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Maure tanien

Situation und Zu sam menarbeit

Fi scherboo te am Strand von Nou ak chott, Mau re ta ni enUrhe berrecht© Tho mas Imo/pho to thek.net

Mau re ta ni en stellt das geo gra fi sche Bin de glied zwi schen den ara bi schen Ma ghreb staa ten und den Län dern süd lich der Sa ha ra dar. Das zeigt sich auch in
der eth ni schen Zu sammen setzung sei ner Be völ ke rung: Etwa 30 Pro zent sind ara bi sche Mau ren, rund 30 Pro zent ge hö ren Volks grup pen aus Sub sa ha ra-
Afri ka an. Die restli chen etwa 40 Pro zent werden der Grup pe der Ha ra tin zu ge rech net, das sind Nach kommen frü he rer Skla ven, die sich in die mau ri sche
Be völ ke rung in te griert ha ben.

Lan ge Zeit wurden die dunkel häu ti gen so ge nann ten Afromau re ta nier von den po li tisch do mi nie ren den Mau ren dis kri mi niert. Die dar aus re sul tie ren den eth-
ni schen Span nun gen eska lierten zu letzt 1989, als mehr als 60.000 Afrom au re ta nier nach Se ne gal und Ma li vertrie ben wurden. Meh re re tau send Men schen
ka men da bei ums Le ben. Seit Ein lei tung des De mo kra ti sie rungspro zesses 2005 hat sich die La ge beru higt. Weiter hin haben jedoch gro ße Tei le der afrom-
au re ta ni schen Be völ ke rung ei nen schlech te ren Zu gang zu Bil dungsan ge bo ten und so zia ler Ab si che rung. Auch die fortschrei ten de Ara bi sie rung des Lan -
des führt immer wie der zu Kon flik ten und Pro tes ten. Die Po gro me von 1989/90 gel ten als Ta bu the ma, sie wur den bis heu te we der po li tisch noch ju ristisch
oder ge sell schaftlich aufge arbei tet.

Mau re ta ni en ist mit ei nem tief grei fen den Struk tur wan del kon fron tiert: In den 1950er Jah ren leb ten noch drei Vier tel der Be völ ke rung als No ma den. Unter
an de rem be dingt durch die Dürre ka ta stro phen im Sa hel in den 1970er und 80er Jah ren ist ihr An teil in zwi schen auf etwa sie ben Pro zent zu rückge gan gen.
Da ge gen wohnen heute nach An ga ben der Welt bank
../../../../service/glossar/W/weltbank.html

knapp 60 Pro zent der Mau re ta nier in Städ ten. Der Aufbau der urba nen Infra struktur, et wa der Trink wasser- und Sa ni tär versor gung, konn te mit die ser ra -
san ten Entwicklung nicht Schritt hal ten. Wach sen de Sl umge bie te sind die Fol ge. Das Be völ ke rungs wachs tum hat zu dem da zu ge führt, dass heu te 40 Pro -
zent der Ein woh ne rin nen und Ein woh ner Mau re ta ni ens un ter 15 Jah re alt sind. Ih nen ste hen bei weitem nicht ge nü gend Aus bil dungs mög lich kei ten und Ar -
beitsplätze zur Verfü gung.

Re gierungs führung

Mau re ta ni en ist ein Land mit nied ri gem Gov ernance
../../../../service/glossar/G/good_governance.html

-Ni veau. Män gel zei gen sich vor al lem bei der Umsetzung vorhan de ner Ge setze und Stra te gi en. Das Re gie rungs han deln ist stark auf den Machterhalt be-
stehen der Eli ten aus ge rich tet. Spitzen po si tio nen in Po li tik, Ver wal tung, Wirtschaft und Rechtspre chung wer den nach Stam meszu ge hö rig keit be setzt, wo bei
ara bisch-mau ri sche Eth ni en stark do mi nie ren. Kor rup ti on ist weit ver brei tet. Ei nen erheb li chen Machtfak tor stellt das Mi li tär dar, das wei ter hin starken Ein -
fluss auf das po li ti sche Ge sche hen nimmt und eng mit den Stam messtruk tu ren ver netzt ist.

Die Unab hän gig keit der Jus tiz ist nicht ge währleistet: Es fehlt an qua li fi zier tem Perso nal, vie le Pos ten wer den durch re gime treue Rich ter und Staatsan wäl te
be setzt. Im ge sam ten Land gilt die tra di tio nel le isla mi sche Scha ria-Rechtspre chung.

Für weltwei te Empö rung sorg ten in jüngs ter Zeit zwei Urtei le: Im De zem ber 2014 wur de der mau re ta ni sche Schriftstel ler und Blog ger Mo hammed Ould
Mkhai tir vom ei nem Scha ria-Ge richt we gen Blasphe mie zum To de verurteilt. Der An ti skla ve rei-Ak ti vist Bi ram Abeid – der bei den Prä si dentschaftswah len
2014 gegen den Amts in ha ber an ge tre ten war – wurde im Ja nu ar 2015 in ei nem in ter na tio nal als un fair be wer te ten Pro zess we gen An stiftung zur Re bel li on
und Mitglied schaft in ei ner il le ga len Orga ni sa ti on zu zwei Jah ren Ge fäng nis ver urteilt.

Mau re ta ni en hat eine vergleichswei se freie Pres se. Vor al lem in den di gi ta len Me di en wird das Ver hal ten von Re gie rung und Ver wal tung kri tisch disku tiert.
Zu gang zu Zei tun gen und zum In ter net hat allerdings nur die Bil dungseli te in den gro ßen Städ ten.

Menschenrechte

http://www.bmz.de/de/service/glossar/W/weltbank.html
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Ei ne ehema li ge Skla vin in Mau re ta ni enUrhe berrecht© Ma mou dou Lami ne Ka ne/IRIN

Die Men schen rechts la ge in Mau re ta ni en hat sich in den ver gan ge nen Jah ren ver bes sert. Zahl rei che Vor schriften zum Schutz der Men schen rech te sind in
der Verfas sung und der na tio na len Gesetzge bung veran kert. Sie wer den jedoch nicht kon se quent ange wen det.

Frau en genie ßen in Mau re ta ni en mehr po li ti sche und ge sell schaftli che Frei hei ten als in an de ren is la mi schen Staa ten. Ei ne Quoten re ge lung schreibt vor,
dass bei Par la ments- und Ge mein de ratswah len min destens 20 Pro zent der Sitze an Frau en ver ge ben werden müs sen. In der Na tio nal versammlung be-
trägt ihr An teil der zeit 25 Pro zent. Vor al lem in den un te ren so zia len Schich ten wer den Frau en jedoch aufgrund ge sell schaftli cher Tra di tio nen und re li giö ser
Überzeu gun gen weiter hin diskri mi niert. Weit verbrei tet ist die Ge ni tal ver stümme lung bei Mäd chen. Zahl rei che Entwicklungs- und Nichtre gie rungsorga ni sa -
tio nen
../../../../service/glossar/N/nichtregierungsorganisation.html

(NRO) en ga gie ren sich mit Un ter stützung der Re gie rung und isla mi scher Geistli cher ge gen diese grau sa me Praktik.

Ein ele men ta rer Verstoß ge gen die Men schen rech te ist die in Mau re ta ni en noch im mer verbrei te te Skla ve rei. Offi zi ell wurde sie 1980 ab ge schafft, seit 2007
kann sie strafrechtlich verfolgt wer den. Im Früh jahr 2015 wurde auf Druck der Ver ein ten Na tio nen ein neues Ge setz ver ab schie det, das wei ter ge hen de De-
fi ni tio nen der Skla ve rei enthält und schärfe re Stra fen vorsieht. Die da ma li ge UN-Son der be richterstatte rin zu mo der nen Formen der Skla ve rei, Gul nara
Shahi n i an, hatte in ei nem Be richt vom Fe bru ar 2014 kri ti siert, dass die gel ten de Rechts la ge nicht um ge setzt und Skla ve rei kaum ju ristisch verfolgt wür de.
Sie hatte die mau re ta ni sche Re gie rung zu dem aufge for dert, die Be völ ke rung bes ser über ih re Rech te auf zu klä ren und den Op fern von Skla ve rei Rechts-
we ge zu er öffnen.

Sozia le La ge

Fisch markt in Nou akchott, Mau re ta ni enUrhe berrecht© Tho mas Imo/pho to thek.net

Die so zia le Lage der Mau re ta nier hat sich trotz der Re formpro zesse in den ver gan ge nen Jah ren kaum ver bes sert. Die Mill en ni ums entwick lungs zie le
../../../../service/glossar/M/millenniumsentwicklungsziele.html

(MDGs) wurden bis 2015 grö ßten teils nicht erreicht. Zwar konn te die Armut seit 1990 deutlich ver rin gert wer den (MDG 1). Nach An ga ben des mau re ta ni -
schen Sta tis tik amtes le ben jedoch immer noch mehr als 30 Pro zent der Be völ ke rung un ter halb der na tio na len Ar mutsgren ze. Die Kin der sterb lich keit (MDG
4) ist wei ter hin sehr hoch, und auch bei der me di zi ni schen Versorgung der Mütter (MDG 5) sind noch gro ße De fi zi te zu verzeich nen. Die Ein schu lungs quo -
te liegt nach An ga ben der Weltbank bei nur 73 Pro zent, und nur etwa 70 Pro zent der Kin der schlie ßen die Grund schu le ab.

Die mau re ta ni sche Re gie rung hat 2001 un ter Be tei li gung aller ge sell schaftli chen Grup pen eine Ar mutsbe kämp fungs stra te gie (PRSP
../../../../service/glossar/S/strategie_prsp.html

) erarbei tet, die kon ti nu ierlich wei ter entwi ckelt wird. Ih re Umsetzung schei tert je doch vor al lem an der schwa chen Ver wal tung und ei nem ausge präg ten
Man gel an Fach- und Füh rungskräften.

Wirt schaft
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Arbei ter bei der In stand setzung von Lo ko mo ti ven des Ei sen erzun ter neh mens SNIM in Nou ad hi bou, Mau re ta ni enUrhe ber recht© Tho mas Imo/pho to thek.net

Mau re ta ni en ist reich an wertvol len Ressourcen wie Ei sen erz, Kup fer, Zink, Phos phat, Gold und Erd öl. Au ßer dem verfügt das Land über ei ne der fisch -
reichsten Küsten der Welt. Der Re gie rung ist es je doch bislang nicht ge lun gen, staatli che Ein nah men aus der Nutzung die ser Res sour cen ge zielt zur Ar-
mutsre du zie rung ein zu setzen, um die ge samte Be völ ke rung am na tür li chen Reich tum des Lan des teil ha ben zu las sen.

Von 2010 bis 2014 verzeich ne te die mau re ta ni sche Wirtschaft Wachstums ra ten zwi schen 4,4 und 6,4 Pro zent. Al ler dings ist sie stark von den Preis ent-
wicklun gen auf dem Weltmarkt ab hän gig. Sin ken de Weltmarktprei se für Ei sen und Gold sorg ten da für, dass das Wachs tum 2015 deutlich nied ri ger aus fiel
als in den Vor jah ren und Mau re ta ni en sich aktu ell in einer öko no misch sehr an ge spann ten Si tua ti on befin det.

Die mau re ta ni sche Wirtschaft ist stark auf den Roh stoffexport aus ge rich tet. Sie schafft nicht ge nü gend Ar beitsplätze für die wach sen de Be völ ke rung; verar-
bei ten des Ge werbe ist kaum vorhan den. Die Mehrheit der Be völ ke rung be treibt Land wirtschaft zur Selbstversor gung oder ar bei tet oh ne jegli che so zia le
Ab si che rung im in for mel len Sektor. Die Arbeitslo sig keit liegt nach An ga ben der Re gie rung bei knapp 13 Pro zent, die Weltbank be ziffer te sie für 2014 auf 31
Pro zent. Die Ju gend arbeitslo sig keit lag demnach bei deutlich über 40 Pro zent.

Wei te Tei le Mau re ta ni ens be stehen aus Wüste und ste hen für ei ne landwirtschaftli che Nutzung nicht zur Ver fü gung. Ein gro ßer Teil der Nah rungs mittel
muss ein ge führt werden. Die verfüg ba ren Ackerflä chen lei den zu neh mend un ter zu in ten si ver Nutzung; im mer mehr Bö den ver lie ren da durch ih re Frucht-
barkeit.

Schwerpunk te der deutschen Zusam menarbeit mit Maure tani en

Die wirtschaftli che und so zia le Entwicklung Mau re ta ni ens ist stark von den Bei trä gen der in ter na tio na len Geber ge mein schaft ab hän gig. Bei deutsch-mau re -
ta ni schen Re gie rungsverhand lun gen im No vember 2014 wurden 19 Mil lio nen Eu ro für die Entwick lungs zu sam men arbeit neu zu ge sagt. Da von entfie len 7
Mil lio nen Eu ro auf die fi nan zi el le
../../../../service/glossar/F/finanzielle_zusammenarbeit.html

und 12 Mil lio nen Eu ro auf die tech ni sche Zu sammen arbeit
../../../../service/glossar/T/technische_zusammenarbeit.html

.

2015 wurden weite re 4 Mil lio nen Eu ro für die tech ni sche Zu sammen arbeit zu ge sagt.

Als Schwerpunkte der Zu sammen arbeit wurden folgen de Be rei che verein bart:

Gu te Re gie rungsfüh rung (De mo kra tie, Zi vil ge sell schaft, öffent li che Verwal tung)
Umwelt (Um weltpo li tik, Schutz und nach hal ti ge Nutzung na tür li cher Res sour cen)

Darüber hin aus en ga giert sich die deutsche Entwicklungszu sammen arbeit im so ge nann ten "Ge stal tungs spiel raum" im Be rufsbil dungs sektor.

Mau re ta ni en pro fi tiert in be son de rem Ma ße von den Son derinitiati ven des BMZ. So wurden etwa aus der Son der initiati ve zur Sta bi li sie rung Nord afri kas und
des Na hen Ostens Mittel für ein Men schen rechtsvorha ben bereitge stellt. Ei ne Aus wei tung der Ak ti vi tä ten im mau re ta ni schen Fi sche rei sektor (Schwer punkt
Umwelt und Ressourcen schutz) ist aus Mitteln der Son derinitiati ve "Ei ne Welt ohne Hunger" vor ge se hen.

Gute Regie rungsführung

https://www.bmz.de/
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Wahlpla ka te wäh rend des Wahl kamp fes für Kom mu nal wah len 2013 in Mau re ta ni enUr he ber recht© Ma mou dou Ka ne/IRIN

Um die po li ti sche Sta bi li tät Mau re ta ni ens zu erhö hen, unter stützt Deutsch land das Partner land beim De mo kra ti sie rungs pro zess und bei der Ver besse rung
der Re gie rungsfüh rung. Ge för dert werden insbe son de re die Entwicklung der öffent li chen Fi nanz syste me und die De zen tra li sie rung.

Leistungs fä hi ge öffent li che Fi nanzsyste me sind ei ne wich ti ge Voraussetzung für ei ne nach hal ti ge Wirtschaftsentwick lung und eine erfolg rei che Armutsbe -
kämp fung. Durch sie wird die Erhö hung der Staats ein nah men ge för dert, und es werden wich ti ge Rahmen be din gun gen für pri vatwirtschaftli che In itiati ven
ge setzt. Rechtmä ßi ges und trans pa ren tes staatli ches Han deln erhöht außer dem das Ver trau en der Bür ger in den Staat.

Deutsch land unter stützt das mau re ta ni sche Fi nanzmi niste ri um da bei, ein staatli ches Ein nah men- und Aus ga ben ma nage ment aufzu bau en. So sol len Pro -
zessab läu fe ef fi zi en ter ge stal tet und der In for ma ti onsaustausch mit an de ren staatli chen Ein rich tun gen geför dert wer den. Das Vor ha ben beglei tet au ßer dem
die Umsetzung der Transpa renzin itiati ve im Roh stoffsektor (EITI
../../../../service/glossar/E/eiti.html

) auf na tio na ler Ebe ne.

Um die De zen tra li sie rung Mau re ta ni ens voran zu trei ben, beglei tet Deutsch land Reformpro zes se, die Zu stän dig kei ten von der Zen tral re gie rung auf die Ge -
mein den verla gern. Das In nen mi niste ri um und die Kommu nen werden dabei unter stützt, ein lan des wei tes System zur Qua li fi zie rung von Ab ge ord ne ten und
Ver wal tungs be amten ein zu füh ren. Die Aus- und Fortbil dungsan ge bo te hel fen ih nen, ihr Amt kor rekt auszu üben und eine demo kra ti sche po li ti sche Kul tur zu
entwi ckeln.

Zu dem fördert Deutsch land die Ein rich tung ei ner In ter net-Plattform, die In for ma tio nen und Kenn zah len zur be hörd li chen, wirtschaftli chen und so zia len Si -
tua ti on der Kommu nen sammelt und der Öffent lich keit zu gäng lich macht. Um die Be völ ke rung bes ser über ih re Rech te und Be tei li gungs mög lich kei ten zu
in for mie ren, wer den zi vil ge sell schaftli che
../../../../service/glossar/Z/zivilgesellschaft.html

Orga ni sa tio nen unter stützt, die sich für ei ne bürgerna he Verwal tung und ei ne stär ke re po li ti sche Teil ha be von Frau en einsetzen.

Umwelt politik, Schutz und nachhal tige Nutzung natürli cher Ressour cen

Arbei ter in ei ner Fisch verarbei tungs fa brik in Nou ad hi bou in Mau re ta ni enUr he berrecht© Tho mas Imo/pho to thek.net

Deutsch land unter stützt Mau re ta ni en beim Erhalt sei ner be son ders arten rei chen Fisch grün de. Weite re Schwer punk te der Zu sam men arbeit sind die nach -
hal ti ge Be wirtschaftung der Ackerbau-, Wei de- und Wald flä chen im Sü den des Lan des und die An pas sung an den Kli ma wan del.

Der Fi sche rei sek tor spielt ei ne zen tra le Rolle für die wirtschaftli che und so zia le Entwick lung des Lan des. Er bie tet zahl rei che Arbeitsplätze und trägt er heb -
lich zu den De vi sen ein nah men des Staa tes bei. So sieht das im Ju li 2015 geschlos se ne Fische rei ab kom men zwi schen Mau re ta ni en und der Eu ro päi schen
Kommis si on vor, dass die EU dem westafri ka ni schen Land jährlich 59,125 Mil lio nen Eu ro für die Ein räu mung von Fi sche rei rech ten zahlt.

Um ei ne nach hal ti ge Be wirtschaftung der Fisch be stän de zu ge währleisten, un ter stützt Deutsch land Mau re ta ni en dabei, das Ma nage ment der Küs ten na tio -
nal parks zu ver bessern so wie die Schutzge bie te mitein an der zu vernetzen und fi nan zi ell abzu si chern. Ein Pro jekt zur Ra dar über wa chung trägt er folg reich
zum Schutz der Be stän de vor Überfi schung durch fremde Fangflot ten bei. In Ko ope ra ti on mit in ter na tio na len Natur schutzor ga ni sa tio nen wurde außer dem
ein Mo ni to ring- und Früh warn system für die Mee re sumwelt einge rich tet, um ne ga ti ve Aus wirkun gen der Erd öl- und Erd gas för de rung auf die bio lo gi sche
Viel falt zu ver hin dern.

http://www.bmz.de/de/service/glossar/E/eiti.html
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Ei ne Auswei tung des En ga ge ments im Be reich Fi sche rei ist aus Mitteln der BMZ-Son der initiati ve "Ei ne Welt ohne Hunger" ge plant.

Ein scho nen der Umgang mit den na tür li chen Ressourcen und ei ne umweltver träg li che Land wirtschaft ste hen im Mittel punkt der Zu sammen ar beit in den
süd li chen Re gio nen Guidi makha und Hodh El Ghar bi. Dort ha ben sich mit deutscher Un ter stützung Bau ern und Vieh hal ter zu 37 Nutzerge mein schaften zu -
sammen ge schlos sen. Auf ei ner Flä che von insge samt mehr als 10.000 Qua dratki lo me tern entschei den sie nun ge mein sam über die Be wirtschaftung der
Bo den- und Wasserressourcen. Der Frau en an teil in den wich ti gen Gre mi en der Nutzer verei ni gun gen wurde deutlich ge stei gert.

In Mau re ta ni en sind die Fol gen des Kli ma wan dels be reits zu spü ren: Dürren und Stark re gen fäl le nehmen zu. Deutsch land unter stützt die mau re ta ni sche
Re gie rung da bei, das The ma stärker in na tio na le Stra te gie- und Pla nungs pro zesse ein zu bin den. Auf Ba sis von Ver wund bar keits ana lysen werden Kon zep -
te ent worfen, wie sich die Auswirkun gen des Kli ma wan dels auf Klein bau ern und Vieh hal ter verrin gern las sen. Die länd li che Be völ ke rung wird dar über in for -
miert, wel che Ri si ken der Kli ma wan del für die Ernäh rungssi che rung mit sich bringt und wel che Mög lich kei ten es gibt, sich an die Fol gen der glo ba len Er -
wärmung an zu passen. In der Hauptstadt Nou akchott wurde mit deutscher Un ter stützung der be schä dig te Dü nen gür tel sta bi li siert, um tieflie gen de Stadttei -
le vor Überschwemmun gen zu schützen.

Video

Bun desentwicklungsmi nister Gerd Mül ler auf dem Fisch markt in der mau re ta ni schen Hauptstadt Nou akchottUr he ber recht© Tho mas Trutschel/pho to -
thek.net

Rei se von Mi nister Mül ler nach Ma rokko und Mau re ta ni en im No vember 2016

Informa tionen

Siehe auch

The ma: Ar mut
../../../../themen/armut/index.html

The ma: Men schen rech te
../../../../themen/menschenrechte/index.html

The ma: Good Go vernan ce
../../../../themen/goodgovernance/index.html

The ma: Umwelt schützen und Ressourcen be wah ren
../../../../themen/umwelt/index.html

The ma: Kli ma schützen, Fol gen des Kli ma wan dels ab fe dern
../../../../themen/klimaschutz/index.html

Ministerreise nach Marrakesch (Marokko) und Mauretanien
 

http://www.bmz.de/de/themen/armut/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/menschenrechte/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/goodgovernance/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/umwelt/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/klimaschutz/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=huTh79I6hVQ
https://www.youtube.com/channel/UC-8NAETlalinVHmNLG23PZQ
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The ma: De zen tra li sie rung
../../../../themen/dezentralisierung/index.html

The ma: Be rufli che Bil dung
../../../../themen/bildung/berufliche_bildung/index.html

Son derinitiati ve zur Sta bi li sie rung und Entwicklung in Nord afri ka, Nah ost
../../../naher_osten_nordafrika/sonderinitiative-nordafrika-nahost/index.html

Trans pa renzin itiati ve im Roh stoffsektor EITI
../../../../themen/rohstoffe/initiativen/eiti/index.html

Externe Links

Mau re ta ni ens Stra te gie pa pier zur Armutsbe kämp fung (PDF 2,4 MB, eng lisch)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13189.pdf

Be richt der UN-Sonderberichterstatterin zu mo dernen Formen der Skla ve rei über die La ge in Mau re ta ni en (PDF 88 KB, eng lisch)
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/docs/A.HRC.15.20.Add.2_en.pdf

Publikationen

BMZ-Afri ka po li tik: Neue Her ausfor de run gen und Ak zen teNeu es Fens ter, PDF 1,6 MB, barrie re frei
../../../../mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier367_04_2016.pdf

04/2016 | pdf | 1,6 MB | 12 S. | bar rie re frei |
Weib li che Ge ni tal verstüm me lung
Der Bei trag der deutschen Entwicklungspo li tik zur Überwin dung dieser Men schen rechtsver letzung an Mäd chen und Frau en
Po si ti onspa pier des BMZNeu es Fenster, PDF 1,1 MB, bar rie re frei
../../../../mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier351_02_2015.pdf

02/2015 | pdf | 1,1 MB | 16 S. | bar rie re frei |
Die neue Afri ka-Po li tik des BMZ
Afri ka auf dem Weg vom Kri sen- zum Chan cen kon ti nentNeu es Fenster, PDF 1,2 MB, barrie re frei
../../../../mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier344_06_2014.pdf

04/2014 | pdf | 1,2 MB | 13 S. | bar rie re frei |
Die Men schen rech te in der deutschen Entwicklungspo li tik
Falt blattNeu es Fens ter, PDF 2,3 MB, bar rie re frei
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