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Der Krieg in
der Ukraine
stand im Fokus
des Treffens
«UKRAINA» =
wörtliche
Übersetzung
auf Deutsch:
«GRENZLAND»

Jahrestreffen der Außenminister fünf deutschsprachigen
Staaten (Deutschland, Liechtenstein, Luxembourg, Österreich,
Schweiz) vor rund zwei Monaten in Vaduz
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Die deutsche
Aussenministerin
äusserte ihre
Anerkennung für die
integrale Umsetzung der
gegen Russland
gerichteten EUSanktionen durch die
Schweiz und hob
insbesondere den
„gewaltigen“ Umfang
der blockierten Gelder
hervor.

Drei EU-Mitglieder, zwei NATO-Mitglieder,
zwei immerwährende Neutrale (A/CH)
und Liechtenstein
forderten Russland auf, sämtliche
Kampfhandlungen in der Ukraine
unverzüglich zu beenden, die Truppen
vom Hoheitsgebiet der Ukraine
abzuziehen. Sie verurteilen die massiven
und systematischen Verletzungen des
humanitären Völkerrechts und
insbesondere die Angriffe auf
Zivilpersonen.
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Die Schweiz hatte den Einmarsch Russlands in die
Ukraine sogleich als «Invasion» und als klaren Bruch
des Völkerrechts aufs Schärfste verurteilt.
Zudem wendet die Schweiz sämtliche einschneidenden, mittlerweile in sechs Paketen
enthaltenen Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland an – und zwar in Abweichung von
Ihrer bisherigen Praxis bestehend u.a. aus
➢ einer integralen Anwendung nur bei UNO-Sanktionen.
➢ Dieses Vorgehen ist mit dem Kern des Neutralitätsrechts ( „Nichtteilnahme an einem Krieg“)
vereinbar, weil dies in den Bereich der Neutralitätspolitik fällt, die einen gewissen Ermessensspielraum
zulässt.
❖ Anderseits ergibt sich daraus ohne jeglichen Zweifel eine wirtschaftliche Parteinahme.
❖ Populär ausgedrückt, ist die Schweiz Teil des „Wirtschaftskrieges“ mit erheblichen innen- und
aussenpolitischen Folgen.
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Deutsche Medien schrieben:
„Schweiz legt Neutralität ab und erhebt
Sanktionen gegen Russland“
Eine grosse Schweizer Partei prüft die Lancierung einer
Volksinitiative zur Schweizer Neutralität.
Wirtschaftliche Sanktionen der Schweiz wie jene gegen
Russland sollen demnach verunmöglicht werden: „Wer
bei wirtschaftlichen Sanktionen mitmacht, ist
Kriegspartei. Damit hat die Schweiz leichtsinnig die
Chance vertan, als neutrales Land einen Beitrag für eine
Friedenslösung zu leisten.“
Anderseits wird die Schweiz am 04./05. Juli 2022 in
Lugano mit Beteiligung Deutschlands eine Konferenz
zum Wiederaufbau der Ukraine organisieren.

Russland betrachtet folgende
Länder als „unfreundlich“:
Albanien, Andorra, Australien,
Großbritannien, Anguilla, Britische
Jungferninseln, Gibraltar,
Deutschland und alle
Mitgliedsstaaten der EU, Island,
Kanada, Liechtenstein, Mikronesien,
Monaco, Neuseeland, Norwegen,
Südkorea, San Marino,
Nordmazedonien, Singapur, USA,
Taiwan, Ukraine, Montenegro,
Schweiz und Japan.

5

In der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift für die Mitarbeiter/innen des Schweizer Aussenministeriums
erscheinen jeweils prägende Zitate. In der Frühjahrsausgabe 2022 gab es zwei davon:

24. Februar 2022,
Wladimir Putin,
Präsident der
Russischen
Föderation:

„Man hat uns einfach
keine andere
Möglichkeit gelassen,
Russland und unser
Volk zu verteidigen, als
die, zu der wir heute
greifen müssen.“

26. Februar 2022, Wolodimir Selenski, Präsident der Ukraine:

„Wir werden unseren Staat
verteidigen. Denn unsere Waffe ist die
Wahrheit.“
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Wir müssen
jedoch in keiner
Weise rund
2500 Jahre
zurück nach
Athen reisen denn „Das Gute
liegt so nah.“

Bereits vor 2500 Jahren herrschte in
Athen das selbe Dilemma.

Ein Kurzausflug
nach
Magdeburg
reicht
vollkommen
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Bezüglich der Beurteilung der Informationen, respektive der
Nachrichtenflut, der wir pausenlos ausgesetzt sind, hat sich seit
dem 19. Jahrhundert gar nichts verändert:

«NEBEL DES KRIEGES»
1832

Krieg ist das Reich der Unsicherheit; Drei Viertel
der Faktoren, auf denen Kriegshandlungen
beruhen, sind in einen Nebel mehr oder weniger
Unsicherheit gehüllt. Ein sensibles und
diskriminierendes Urteil ist erforderlich; eine
geschickte Intelligenz, um die Wahrheit :
herauszufinden.
8

*

Wie könnten wir uns dieser Wahrheit annähern?
Mein Vorschlag wäre durch CARL SPITTELER , der
„Unseren Schweizer Standpunkt“ zwar schon im Ersten
Weltkrieg dargelegt hatte. Seine Kernaussagen,
beruhend auf unserer Neutralität, sind jedoch immer
noch gültig:
„Vor

allem nur ja keine Überlegenheitstöne!
Keine Abkanzeleien! Dass wir als Unbeteiligte
manches klarer sehen, richtiger beurteilen als
die in Kampfleidenschaft Befangenen,
versteht sich von selber. Dies ist ein Vorteil
der Stellung, nicht ein geistiger Vorzug.“
9

Wollen wir das aktuelle Geschehen verstehen, gilt zudem:

Winston Churchill:
“Studiere Geschichte! Studiere Geschichte!
In der Geschichte liegen alle Geheimnisse der
Kunst der Staatsführung“.
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Vielleicht könnten wir auch einen – rein unverbindlichen - Blick nach
Süden in den Vatikanstaat werfen, der über eine lange diplomatische
Erfahrung verfügt:
Papst Franziskus sagte - aus einem
diplomatischen und keineswegs aus einem
religiösen Blickwinkel - vor fünf Wochen in einem
Interview im «Corriere della Sera»:

«Vielleicht hat das Bellen der Nato an
Russlands Tür den Zorn des Kreml-Chefs
entfacht und ihn dazu gebracht, den
Konflikt auszulösen.»
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Fragen wir uns daher – gewappnet mit Clausewitz, Spitteler,
Churchill und dem Vatikan - als Erstes, worum es überhaupt geht.
1) KIEWER RUS, gegründet im 6.Jh
(Rurik/Russland) benannt nach dem
Wikinger „Rurik“ und später massiv
expandiert unter Oleg, dem
„Eroberungsfürsten“
2) „MULTI-KULTURELLE WIKINGER“
3) SELBST-BEHAUPTUNG gegenüber
ISLAMISCHEN KHANATEN und im 13. Jh.
Eroberung der Rus durch die Mongolen
= 3 fach-SCHLÜSSEL FÜR VERSTÄNDNIS

ZEITSPRUNG
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ZUSAMMENFASSUNG (NUR ZUM ZWECK DER EINORDNUNG DER AKTUELLEN
HÖCHST VERWIRRENDEN DEBATTEN und keinesfalls als Legitimation der
russischen Invasion – «GESCHICHTE ALS WAFFE»)
• Galizien/Westukraine: 4 Jh zu Polen-Litauen, 150 J zu Österreich, wieder Jahrzehnte zu
Polen und erst seit 1939, bzw. 1945 Teil der UdSSR
• Regionen am rechten Dnjepr-Ufer ebenfalls vier Jh zum Grossfürstentum Litauen, dann zu
Polen-Litauen, mit den Teilungen Polens zu Russland und seit 1920 zur Sowjetunion.
•Die am linken Ufer des Dnjepr gelegene Ukraine gehörte 3 Jh zu Polen-Litauen und seit 1654
zu Russland
• Die Steppengebiete der Süd- und Ostukraine waren nie Bestandteil des Königreichs PolenLitauen = nie westlichen Einflüssen ausgesetzt. Sie gehörten vielmehr ununterbrochen zu
Russland oder zur Sowjetunion
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•1917 Revolutionswirren im «Zarenreich», Lenin initiierte eine Ukrainische
Volksrepublik als Teil Russlands
•1918 Januar: Unabhängigkeitserklärung
•1918 März sofortige Besetzung der Ukraine durch die Mittelmächte und Ende der
Unabhängigkeit (nicht durch Russland!)
•1920 Die Rote Armee «gewinnt» Kiew zurück

•Die Krim gehörte nie der Ukraine an. Sie stiess erst 1954 «als Geschenk der UdSSR»
zur damaligen Ukrainischen Sowjetrepublik
•1991 Unabhängigkeitserklärung der Ukraine - zeitgleich mit der friedlichen
Auflösung der UdSSR in die Unabhängigkeit entlassen – genau wie die «neuen»
Staaten im Kaukasus und in Zentralasien
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Diese Zusammenhänge
dienen keinesfalls als
Legitimation für den
Angriff Russlands.
Vielmehr sollen sie nur
erlauben, den
kommunikativen,
verwirrenden Lärm zu
hinterfragen und
besser einzuordnen.
Siehe den zu Beginn
erwähnten Clausewitz:
„... Ein sensibles Urteil
ist erforderlich...“

SCHLUSSFOLGERUNGEN
➢ Die Ukraine mit Kiew als historischem Kern Russlands wurde mehrfach hin
und her geschoben, von den „Zaren“ und ihren Nachfolgern aber stets
erweitert – insgesamt um ein Vielfaches ihres Territoriums.
➢ Die Ukraine umfasst Gebietsteile, die historisch gesehen, nie eine Einheit
gebildet hatten.
➢ Stand die Ukraine nicht unter dominierendem russischen Einfluss, gehörte sie
entweder „anderen Mächten“ an oder wurde von diesen aus geopolitischen
Gründen jeweils sofort besetzt.
➢ Erst mit dem Ende der Sowjetunion vor drei Jahrzehnten begann der Prozess
der Bildung einer eigenen Identität
➢ Dennoch zeigte eine aktuelle Umfrage von 2021 über die Frage nach einer
„historischen Einheit von Ukrainern und Russen“ genau ein Bild entlang
diesen Trennungslinien (jeweilige prozentuale Zustimmung): Zentralukraine
22%, an Donbass angrenzende Bezirke 65%, Süden 56% - anders ausgedrückt:
im Osten ein sehr klare, im Süden immerhin noch eine prorussische
Mehrheit.
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Brzezinski-Buch von 1997 erklärt den aktuellen Konflikt:
„Ohne die Ukraine ist Russland keine Großmacht“
Vor 25 Jahren beschrieb der US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski (mit
adligen polnischen Vorfahren) die Bedeutung der Ukraine für Russland.
Sein Buch liest sich heute wie eine Prophezeiung:

„Die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland seiner beherrschenden
Position am Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit
dem Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon war.“ – „Ohne die Ukraine ist
Russland kein eurasisches Reich mehr.“ – „Unter geopolitischem Aspekt stellte der
Abfall der Ukraine einen zentralen Verlust dar, denn er würde Russlands
geostrategische Optionen drastisch beschneiden.“

Geostrategie: „Wer die Ukraine dominiert, kann Russland beherrschen.“
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Von Churchill stammt die bekannte Aussage
"Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem
Mysterium.“
Als gewiefter Politiker kannte er selbstverständlich den Schlüssel zum Rätsel. Die
gängige selektive Wahrnehmung durch Medien „übersieht“ diesen Schlüssel häufig:

«Der Schlüssel heisst: NATIONALE INTERESSEN»
„Es kann nicht im Interesse Russlands sein, dass sich andere Mächte
1. an den Ufern des Schwarzen Meeres
2. oder im Balkan festsetzen,
3. um die Slawen Südosteuropas zu integrieren.

Dies stünde im Gegensatz zu den historischen Lebensinteressen
Russlands.”
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Mit der Auflösung der UdSSR,
der Wiedervereinigung Deutschlands,
dem Rückzug aus dem „Glacis“
Osteuropa, dem Fall des Eisernen
Vorhangs“ und der Auflösung des
Warschauer Pakts hatte der Westen
einen gewaltigen Sieg errungen, ohne
einen einzigen Schuss abzugeben.
Der russische Initiator dieses
Prozesses, Gorbatschow, erhielt zwar
den Friedensnobelpreis, war aber ein
„lausiger“ Verhandler: Er verzichtete
auf jegliche, vertraglich festgehaltene
Gegenleistungen der Sieger. Unter
Missachtung der zumindest in
Gesprächsprotokollen klar
festgehaltenen Zusagen, begann nun
die NATO eine kontinuierliche
Ausdehnung Richtung Osten.
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Es gab während mindestens 15 Jahren zahlreiche Gelegenheiten, die russische Invasion
der Ukraine vom 24.02.22 abzuwenden – die letzte davon anfangs Februar. Es handelt
sich gewissermassen um eine „angekündete Katastrophe“ – doch niemand hörte hin:

14.02.2007: Rede des russischen Präsidenten an der
43. Münchner Sicherheitskonferenz:

„Die Nato-Erweiterung ist ein provozierender
Faktor... Bei allen Meinungsdifferenzen
betrachte ich den Präsidenten der Vereinigten
Staaten als meinen Freund...“
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➢ Beim aktuellen Konflikt handelt es sich um ein diplomatisches,
politisches und wirtschaftliches Debakel mit weitreichenden
geostrategischen Konsequenzen – vor allem in Europa.
➢ Diese und die sich daraus ergebende humanitäre Tragödie wären durch
staatsmännische Weitsicht vermeidbar gewesen.
➢ Es ist anzunehmen, dass Russland versucht, sich zumindest teilweise
durchzusetzen und einzelne Regionen der Ukraine gewaltsam unter
Kontrolle zu bringen.
➢ Hauptleidtragende sind: das aufkeimende staatliche
Zusammengehörigkeitsgefühl der Ukraine, deren Zivilbevölkerung und
Wirtschaft (BIP 2022 voraussichtlich minus 45%).
➢ Die mittelfristigen innenpolitischen Konsequenzen in beiden Ländern sind
noch nicht absehbar.
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➢ Die Wirtschaft Russlands erlitt wegen ihren spezifischen Strukturen und wegen den extrem
einschneidenden Sanktionen einen wahren Schock,
➢ Grundsätzlich verfügt Russland über eine grosse Resilienz. Ob diese ausreicht, um einer langen
Auseinandersetzung verbunden mit einer weitgehenden internationalen Isolation zu
widerstehen, lässt sich im Moment nicht klar voraussagen (BIP 2022 ça. minus 12 %).
Obwohl die Rollen Russlands und der Ukraine in der Weltwirtschaft
relativ bescheiden sind, liegt eine Frage darin, ob die Krise nicht
eine Rezession - kombiniert mit der ohnehin schon rollenden
zweiten Inflationswelle (Stagflation) - auslösen könnte.

Zumindest waren die ersten Prognosen eher
zuversichtlich, wobei es zahlreiche Unsicherheiten
(China!) gibt: Weltweit zeichnet sich eine Reduktion des
Wachstums von rund 1% ab, wobei sich dies sehr
unterschiedlich auswirkt: Einige werden voraussichtlich
weiter wachsen (Deutschland), andere stark
schrumpfen (Ukraine/Russland)
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RELATIVE GRÖSSE der
VOLKSWIRTSCHAFTEN
Figuriert erst an 57. Stelle und bildet daher
- rein vom Volumen her - ein relativ geringes
globales Risiko. Wie schon erwähnt, besteht
jedoch das Problem eines „economic trigger
effects“. Dies gilt insbesondere für
Getreideexporte (mehr dazu unten)
Nominal „nur“ auf Rang 11. Jedoch Öl-,
Gas- und Getreide- Superpower (sowie
atomare Nr. 1, mehr dazu später). Daher
Problem globaler Verwerfungen!
Deutschland auf Rang 4 – und damit
rund das 2,6 Fache Russlands
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Soldaten
bestellen
keine Felder
Russland und
Ukraine
gehören zu den
grössten
Exporteuren
von Weizen und
Dünger. Der
Krieg droht, in
gewissen
Ländern eine
Hungerkrise
auszulösen

mmmmmmmmmmm

*
*
*

Russland stoppt
bis Juni alle
Getreideexporte:
„Hunger
Hurricane ?“
gemäss UNOGeneralsekretär
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New York Times:
„The West’s (=US)
Plan to Isolate Russia:
Undermine the Ruble!“

Der Krieg belastet Europas
Wirtschaft schwer.
Die Verschärfung des Ukraine-Kriegs
hinterlässt tiefe Spuren am
Devisenmarkt. Während der Euro
aufgrund der stark eingetrübten
Wirtschaftsaussichten des Euro-Raums
unter Druck gerät, wird der Franken
seinem Ruf als Fluchtwährung einmal
mehr gerecht.
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ERDGAS

26

27

Nach diesem gerafften Überblick über Zusammenhänge und
Hintergründe der aktuellen Krise
wollen wir uns noch mit zwei Schlüssel - Themen befassen:
❖ dem Risiko einer nuklearen Eskalation

❖und der Kernfrage:

„Wann und wie geht dies zu Ende?“
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„Es gibt einen gravierenden Mangel an Diplomatie. Ich wünsche mir dringend
die Rückkehr der Politik. Es geht ja nicht nur um die Beendigung dieses Krieges,
sondern auch um die Weichenstellung für eine neue europäische
Sicherheitsarchitektur. Beides kann nur am Verhandlungstisch erreicht werden.“

„Ich sehe insbesondere die Nato in der Pflicht, den
Nato-Russland-Rat, der genau zu diesem Zweck
geschaffen wurde. Das ist der Ort, an dem die
Europäer und die Amerikaner gemeinsam mit
Russland Lösungen für den Ukrainekrieg und
darüber hinaus für die Überwindung der
Meinungsverschiedenheiten durch einen
Interessenausgleich finden könnten.”
General a D Kujat
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*

„Die Forderung nach einem Eingreifen der Nato oder nach
Flugverbotszonen ist nicht nur fahrlässig, sondern unverantwortlich.
Abgesehen davon, dass es für Flugverbotszonen kein UN-Mandat geben
würde, wäre eine Flugverbotszone gleichbedeutend mit einer
Kriegserklärung an Russland.
Damit Kampfflugzeuge der Nato nicht abgeschossen werden, müssten
zunächst die Luftverteidigungssysteme Russlands ausgeschaltet werden.
Selbst wenn dies gelingen sollte, würden Luftkämpfe folgen.
Die Nato und Russland wären miteinander im Krieg und stünden an der
Schwelle zu einem Nuklearkrieg.
Ich weiß, das ist zynisch: Aber dann könnten wir die Diskussion um den
Klimawandel vergessen, denn dann hätten wir für 50 Jahre nuklearen
Winter in Europa.”

*
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*

Gleichgewicht des
Schreckens (auch MADDoktrin, von Mutually
Assured Destruction, =
„gegenseitig zugesicherte
Zerstörung“) . Sie wissen,
dass „mad“ übersetzt
zugleich „verrückt“ bzw.
„wahnsinnig“ bedeutet

„Wann und wie
geht dies zu Ende?“

Russland: numerisch weltweit grösstes Nukleararsenal

Zum Glück gibt es – nachrichtendienstlich erhärtet –
direkte Kontakte zwischen NATO- und russischen
Militärs, um „Unfälle“ zu vermeiden...
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Henry KISSINGER

(mit deutschen Wurzeln)

2014:

(Bestätigung an Liveschaltung nach an‘s Weltwirtschafsforum Davos 24.05.22)

«Der Westen muss verstehen, dass die Ukraine für Russland niemals
einfach ein fremdes Land sein wird. Die Ukraine war über
Jahrhunderte Teil von Russland. Die Geschichten der beiden Länder
sind miteinander verwoben.»
Folgendes für eine friedliche Koexistenz der beiden Nachbarn:
➢Die Ukraine hat das Recht, souverän darüber zu entscheiden, mit
wem sie Handel betreiben und mit wem sie Partnerschaften
eingehen will.
➢Doch sie darf nicht der Nato beitreten.
➢Russland seinerseits hat kein Recht, die Krim zu annektieren.
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Ringen um einen
potentiellen
Waffenstillstand
und
nachfolgender
fragiler Lösung:
Schlüsselregionen
➢ SÜDUKRAINE
➢ DONBASS
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Der Kriegsverlauf wird durch
➢ russische Schwächen,
➢ aktuell die Konzentration
auf den Osten/Süden,
➢ eine erfolgreiche
Verteidigung
➢ und Echtzeit-Daten der CIA
gesteuert. Diese führten zur
Eliminierung russischer
Generäle, zur Versenkung
des Flaggschiffs der
Schwarzmeerflotte und
enthüllten Moskaus nächste
Angriffsziele

Faktencheck: Ukrainekonflikt =
➢ Erfolgreiche Verteidigung +
➢ Stellvertreterkrieg USA - Russland
Kiews «Wunderwaffe» - sind die Informationen
der US-Geheimdienste.
Ohne die amerikanischen Geheimdienstinformationen wäre
Kiew zu Beginn des Krieges in russische Hände gefallen. Im
Februar versuchte Moskau einen Flughafen in Kiew unter
Kontrolle zu bringen. Eine Luftbrücke sollte es den russischen
Streitkräften erlauben, schnell Truppen an die Front zu fliegen.
Die CIA war darüber jedoch längst informiert. Ihr Chef William
Burns flog im Januar insgeheim nach Kiew und informierte die
ukrainische Regierung. Washington soll zudem genaue Daten
geliefert haben, die es den Ukrainern unter anderem
ermöglichten, eine Transportmaschine mit Hunderten von
Soldaten an Bord abzuschiessen.
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Otto Schily, früherer deutscher Bundesinnenminister,
äusserte sich dazu vor kurzem:
«Niemand sollte sich der Illusion hingeben, die Ukraine könne eines
Tages EU- oder gar Nato-Mitglied werden. Soll diesem Krieg ein
tragfähiger Frieden folgen, braucht das Land eine neue Positionierung
und auch ein neues System. Naheliegendes Vorbild ist die Schweiz.»

Dazu bräuchte es aber Verhandlungen. Verschiedene Kanäle sind am
Laufen, die noch keine entsprechenden Ergebnisse zeitigten. Bis dahin
dürften die Kämpfe in den Schlüsselregionen an Intensität zunehmen.
Früher oder später werden die Parteien jedoch eine minimale
Übereinkunft erzielen. Die russischen Maximalforderungen - Aufgabe
der Staatlichkeit der Ukraine - sind nicht aktzeptierbar.
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Mögliche
Lösung?
Die seit einem Jahrzehnt anhaltenden Spannungen (Krim, Ostukraine und jetzt Invasion) liessen sich
entschärfen, wenn es einer souveränen Ukraine gelänge, sich als echtes „Zwischen – Grenzland“ zu
entwickeln, das hiesse »weder der einen noch der anderen Seite angehörend» - und zwar
➢ nach dem Vorbild Kasachstans oder
➢ gemäss dem föderalistischen, mehrsprachigen «Modell Schweiz»
➢ mit einer eigenständigen politischen und wirtschaftlichen Stabilität
➢ ausserhalb der NATO und
➢ in einem lockeren funktionalen Verhältnis zur EU.

Ukrainischer Präsident Selenski:
«JEDER KRIEG ENDET MIT EINEM ABKOMMEN»

Leider droht heute allerdings ein lang andauernder Konflikt – eine Art
„Kalter Krieg 2.0“, in dem es keine Sieger geben wird – ausser einigen
Gewinnern, wie den USA, der Türkei, Indien, China und der NATO.

Immerhin - sobald sich im Felde abzeichnet, dass innert nützlicher Frist kein
wesentliches weiteres Fortkommen mehr als machbar erscheint, könnte sich
noch im Verlaufe der nächsten Wochen/Monate ein Waffenstillstand
abzeichnen. Dessen Eckpunkte werden jedoch weit unter den jeweiligen
Maximalforderungen beider Seiten liegen.

Je früher dieser sinnlose Konflikt, der mit staats-männischer/fraulicher
Voraussicht vermeidbar gewesen wäre, zu Ende geht, desto eher lassen
sich menschlichem Leiden, der schwersten humanitären Krise in Europa
seit dem Zweiten Weltkrieg und einer unsäglichen
Ressourcenverschleuderung Einhalt gebieten. Bis dahin sollten wir mit
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln allen Betroffenen gelebte
Solidarität bekunden.
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Einfach gut
für
Ihre Werte.

Erwin H. Hofer
a Botschafter
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