im Normalfall gebe man in der
Untersuchungshaftanstalt Hol-
stenglacis ein Wäschepaket ab,
das durchsucht und dann an den
Gefangenen ausgehändigt wird.

In Billwerder seien selbst nach In-
tervention von Anwälten über
zehn Tage lang Wäschepakete
nicht angenommen worden, was
eine unverhältnismäßige Härte
für die Inhaftierten bedeute. Die
Justizbehörde stehe in der Verant-
wortung, für Abhilfe zu sorgen
und weiteren Diskriminierungen
entgegenzuwirken. Beispielswei-
se sei Inhaftierten der Zugang zur
Bibliothek mit dem Hinweis ver-
wehrt worden, Demonstranten
müßten nicht lesen.

Politische Einordnung und
Bewertung

Martin Dolzer verwies auf das
Diskriminierungsverbot nach Ar-
tikel 14 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, wonach
niemand aufgrund seiner Her-
kunft, Religion oder Überzeugung
benachteiligt werden darf. Zudem
gebe es innerhalb der Europäi-
schen Union auch rechtliche Re-
gulierungen, die eine sofortige
Freilassung und Rückkehr ins je-
weilige Heimatland vorsehen kön-
nen, wenn dort keine Fluchtgefahr
besteht. Es gebe zudem die Mög-
lichkeit, daß eine Kaution oder ei-
ne Meldeauflage zur Sicherung
des Nichtfliehens beantragt wird,
sowohl bei Verwandten oder Be-
kannten in der Bundesrepublik als
auch im EU-Ausland.

Da das nicht stattgefunden habe,
dränge sich der Eindruck auf, daß
in mehreren Fällen mit einer
Feindbildzuschreibung an Nicht-
deutschen ein Exempel statuiert
werden soll. Das verstoße gegen
das Diskriminierungsverbot, weil
Menschen, gegen die kein nach-
vollziehbarer oder allenfalls ein
geringfügiger Tatvorwurf vorlie-
ge, der bei Deutschen in vergleich-

baren oder schwereren Fällen zur
Freilassung führte, auf unabsehba-
re Zeit bis zur Hauptverhandlung
in Haft gehalten werden. Diese
Verfahrensweise heble üblicher-
weise praktiziertes Recht und zum
Teil auch die Menschenrechte ge-
mäß der Europäischen Menschen-
rechtskonvention aus. Es wäre
verheerend, wenn die Justiz den
Forderungen des Senats nach har-
ten Strafen nachkommt, ohne da-
bei zu berücksichtigen, ob den
einzelnen Personen eine Haft
rechtfertigende Tat vorgeworfen
werden kann, und ohne zu prüfen,
ob die tatsächliche Lebenssituati-
on eine Fluchtgefahr nahelegt. Auf
diese Weise werde signalisiert, daß
entgegen EU-Recht in Deutsch-
land keine Proteste von Menschen
aus anderen europäischen Ländern
ohne überzogene Sanktionen ge-
duldet werden sollen.

Man sehe die politische Verant-
wortung bei denjenigen, die ver-
suchten, diesen Konflikt zu pola-
risieren, statt die sozialen Hinter-
gründe des Protests gegen den
G20-Gipfel, die rechtsstaatlichen
Kompetenzen und die Gesell-
schaftsgestaltung zu thematisie-
ren. Würden Freiheitsrechte gegen
Sicherheitspolitik abgewogen, und
geschehe dies entgegen rechts-
staatlicher Regulierung und zum
Teil auch entgegen der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention
oder in der Verfassung garantier-
ter Rechte wie Menschenwürde
oder Versammlungsrecht, würden
Standards außer Kraft gesetzt, die
in einem demokratischen Rechts-
staat unabdingbar seien.

Er halte es für sehr bedenklich,
wie der Diskurs von vornherein
aufGewalt fokussiert worden sei
und auch im Nachhinein weniger
die inhaltlichen Gründe des Pro-
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tests gegen die G20 eine Rolle
spielten. Es hätten mehr als
120.000 Menschen in Hamburg
protestiert, was ein Zeichen der
Vielfalt, Stärke und inhaltlichen
Auseinandersetzung gewesen sei.
Die G20 stünden als relativ will-
kürlich zusammengesetztes Gre-
mium in einem Spannungsfeld
mit den Vereinten Nationen, dem
internationalen Völkerrecht und
ratifizierten Verträgen, wenn es
darum gehe, internationales Ge-
schehen zu organisieren und ver-
bindliche Beschlüsse herbeizu-
führen. Es sei bei den Protesten
auch darum gegangen, welche
Verantwortung die Staaten der
G20 für Kriege und asymetrische
Handelsbeziehungen tragen.
Würden diese Diskurse differen-
ziert geführt, könnten sie die Ge-
sellschaft weiterführen. Konzen-
triere man sich hingegen darauf,
Feindbilder gegen die Protestie-
renden zu stilisieren, um interna-
tionale Proteste zu verhindern,
führe das die Gesellschaft in eine
Richtung, die nicht wünschens-
wert sein könne.

Die Aufarbeitung hat gerade
erst begonnen

Die im Rahmen des Hintergrund-
gesprächs zur Veranschaulichung
angeführten Beispiele sind keine
extremen Ausnahmen oder bloße
Einzelfälle. Wie die Vortragenden
unterstrichen, dokumentierten sie
vielmehr ein belegbares Muster
übereinstimmender Vorgehens-
weisen der Gerichte bei der Haft-
begründung. Martin Dolzer
sprach von mindestens sieben
derartigen Fällen, die ihm durch
seinen Kontakt mit Anwältinnen
und Anwälten zur Kenntnis ge-
bracht worden seien. Lino Peters
stufte alle ihm bekannten Ron-

denbarg-Fälle als fadenscheinig
ein. Maja Beisenherz entnahm ih-
ren Gesprächen mit Anwälten von
sechs Italienern offenkundige
Entsprechungen. Sie habe zudem
Kontakt zu einem Anwalt in Pa-
lermo, bei dem es zunächst um
einen Informationsaustausch ge-
gangen sei, da italienische An-
wälte in Deutschland nicht tätig
werden können. Auf der politi-
schen Ebene gab es Dolzer zufol-
ge Proteste in Italien, wo bei-
spielsweise Demonstrationen vor
dem deutschen Konsulat stattfan-
den. Der italienische Konsul in
Hamburg sei tätig geworden und
habe sich um die inhaftierten ita-
lienischen Staatsbürger bemüht.

Man schreite fragend voran und
halte es für unverzichtbar, den
Gesamtkontext zu thematisieren.
Über einen Sonderausschuß der
Hamburger Bürgerschaft hinaus
habe seine Fraktion einen Parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schuß gefordert, weil man nur bei
diesem spätere Akteneinsicht er-
halte und somit umfassend bewer-
ten könne, was sich zu welchem
Zeitpunkt ereignet hat und welche
Vorwürfe wegen Rechtsverletzun-
gen erhoben werden können. Die
juristische und politische Aufar-
beitung, welche die Protagonisten
des G20-Gipfels in Hamburg im
Schnellverfahren zu okkupieren
und zu versiegeln trachten, hat ge-
rade erst begonnen.

Anmerkung:

[1 ] https://www.anwaltlicher-not-
dienst-rav.org/de/g20-gesa-
rechte-systematisch-verletzt

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

prbe0284.html

SCHACH - SPHINX

Zum Teufel

mit dem Morgen!

(SB)  Bis in die Puppen wird
analysiert, dann noch rasch ein
Kaffee aufgekocht und ein letzter
Blick aufs Brett geworfen, der
sich jedoch ein bis zwei Stunden
hinzieht. Und wenn draußen das
Grau der Dämmerung den ersten
wachen Sonnenstrahlen weicht
und die Luft sich silbern erhellt,
dann torkeln sie in aller Regel
rechtschaffen müde ins Bett. All-
tag unter Großmeistern, viel-
mehr: Allnächtlich geht das so.
Verdrießlich werden sie nur,
wenn bei manchen Turnieren
keine Rücksicht auf ihre Ge-
wohnheiten genommen wird und
in gottserbärmlicher Frühe die
ersten Partien angesetzt sind, so
daß sie mit noch schlaftrunkenen
Augen an die Bretter eilen müs-
sen und halbwache Züge produ-
zieren. Großmeister Vlastimil
Hort jammerte und klagte denn
auch über diesen Mißstand in
deutlichen Worten: "Ich sehne
mich zurück nach Prag und war
jetzt lange genug in Deutschland,
wo mir besonders das Vormit-
tagsspiel in der Bundesliga um
10.00 Uhr nicht mehr gefällt -
Schachspieler sind da noch nicht
wach! " Nun, er hat seine Dro-
hung nicht wahrgemacht und
noch so manche gute Partie bei
uns gespielt, wie beispielsweise
im heutigen Rätsel der Sphinx
aus den Dortmunder Schachtagen
von 1982. Jedenfalls war er wa-
cher als sein jugoslawischer
Kontrahent Marjanovic, der sich
mit seinem letzten Zug
1 .. .Ta2xb2? eigenhändig an den
Galgen brachte, Wanderer!
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Hort - Marjanovic
Dortmund 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwedische Großmeisterin
Pia Cramling wußte die schwarze
Stellung nach 1 .. .Dd7-e6 ge-
schickt mit 2.Tc1 -b1 ! aus den An-
geln zu heben. Um nicht den d-
Bauern zu verlieren, war die
DDR-Meisterin Iris Bröder zu
2.. .Lb4xc3 gezwungen. Danach
fiel ihre Stellung jedoch wie von
selbst zusammen: 3.Ld2xc3 Se8-
c7 4.Lc3-d4 Sc7-b5 5.Ld4-c5 Tf8-
d8 6.Df3-g4 g7- g6 - 6.. .De6xe5
7.Sf5-h6+ oder 6.. .De6-g6 7.Sf5-
e7+ in beiden Fällen mit Damen-
verlust - 7.Dg4-g5 Td8-d7 -
7.. .Td8-e8 8.Sf5-h6+ nebst 9.Tb1 -
f1 ! - 8.Dg5-h6 und Schwarz gab
aufwegen der doppelten Mattdro-
hung auf g7 und f8.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06278.html
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POLITIK / SOZIALES / GENDER

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Haiti
Parlament diskutiert ausdrückliches Verbot der

gleichgeschlechtlichen Ehe

(Montevideo, 20. Juli 2017, la
diaria)  Der haitianische Senat
diskutiert seit 1 8. Juli einen Ge-
setzesentwurf, der die Eheschlies-
sung zwischen Personen gleichen
Geschlechts verbieten würde, wie
die Tageszeitung Le Nouvelliste
und die Nachrichtenagentur Efe
berichteten. Auch wenn diese
Form der Verbindung in Haiti be-
reits illegal ist, zielt die Initative
auf ein ausdrückliches Verbot der
Homosexuellen-Ehe und deren
strafrechtliche Verfolgung ab und
ist Ausdruck der im Land herr-
schenden Diskriminierung sexu-
eller Minderheiten.

Naturkatastrophen seien Folge
der Homosexualität

Autor des Entwurfs ist der Sena-
tor Car Murat Cantave, der seine
Einstellung gegenüber Homose-
xualität bereits öffentlich geäu-
ßert hatte. Wie Le Nouvelliste be-
richtete, sprach Cantave vergan-
genen Oktober in einem Inter-
view über die Wirbelstürme und
Erdbeben, die das Land regelmä-
ßig heimsuchen - "und von denen
wir nicht wissen, woher sie kom-
men" - und brachte diese mit Ho-
mosexualität in Verbindung. Auf
die Frage welche Beziehung zwi-
schen den klimatischen Phänome-
nen und der sexuellen Orientie-
rung von Menschen bestehe, war
die Antwort Cantaves: "Ich will

dir was sagen: Sodom und Go-
morra! Der Grund, weswegen das
Feuer Sodom und Gomorra zer-
störte, war sündiges Sexualver-
halten, Sodomie." Während des
Interviews bestand Cantave auf
dieser Auffassung. "Als Arzt ste-
he ich der Wissenschaft nahe,
aber auch der anderen Seite", der
Seite des Glaubens, so der Sena-
tor, und versicherte er würde "al-
les mögliche tun, um zu verhin-
dern, dass diese Abscheulichkeit
Haiti befällt".

Cantave ist nicht der einzige im
Land, der diese Art Behauptungen
äußert. Ein Bericht von Amnesty
International kam 2014 zu dem
Ergebnis, "das Verhalten gegen-
über LGBTI-Personen" werde
"seit dem Erdbeben am 12. Janu-
ar 2010 immer feindseliger. Da-
mals behaupteten verschiedene
religiöse Gruppen, die in Haiti
humanitäre Hilfe leisteten, die
Naturkatastrophe sei eine Folge
von Homosexualität".

Angriffe gegen
LGBTI-Gemeinschaft

Einige Monate vor Veröffentli-
chung des Berichts wurden im
Jahr 2013 die Drohungen gegen
die haitianische Organisation
Kouraj , die für den Respekt ge-
genüber sexueller Vielfalt kämpft,
und besonders gegen deren Leiter
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Charlot Jeudy, angeprangert. Die
Organisation sollte durch die Be-
drohungen gezwungen werden,
ihre Aktivitäten einzustellen. Im
gleichen Jahr gingen Tausende
Menschen aufdie Straße, um ge-
gen eine mögliche Legalisierung
der gleichgeschlechtlichen Ehe
im Land zu protestieren. 2016
führten weitere Bedrohungen da-
zu, dass Kouraj ein geplantes Fe-
stival absagte.

Nach der Diskussion des Gesetze-
sentwurfs erklärte Jeudy gegen-
über der Agentur Efe: "Es gibt Se-
natoren, die ihre Homophobie öf-
fentlich äußern, was einen klaren
Angriff auf uns bedeutet." Für
den Leiter von Kouraj ist der Vor-
schlag von Cantave "verlorene
Zeit". "Da das Gesetz die Ehe-
schließung zwischen Personen
des gleichen Geschlechts nicht
anerkennt, wollen die Senatoren

diese nun strafrechtlich verfol-
gen", fügte Jeudy hinzu.

Zudem erklärte er: "Die ganze
LGBTI-Gemeinschaft in Haiti ist
besorgt aufgrund der kürzlichen
Angriffe". Zu der Offensive zähl-
te er auch einen Resolutionsent-
wurf des Senators Jean Renel, der
bereits vom Senat bewilligt wur-
de und darauf abzielt, Personen
der Gemeinschaft das "certificat
de bonne vie", eine Art Führungs-
zeugnis, zu verweigern, das bei-
spielsweise für den Antritt eines
Arbeitsplatzes erforderlich ist.
Jeudy forderte die Regierung auf
"sich dahingegen so zu positio-
nieren, dass weitere Angriffe auf
die LGBTI-Gemeinschaft verhin-
dert werden".

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/haiti-
parlament-diskutiert-ausdrueckli-

ches-verbot-der-gleichge-
schlechtlichen-ehe/
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Sieg der tunesischen Frauen: Parlament nimmt Gesetz gegen Gewalt an

von Riccardo Noury, Amnesty International, Sektion Italien, 30. Juli 2017

Für Jahrzehnte haben tunesische
Frauen, unterstützt von nationa-
len und internationalen Men-
schenrechtsorganisationen, ge-
kämpft. Am 26. Juli hat ihnen
das tunesische Parlament Recht
gegeben, indem es das Gesetz
zur Abschaffung von Gewalt ge-
gen Frauen angenommen hat,
das durch seine Anwendung der
von Ehemännern, Verwandten
oder Fremden ausgeübten Ge-
walt ein Ende zu setzen vermag.

Das Gesetzt definiert Gewalt gegen
Frauen als "jede physische, psychi-
sche, sexuelle oder ökonomische
Aggression, die auf Diskriminie-
rung zwischen den Geschlechtern
basiert" sowie auch als "Andro-
hung solcher Aggression" und
"Verweigerung von Rechten und
Freiheiten, sowohl im öffentlichen,
als auch im privaten Bereich".

Das Gesetz nimmt darüber hinaus
auch Tatbestände wie sexuelle Be-

lästigung in der Öffentlichkeit mit
in den Strafkatalog auf, sieht ver-
schärfte Strafen für Vergewaltiger
und Bußgelder für Arbeitgeber vor,
die Frauen im Bezug auf Gehalts-
zahlungen diskriminieren. Nicht
zuletzt schafft es auch die unsägli-
che Garantie für Vergewaltiger ab,
Straffreiheit durch das Heiraten ih-
rer Opfer erlangen zu können.

In Übereinstimmung mit den
Richtlinien der Vereinten Natio-
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nen für Gesetzgebungen im Be-
zug auf Gewalt gegen Frauen
enthält das neue tunesische Ge-
setz auch Maßnahmen zur Prä-
vention und zum Schutz für
Frauen, wie die Möglichkeit, ei-
ne Unterlassungsverfügung ge-
gen ihre Verfolger zu erwirken,
selbst wenn noch kein straf-
rechtlicher Prozess oder Schei-
dungsgerichtsverfahren im Gan-
ge ist.

Zudem sieht das Gesetz die Ein-
richtung einer Spezialeinheit in-
nerhalb der Sicherheitskräfte
vor, die für häusliche Gewalt
gegen Frauen abgestellt ist, so-
wie die Bestrafung von Mitglie-
dern von Sicherheitskräften, die
Druck auf Frauen ausüben, eine
Anzeige zurückzuziehen oder
diese nicht zu erstatten.

Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
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Kolumbien

Abgestimmt: Die Gemeinden Pijao und Arbeláez
wollen keinen Bergbau

(Lima, 28. Juni 2017, noticias
aliadas)  Zwei Gemeinden Ko-
lumbiens haben sich bei einem
Volksentscheid am 9. Juli gegen
die Förderung von Erdöl und den
Bergbau insgesamt auf ihren Ter-
ritorien ausgesprochen. Bei einer
Abstimmung der Bürger*innen in
Pijao in der zentralkolumbiani-
schen Provinz Quindío und in der
ebenfalls in Zentralkolumbien ge-
legenen Gemeinde Arbeláez (Pro-
vinz Cundinamarca) votierten die
Einwohner*innen mit 99 Prozent
der abgegebenen Stimmen gegen
den Bergbau.

In Pijao stimmten 2.623 Bür-
ger*innen gegen den Abbau von
Metallen. In Arbeláez votierten
4.312 Einwohner*innen gegen
seismische Untersuchungen, die
Erkundung und den Abbau von
Kohle, Erdgas und Erdöl und ge-
gen Großprojekte des Bergbaus.

In diesem Jahr hatten bereits die
Einwohner*innen der Gemeinden
Cabrera (Provinz Cundinamarca),
Cajamarca (Provinz Tolima) und
Cumaral (Provinz Meta) bei
Volksabstimmungen gegen den
Bergbau und die Erdölforderung
gestimmt. Die Entscheide sind al-
lerdings nicht rechtlich bindend.
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Dschinn - Selbstverteidigung ...

Buntstiftzeichnung © 2017 by
Schattenblick

(SB)  Nach seinem Abenteuer
als Lieblingsbecher, der vom
Bücherregal geschubst wurde,
hatte der kleine Dschinn erst ein-
mal die Nase voll. Er konnte sich
gerade noch rechtzeitig vor dem
Zerbrechen retten, indem er sich
rasch in ein Märchenbuch ver-
wandelte.

Unentschlossen und ratlos
thronte der kleine Dschinn als
dickes Märchenbuch immer
noch auf dem Bücherregal. Er
grübelte vor sich hin und bei ge-
nauem Hinhören konnte man ein
leises Murren vernehmen, das
dem Buch entwich. Als er vor
lauter Langeweile das Märchen-
buch durchwanderte, geriet er
von einer merkwürdigen Bege-

benheit zur nächsten unglaubli-
chen Geschichte. Das war oft gar
nicht komisch, denn er traf auf
böse Hexen und Zauberer, auf
einen gefräßigen Wolf, einen
gierigen Zwerg oder eine neidi-
sche, eitle Stiefmutter. Die Kö-
nigskinder, die nicht zueinander
finden konnten, taten ihm Leid
wie auch das Schneewittchen,
das einen vergifteten Apfel aß,
oder Aschenputtel, dem von sei-
nen Stiefschwestern übel mitge-
spielt wurde. Der kleine Dschinn
hörte mit seiner Märchenwande-
rung auf und beschloss, dass er
auf keinen Fall in einem Mär-
chen vorkommen wollte!

"Nun", dachte der kleine
Dschinn, "warum bin ich eigent-
lich so traurig? Ich kann mir
doch alles wünschen, oder? Also
wünsche ich mir jetzt einfach je-

manden, der mich lieb hat.
Warum bin ich da nicht früher
drauf gekommen?" Mit diesem
Gedanken fasste er wieder neu-
en Mut. Noch immer stand er im
Bücherregal als dickes Mär-
chenbuch und überlegte gerade,
wen und was er sich denn genau
wünschen wollte, als eine Maus
anfing, genüsslich an ihm zu
knabbern.

"Hey, was fällt dir ein, du tust
mir weh, verdammt! ", schrie der
kleine Dschinn. Die Maus er-
schrak und plumpste auf ihr
Hinterteil. Mit kugelrunden
Mäuseaugen starrte sie auf das
Buch, an dessen Ecke sie sich zu
schaffen gemacht hatte. Eigent-
lich hätte sie lieber Schokolade
oder Brot gefressen, aber weit
und breit war davon in diesem
Haus nichts zu finden. Alles war
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fein säuberlich in Kästen und
Dosen verschlossen.

Die Maus kannte wirklich schon
viele Geschichten aus der Mäu-
sewelt. Ihre Großmutter
schmückte die Geschehnisse von
einst wortreich aus und die klei-
ne Maus lauschte stets aufmerk-
sam und neugierig. Deshalb war
sie sich auch ganz sicher, nie et-
was von fluchenden Büchern ge-
hört zu haben. Was nun? Wie
verhält sich Maus gegenüber ei-
nem solchen Wunderding?
Schließlich fiel ihr nichts besse-
res ein, als ein "Oh, tut mir Leid"
zu flüstern.

"Das ist ja wohl das mindeste,
ich meine, stell' dir mal vor, ich
würde in dein Ohr beißen",
schimpfte der kleine Dschinn.
Die Maus prustete los, sie lachte
und japste und kugelte sich. Der
kleine Dschinn staunte. Mit ei-
nem solch merkwürdigen Ver-
halten wusste er überhaupt
nichts anzufangen. "Was hast du,
warum lachst du so komisch? Ist
dir nicht gut?", erkundigte er
sich unsicher, denn die Maus
hörte einfach nicht auf zu la-
chen."

Etwas außer Atem piepste sie
schließlich ein paar mal und be-
mühte sich dabei ruhig zu wer-
den. Sie blickte ungläubig auf
das Buch und sprach wohl eher
mit sich selbst: "Nein, also
Lieschen, was du dir auch alles
einbildest, ein schimpfendes
Buch, nein, ist das komisch!
Mag sein, dass das der Hunger
ist, der mir solche Bilder vor-
gaukelt." Kaum hatte sie so ge-
sprochen, als sie auch schon
einen weiteren kräftigen Biss in
das Papier des Märchenbuchs
tat.

"Hör auf, jetzt reicht 's mir aber,
sehe ich etwa aus wie ein Brot?",
brüllte der kleine Dschinn, denn
angefressen werden schmerzt
doch sehr. Er beschloss, sich so-
fort zu verwandeln, denn diese
kleine Maus schien doch sehr
hungrig zu sein, wer wußte schon,
was sie als nächsten vorhätte. Da
ihm so schnell nichts einfiel,
nahm er wieder die Gestalt des
Schweinchens an. Aber, oh weh,
daran hatte er nicht gedacht. Das
Regal krachte unter seinem Ge-
wicht von der Wand, die Bücher
polterten hinterher und veranstal-
teten einen Riesenlärm. Jetzt mus-
ste er schnell handeln. "Bloß
schnell weg von hier", dachte er
und wünschte sich an irgendeinen
kühlen, dunklen Ort.

"Das war knapp, so ein Unglück
und wir haben es überlebt! ",
freute sich die Maus. Der kleine
Dschinn grunzte. Er versuchte
sich erst einmal zurecht zu fin-
den. Wo war er überhaupt. Im
Schummerlicht erblickte er vie-
le Bänke, bunte riesige Fenster,
ein Podest auf dem sich ein klo-
biger Tisch mit langen Kerzen
befand. Und ein Gemälde, ein
beeindruckend großes, buntes
Bild, nahm den gesamten Platz
dahinter ein. "Wo bin ich nur
hingeraten", murmelte das
Dschinn-Schweinchen.

"Wir sind in einer Kirche, du
Dummkopf! ", prahlte die Maus,
"hast du noch nie eine Kirche ge-
sehen?" Erst jetzt begriff der
kleine Dschinn, dass er die Maus
mit an diesen Ort gewünscht hat-
te. Aber wie konnte das ange-
hen? Verdutzt starrte er sie an.
"Wie kommst du denn hierher?"

"Na, also, das glaubst du nicht.
Das Buch, also dieses wundersa-

me, fluchende Buch, war ganz
plötzlich weg! Pah! Du meinst ich
spinne, sag 's nur, aber es war ein-
fach fort. Und ich sah nur noch wie
ein Schweinchen gefolgt von pur-
zelnden Büchern zu Boden stürz-
te - und ich mittendrin. In meiner
Not sprang ich auf das fliegende
Schwein und - da bin ich nun! ",
schloss die Maus ihren Bericht,
schnäuzte sich ihr Näschen und
reckte sich würdevoll in die Höhe,
um noch hinzuzufügen: "Übri-
gens, du siehst genauso aus wie
dieses Schweinchen! "

"Natürlich sehe ich genauso aus!
Weil ich es bin, ebenso wie ich
das Buch war", regte sich der
kleine Dschinn über die angebe-
rische Maus auf. Zu spät merkte
er, dass er nahe daran war, sein
Geheimnis zu verraten.

"Willst du mich auf den Arm
nehmen, mich verspotten, du
dämliches Schweinchen, so
dumm, dass du nicht einmal ein
Kirche erkennst, willst mir einen
Bären aufbinden! ", empörte sich
die Maus.

Jetzt reichte es dem kleinen
Dschinn. Diese Maus gebärdete
sich wirklich ziemlich frech und
überheblich. Er überlegte kurz, ob
er ihr sagen sollte, dass er ein
Dchinn sei oder lieber nicht. Sie
würde ihn mit Sicherheit nicht lieb
haben und schon gar nicht würde
sie ihn in sein Dschinn-Zuhause
begleiten. Aber plötzlich hatte er
eine ganz andere Idee, die ihn mit
Schadenfreude erfüllte. Vor der
übermütigen Maus saß, wie aus
dem Nichts heraus, statt des
Schweinchens ein grimmig fau-
chender dicker Kater.

"Hilfe! ", schrie die kleine Maus
und ergriff so blitzgeschwind die
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Flucht, dass der kleine Dschinn
nur noch die Spitze ihres Mäu-
seschwänzchens um die Ecke
verschwinden sah. Nun saß er da
als dicker Kater und war seinem
Ziel, wieder ins Dschinn-Zu-
hause zurückkehren zu dürfen,
keinen Schritt näher gekommen.
"Ach ja, ich wollte mir doch, be-
vor mich die freche Maus ange-
knabbert hatte, einfach jeman-
den wünschen, der mich lieb hat,
ja, genau, denn ich bin ein
Dschinn und kann mir alles
wünschen! ", erinnerte er sich.
Doch war er inzwischen sehr
müde geworden. Das viele Ver-
wandeln kostete Energie. Als
Kater suchte er sich unter einer
Kirchenbank ein geschütztes
Plätzchen, um dort in aller Ruhe
ein Nickerchen zu halten. Dann
wollte er mit neuen Kräften und
frischem Mut weitersehen .. .

Weitere Abenteuer des kleinen
Dschinn folgen .. .

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

kgkg0080.html
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Winde, Sonne, Wolken schwach
und Jean-Luc, der tröstet sich
mal im Teich und mal im Bach,
gut geschützt vorm Sonnenstich.

Und morgen, den 1. August 2017

+++ Vorhersage für den 01 .08.2017 bis zum 02.08.2017 +++
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