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Aufbruch aus der Agonie
Die Privatisierung der Staatsbetriebe in Bosnien-Herzegowina ist ein Prozess mit 

vielen Hindernissen. Einer der größten Bremser: das komplizierte Staatsgefüge.

Dabei braucht das Land dringend ausländisches Kapital, um die 

desolate Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die GTZ trägt mit ihrer Expertise dazu bei,

30 von 138 ausgewählten Betrieben zu privatisieren.

Urs Fitze, Text  | Tripold & Kotzmuth, Fotos
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inenwarnschilder säu-

men die Straße von Sara-

jewo zum Vorort Vogosca. Mit

Sträuchern überwachsene Rui-

nen erinnern daran, dass hier

von 1992 bis 1995 eine der

Frontlinien des Bürgerkriegs lag.

Von den nahen Bergen aus be-

schossen serbische Soldaten

die Einwohner der Hauptstadt

Bosnien-Herzegowinas. In Sicht-

weite der Front: das Volkswagen-

werk Vogosca. Die Werkseinrich-

tungen, noch kurz vor Kriegs-

ausbruch auf den neuesten

Stand gebracht, wurden in den

letzten Kriegstagen demontiert.

Die Produktionsaufnahme un-

ter neuen Vorzeichen ist einer

der Erfolge bei der Privatisierung

von 138 als wirtschaftlich be-

deutsam eingestuften Staatsbe-

trieben in Bosnien-Herzegowina.

Autos für den Aufbau

Seit 1972 hatte zwischen VW

und der jugoslawischen Staats-

holding UNIS ein Joint Venture

bestanden. VW lieferte die Bau-

teile für die Endmontage der

Modelle Golf und Caddy. Als

Gegengeschäft erhielt der

deutsche Konzern aus Jugosla-

wien Zulieferteile. 3500 Arbeiter

waren in Vogosca beschäftigt,

und der Golf avancierte zum

gefragtesten Auto auf dem

durch hohe Zölle abgeschotte-

ten jugoslawischen Markt.

Nihad Imamovic, ein ehemalig

hochrangiger Mitarbeiter des

VW-Werkes Vogosca, fasste 1996

zusammen mit einem weiteren

früheren VW-Mitarbeiter den

Vorsatz, die Autoproduktion

wieder aufzunehmen. Im letzten

Quartal 2001 wurde die Über-

nahme des 42-prozentigen

UNIS-Anteils durch die ASA Hol-

ding unterzeichnet, die bisher

als Generalimporteur für VW

und Skoda Auto tätig war. ASA

gehört zur slowenischen Pre-

vent-Gruppe, die weltweit im

Autozulieferergeschäft tätig ist.

Die GTZ hatte die offiziellen

Stellen der bosnischen Födera-

tion im Vorfeld beraten, als es

darum ging, die UNIS Holding

M

Szenen in Tuzla:

Eine zerstörte Chemiefabrik wartet 

auf einen Käufer. In der Fußgängerzone 

beginnt ein Kleinunternehmer mit dem 

Verkauf von Musik-CDs eine neue Existenz.
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aufzuteilen; ein politisch sehr

mühsamer Prozess.

Die Konzepte zur Privatisie-

rung von UNIS erhielten nur

nach sehr aufwendiger Lobby-

arbeit auf Regierungsebene grü-

nes Licht. Dies zeigte, wie wenig

Einfluss die Privatisierungsagen-

turen auf das Management

der Staatsunternehmen haben 

und wie stark noch der Einfluss 

der Politik auf die Wirtschaft ist.

Auf der Basis einer GTZ-Studie

wurde die Zerlegung schließlich

befürwortet und ein Teil der

Holding an VW Sarajewo ver-

kauft. Die bosnischen Regie-

rungsstellen konnten einen

guten Kaufpreis verbuchen,

erhielten die Zusage zu Moder-

nisierungsinvestitionen und zur

Sicherung von Arbeitsplätzen.

Die restliche Holding wird 2002

vorerst als Gesamtbetrieb zum

Verkauf angeboten.

Ein neuer Anfang

In Vogosca sollen nun mittel-

fristig 35 000 Skodas jährlich

montiert werden, für den Bin-

nenmarkt. Gut zehn Millionen

Euro werden dafür bis Ende

2002 in Vogosca investiert. Für

VW sollen Zubehörteile gebaut

werden. Prevent stellt in Visoko,

nördlich von Sarajewo, mit

mehr als 800 Beschäftigten und

seit kurzem auch in Vogosca

bereits Sitzbezüge für VW,

Renault und Citroen her. „Wir

haben uns verpflichtet, sämtli-

che Gewinne in den kommen-

den fünf Jahren wieder zu in-

vestieren“, sagt Imamovic. Der

nächste Investitionsschritt soll

die Übernahme eines Filterher-

stellers in Bosnien-Herzegowina

sein. Klaus-Dieter Steinbach,

der Direktor von VW Sarajewo,

ist weniger euphorisch. Erfolg

versprechende Nischen sieht er

weniger in der Automontage,

die im internationalen Vergleich

zu teuer sei. Eher biete sich der

Bau bestimmter Motoren an.

Bei VW hatte man sich den

Wiedereinstieg lange überlegt.

Es sei letztlich eine politische

Entscheidung gewesen, den

Partnern in Sarajewo beim Wie-

deraufbau zur Seite zu stehen,

sagt Klaus-Dieter Steinbach.

Ein großes Verlustrisiko ging 

VW nicht ein: Die seit 1998 in

Vogosca montierten Skodas 

Modelle – derzeit jährlich 3000

Stück – verkaufen sich auf dem

bosnisch-herzegowinischen

Markt hervorragend und sichern

der Marke einen Marktanteil

von mehr als 40 Prozent. Eine 

in Vogosca eingerichtete Frei-

handelszone schützt zudem 

vor hohen Zöllen und Steuern.

Einstieg in die Marktwirtschaft 

Die Zeiten haben sich inzwi-

schen geändert. Wollte die

staatliche UNIS-Holding noch

an Vorkriegskonzepten festhal-

ten, so verlangte VW eine Re-

aktion auf veränderte Rahmen-

bedingungen. Jugoslawien war

zerfallen. Der gegenüber aus-

ländischer Konkurrenz abge-

schottete Markt, der dem Joint

Venture ein faktisches Monopol

beschert hatte, gehörte der 

Vergangenheit an. Die ganze

Wirtschaft des Landes steht vor

dem Einstieg in die Marktwirt-

schaft. Die Privatisierung der

Betriebe – 86 auf dem Gebiet

der bosnisch-kroatischen Föde-

ration und 52 in der bosnisch-

serbischen Republik – soll der

Wirtschaft einen Impuls brin-

gen und vor allem Auslands-

kapital, ferner modernes markt-

wirtschaftliches Management-

wissen und einen Zugang zum

Markt. Die Unternehmen wurden

nach bestimmten Kriterien 

ausgesucht: der regionalen Be-

deutung, der Branche, der Größe

und der potenziellen Attrakti-

vität. Sie stehen nun national 

und international zum Verkauf.

Bezogen auf ihre wirtschaftli-

che Leistung vor dem Krieg re-

präsentieren die 138 Betriebe

mehr als die Hälfte der einstigen

bosnischen Wirtschaftskraft.

Die Anfang 2000 eingeleitete

direkte Einladung an Investoren

ist ein radikaler Politikwechsel

in Bosnien-Herzegowina. Mit

der zuvor praktizierten Voucher-

Privatisierung, der Abgabe 

von Beteiligungscoupons für

Autoproduktion:

VW und Skoda

Auto in Vogosca

haben die 

Umstellung auf

die Marktwirt-

schaft bereits 

geschafft, sie

gehören damit

zu den wenigen

verlässlichen

Wirtschaftsfak-

toren in Bosnien-

Herzegowina.
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die Bevölkerung, war kaum Geld

aufzutreiben.Die nominalen Wer-

te erwiesen sich rasch als völlig

überzogen im nur schwach

entwickelten Wertpapierhan-

del, der mangels Börse prak-

tisch auf der Straße stattfindet.

Nach drei Jahren Krieg war 

auf den Sparbüchern der Men-

schen in Bosnien-Herzegowina

nichts mehr übrig. Ausländi-

sche und inländische Investo-

ren zeigten indes kein Interesse,

in Betriebe einzusteigen, die 

sie nicht mehrheitlich kontrol-

lieren konnten.

Die bosnische Politik musste

einsehen, dass rein nationale

Wirtschaftskonzepte nicht um-

zusetzen waren. Die Verant-

wortlichen nahmen schließlich

ein Angebot der Europäischen

Union an,Verhandlungen auf-

zunehmen mit Blick auf eine 

Assoziierung. Das Ergebnis ist

eine so genannte Road Map.

Die Vereinbarung verpflichtet

die bosnische Seite zu ein-

schneidenden Reformen.

Im Gegenzug erleichtert die 

EU kurzfristig den Import aus

Bosnien und Herzegowina.

Kurze Euphorie

Impulse für den Handel sind

dringend nötig. Die Wirtschaft

von Bosnien-Herzegowina ist

nach einer kurzen Nachkriegs-

euphorie, bedingt durch den

Wiederaufbau der zerstörten 

Infrastruktur und Tausender

Häuser, vorerst am Tiefpunkt

angelangt. Ganze Regionen 

stehen heute praktisch still, vor 

allem auf dem Gebiet der bos-

nisch-serbischen Republik. Die

mehr als fünf Milliarden Dollar,

die seit 1995 aus den Kassen

der internationalen Gemein-

schaft nach Bosnien-Herzego-

wina flossen, blieben für die

Wirtschaft des Landes praktisch

ohne Bedeutung. Dennoch:

Es gibt auch Erfolge. Die meis-

ten Menschen in Bosnien-Her-

zegowina haben heute wieder

ein Dach über dem Kopf, was

angesichts der schweren Kriegs-

zerstörungen schon ein kleines

Wunder ist. Doch jetzt ist es

höchste Zeit, dass das Land auch

wirtschaftlich wieder Boden 

unter die Füße bekommt.

Schmerzhafte Einschnitte

Die Auswahl der 138 Betriebe,

die an ausländische Investoren

verkauft werden sollen, war ein

hartes Stück Arbeit. Der Grund:

Die Firmen sollten nicht nur

komplett verkauft werden dür-

fen, sondern auch in Teilen. Der

Verkauf eines Teils der staatli-

chen UNIS an die Prevent-Grup-

pe war unbestritten eines der

Sahnestücke. Zwei weitere Hin-

dernisse waren zu überwinden:

das Festhalten an Konzepten

staatlicher Intervention aus 

der sozialistischen Ära und die

Skepsis vor dem schmerzhaften

Prozess einer marktwirtschaft-

lichen Umstrukturierung.

Das alles hat mit dazu beige-

tragen, dass Bosniens Wirtschaft

in Agonie verharrt und sich die

Verhältnisse in den vergange-

nen Jahren laufend verschlech-

terten. Das offiziell ausgewiese-

ne Wirtschaftswachstum von

zehn Prozent kommt nur dank

der ausländischen Geber zu-

stande, die vor allem in den

Städten die lokale Wirtschaft

beleben: in Gastronomie und

Hotellerie. Die extrem hohe

Steuer- und Abgabenlast, die

der Staat besonders bei priva-

ten Unternehmen kassiert, um

so indirekt die Verlust bringen-

den Staatsunternehmen zu

subventionieren, trug wesent-

lich dazu bei, dass die Hälfte

der bosnischen Wirtschaftsleis-

tung in der Schattenwirtschaft

erbracht wird. Ein knappes Drit-

tel geht auf das Konto der inter-

nationalen Gemeinschaft, die

formale Wirtschaft erbringt ge-

rade mal 20 Prozent. Dem Staat

entgehen damit Steuermittel,

die er dringender benötigt

denn je, um die Infrastruktur

aufzubauen. Hinzu kommt das

Problem der Korruption und

die mangelnde Zusammenar-

beit zwischen den so genann-

ten Entitäten: der serbischen
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Impulse für die Wirtschaft

Die Lage: Zum Einstieg in ein marktwirtschaftliches Wirt-

schaftssystem sollen in Bosnien-Herzegowina die wichtigsten

Unternehmen an private Investoren verkauft werden.

Das Ziel: Eine zügige und erfolgreiche Privatisierung.

Das Konzept: Die GTZ fördert Methoden zur Privatisierung 

in beiden Entitäten und in der Sonderzone Brcko, bereitet die

Privatisierung von rund 30 Unternehmen mit vor, qualifiziert

und trainiert bosnische Fachkräfte.

Die Partner: Die Industrieministerien der bosnischen Föderation

und der Republika Srpska sowie die Privatisierungsämter 

und -agenturen in diesen Entitäten, in den Kantonen und in 

der Sonderzone Brcko.

Die Kosten: Das BMZ fördert die Technische Zusammenarbeit

zur Unterstützung des Privatisierungsprozesses in Bosnien 

und Herzegowina von 2000 bis 2002 mit rund 1,6 Millionen Euro.

Republik und der bosnisch-

kroatische Föderation.

Wie dringend ausländisches

Kapital, Managementwissen

und der Zugang zu neuen

Märkten zur Rettung von Betrie-

ben nötig sind, zeigt das Bei-

spiel der Maschinenfabrik TTU

in der Industriestadt Tuzla in

Zentralbosnien. Allein in den

vergangenen vier Jahren zehr-

ten die Verluste die Hälfte des

Betriebskapitals auf. Ohne neu-

es Geld ist ein Konkurs kaum

zu vermeiden. Eine erste inter-

nationale Ausschreibung blieb

ohne Echo. Die Firma war als

Ganzes zum Verkauf angeboten

worden; also auch mit jenen

Teilen, die einer betriebswirt-

schaftlichen Überprüfung kaum

standhielten. Erst als auch Teil-

bereiche der TTU zu haben 

waren, meldete ein in Italien

ansässiger türkischer Unterneh-

mer sein Interesse an.

Der neue Besitzer will einen

großen Teil der 600 Firmenmit-

arbeiter übernehmen und 

auf einem Teil des Werkgelän-

des mit Investitionen eine neue

Produktionslinie hochziehen.

Seine Bedingung: keine alten

Verbindlichkeiten. Gutes Geld

solle für schlechtes Geld nicht

geradestehen. Die Bankgaran-



tien konnte er nur unter größ-

ten Schwierigkeiten auftreiben.

Die meisten Geldinstitute wink-

ten schon ab, als er von Bosnien-

Herzegowina sprach. Die öster-

reichische Bank, die bereit ist,

einen Kredit zu erteilen, verlangt

den Abschluss einer Risikover-

sicherung. Die wiederum gibt

es nur bei einem Londoner Bro-

ker. Auch in diesem Fall hatte

die GTZ die bosnischen Regie-

rungsstellen beratend unter-

stützt: bei der Bewertung des

Unternehmens, seiner Zukunfts-

chancen und realistischer Mo-

dernisierungspläne. Bosnische

Fachkräfte wurden bei den 

Verkaufsverhandlungen on the

job qualifiziert.

Komplizierte Staatsstruktur

Weit schwieriger noch waren

die Verhandlungen mit den

Behörden. Die verschiedensten

Instanzen mischen bei dem 

Genehmigungsprozedere mit.

Die Beglaubigung einer Unter-

schrift dauert in Bosnien-Herze-

gowina zuweilen Monate. Das

hat wesentlich mit der kompli-

zierten staatlichen Struktur zu

tun: den beiden Entitäten mit

jeweils großer Entscheidungs-

befugnis, den zehn Kantonen

sowie den Kommunen, die bei

Privatisierungen alle ein Wort

mitzureden haben. Das Land

mit seinen 3,7 Millionen Ein-

wohnern leistet sich 181 Minis-

terposten.

Bosniens komplizierte, kaum

überschaubare staatliche Struk-

tur ist die direkte Konsequenz

des Dayton-Abkommens; des

Versuchs, einen Staat am Leben

zu erhalten, den ein wesentlicher

Teil der Bevölkerung damals gar

nicht mehr wollte, namentlich

die extremen Nationalisten 

unter den Serben und Kroaten.

Heute leben in Regionen wie

Prijedor im Nordwesten Bosnien-

Herzegowinas Täter und Opfer

der ethnischen Säuberungen

wieder als Nachbarn zusammen.

Aber von Versöhnung ist kaum

die Rede. Was die Menschen

verbindet, sind Armut, Arbeits-

losigkeit und der Wunsch nach

einer wirtschaftlichen Entwick-

lung, die Arbeitsplätze schafft.

Für eine möglichst rasche 

Privatisierung sind in Bosnien-

Herzegowina die Privatisierungs-

agenturen zuständig: eine natio-

nale, zehn in den Kantonen der

bosnisch-kroatischen Födera-

tion, dazu die Direktion für Pri-

vatisierung in der bosnisch-ser-

bischen Republik und das Priva-

tisierungsbüro im Bezirk Brcko.

Die nationale Agentur betreut

alle Fälle, die über regionale 

Interessen hinausgehen, die

kantonalen kümmern sich um

die regional tätigen Firmen.

Für jedes Unternehmen wird 

eine dreiköpfige Tender-Com-

mission gebildet. Ihr gehören

zwei Behördenvertreter an und

ein internationaler Experte,

aber niemand aus dem Manage-

ment der Firma. Das soll Interes-

senskonflikten vorbeugen.

Eine wichtige Rolle spielen

bei jeder Privatisierung die inter-

nationalen Berater und Exper-

ten in den Tender-Commissions.

Die Fachleute kommen von der

amerikanischen Entwicklungs-

agentur US Aid, der Europäi-

schen Union und von der GTZ.

Die deutsche Seite hatte sich

bei der Neuformulierung der

Privatisierungsverfahren ent-

scheidend einbringen können.

Die Fachleute unterstützen die

bosnische Seite bei den interna-

tionalen Ausschreibungen und

bei den Verhandlungen mit In-

teressenten. Die Berater schulen

auch die lokalen Mitarbeiter der

Privatisierungsagenturen. Deren

Aufgabe ist es, die Daten der

zum Verkauf stehenden Unter-

nehmen zu ermitteln und ein

Verkaufsdossier zusammenzu-

stellen. Die Tender-Commission

entscheidet über den Zuschlag.

Die GTZ engagiert sich seit

1997 im Auftrag des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwick-

lung mit einem auf drei Jahre

befristeten Projekt. Im Projekt-

büro in Sarajewo sind vier Mit-

arbeiter tätig, in Banja Luka

zwei und in Brcko arbeitet ein

Experte des Centrums für inter-

nationale Migration (CIM) in

Frankfurt. „Die lokalen Behörden

sollen mittelfristig selbst in der

Lage sein, den Privatisierungs-

prozess zu managen“, sagt

Charles Kuhn, bis Anfang De-

zember Projektkoordinator der

GTZ für die Privatisierung.

Ernüchterndes Echo

Zlatan Dedic, der stellvertre-

tende Direktor der Privatisie-

rungsagentur der bosnisch-

herzegowinischen Föderation,

nennt drei wesentliche Vorzüge

des Wirtschaftsstandortes für

ausländische Investoren: das

nach wie vor hohe Fachwissen,

die ehemals starke Stellung

Bosnien-Herzegowinas in der

Region und die stabile, an den

Euro gekoppelte Valuta mit einer

geringen Inflation. Im Ausland

ist das Echo bisher ernüchternd

gering. Im Jahr 2000 war Bos-
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Kiosk in Tuzla:

Geschäftsleben

auf kleiner 

Flamme. Ein radi-

kaler Politik-

wechsel soll 

private Inves-

toren anziehen.
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In Bosnien-Herzegowina

macht die Reform des

Wirtschaftsrechts Fort-

schritte über die Grenzen

der Ethnien und der 

Landesteile hinweg.

Die Technische Zusam-

menarbeit leistet ihren

Beitrag dazu, dass die

Rechtssysteme der beiden

Teilstaaten nicht weiter

auseinander driften.

Die GTZ-Berater schaffen

Vertrauen und leiten 

Kontakte zwischen 

Politikern, Beamten und 

Wissenschaftlern der 

verfeindeten Seiten in 

die Wege.

Peter Felch, Text |   

Tripold & Kotzmuth, Fotos

enn Zlatko Lagumdžija, Außenminister

und Premier von Bosnien-Herzegowina,

daran denkt, wie sein Land vor zwei Jahren 

aussah, drängt sich ihm ein Vergleich mit Afgha-

nistan auf: schwache Institutionen, schwache

Wirtschaft, organisiertes Verbrechen, potenzieller

Nährboden für Terrorismus. Ein Land, in dem 

drei nationalistische Parteien drei verschiedene

Realitäten schufen: eine bosniakische, eine ser-

bische und eine kroatische. Viel hat sich seither

verändert. Die Nationalisten sind auf dem Rück-

zug, die demokratischen und staatlichen Institu-

tionen mit ausländischer Hilfe gestärkt.

Norbert Feldhofer, Wirtschaftsberater im Büro

des Hochkommissars, der obersten zivilen inter-

nationalen Institution zur Umsetzung des Frie-

densabkommens von Dayton, zieht ein Resümee

der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Nach-

dem die im Krieg zerstörte Infrastruktur größten-

teils wieder aufgebaut sei, gehe die Umwandlung

zu einer modernen Marktwirtschaft zwar nur

langsam voran, aber stetig. Die Währung, die Preise

und das Wachstum seien stabil. Ungelöst blieben

hingegen das Handelsbilanzdefizit, die extrem

hohe Arbeitslosigkeit, der große Anteil des schwar-

zen und grauen Marktes und die weit verbrei-

tete Korruption. Norbert Feldhofer: „Um einen 

einheitlichen Binnenmarkt und ein positives unter-

nehmerisches Umfeld zu schaffen, bedarf es

dringend einer Strukturreform.“

Ein internationaler Expertenbericht wird noch

deutlicher und stellt den politischen Führern des

Landes die Rute ins Fenster. Da die Regierungen

der Teilgebiete unfähig oder nicht willens seien,

einen Ausweg aus der Situation zu finden, seien

die wirtschaftlichen Aussichten trübe. Ohne

ständige Infusionen internationaler Finanzhilfe

wäre Bosnien unregiert und unregierbar. Das

wirtschaftliche Überleben hängt davon ab, auto-

nomes Wachstum zu schaffen.

Balast der Vergangenheit

„Länder im Übergang brauchen finanzielle Hilfe.

Aber Wirtschaftshilfe ist wie Arznei für einen

Kranken. Der braucht in schweren Fällen chirur-

gische Eingriffe. Das sind Reformen der Gesetze

und der Institutionen. Auch Bosnien braucht bei-

des: Arznei und Chirurgie!“ Mit diesen Worten

begründet Premier Lagumdžija, wie notwendig

die Reform der geltenden Wirtschaftsgesetze ist.

Die Regelungen sind noch weitgehend zuge-

schnitten auf den jugoslawischen Selbstverwal-

tungssozialismus der 70er- und 80er-Jahre. „Zwar

nicht komplett unbrauchbar, aber der Privatwirt-

schaft auch nicht gerade förderlich“, sagt Norbert

Feldhofer. Die nationalistischen Parteien der drei

Volksgruppen haben dem Rechtssystem ihrerseits

einen Stempel aufgedrückt. Der komplizierte

rechtliche Status Bosniens – die Aufteilung in

zwei Entitäten und zu viele Verwaltungsebenen

– macht es zudem schwierig, einheitliche neue

Bestimmungen durchzusetzen.

Gesetze 
mit 

neuem 
Geist

W

nien-Herzegowina mit einem

Volumen von 120 Millionen

Dollar als Investitionsstandort

so gefragt wie Moldawien. Und

für 2001 sieht es nicht viel bes-

ser aus. Die Firmen, die bisher

investiert haben, stammen vor

allem aus Slowenien, Kroatien

und Österreich.

Wer sich in Bosnien-Herzego-

wina nicht im Labyrinth der

Bürokratie verirren will, muss

sich gut auskennen. Hans A.

Graf von der Entwicklungsge-

sellschaft Tuzla, einer Koopera-

tion zwischen der GTZ und

dem Kanton Tuzla, hat schon

manchen potenziellen Investor

wieder ziehen sehen. Spätes-

tens, wenn es an die Umsetzung

des Vorhabens ging. Die Inter-

national Crisis Group spricht 

in einem Report über die Priva-

tisierung in Bosnien vom „Alb-

traum der Registrierung“ und

„kafkaesken Kontrollen“, die 

jedem Investor das Leben

schwer machen. Der türkische

Unternehmer, der die TTU in

Tuzla kaufen möchte, sagt, er

hätte sich schon lange zurück-

gezogen, wenn nicht seine 

Frau aus Bosnien-Herzegowina

stammen würde. Das offizielle

Ziel, bis 2004 die Privatisierung

abgeschlossen zu haben, scheint

unter diesen Umständen sehr

ehrgeizig.

Der Autor arbeitet für das 

Pressebüro Seegrund 

in Kreuzlingen in der Schweiz.


