
 

  

 

Nr. 51    6. März 2020 

Metzinger Bahnhof bald barrierefrei 



 

2 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

das Abkommen zwischen Europa und der Türkei 

muss wieder mit Leben erfüllt und stabilisiert 

werden. Auch wenn es uns sehr schwer fällt, den 

Despoten am Bosporus damit zu stützen. Auf 

dem Gebiet der Türkei leben rund vier Millio-

nen Flüchtlinge, deshalb ist es in unserem Inte-

resse, dass dieser Pakt zwischen der Türkei und 

der EU funktioniert. Die Verantwortung dafür 

liegt bei der EU-Kommission, die sich nun mit 

noch mehr Nachdruck darum kümmern muss.  

Wir als EU müssen uns stärker als in der Vergan-

genheit daran beteiligen, dass Flüchtlinge in der 

Türkei versorgt werden und sich nicht erst auf 

den Weg zu uns machen. Wir wollen noch stärker 

dort helfen, wo die Flüchtlinge sind. Seither hat 

die EU sechs Milliarden dafür in die Lager in der 

Türkei geschickt. Denn es darf keine Wiederho-

lung der Situation von 2015 geben.   

Unser Konzept für die gemeinsame Asylpolitik in 

Europa sieht vor, dass an der Außengrenze Euro-

pas entschieden wird, wer unter Sicherheits- und 

Schutzgesichtspunkten einreisen darf. Nur mit 

einer geschützten EU-Außengrenze ist eine euro-

päische Asylpolitik möglich. Gäbe eseinen völlig 

ungeordneten Flüchtlings- und Migrantenstrom, 

wäre das für uns politisch und finanziell weitaus 

teurer als eine geschützte Außengrenze und ge-

ordnete Verhältnisse. In der jetzigen Situation 
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müssen wir deshalb  Griechenland mit aller Kraft un-

terstützen, denn was die Griechen leisten, ist auch im 

europäischen und deutschen Interesse. 

Sobald die Ordnung dort wiederhergestellt ist, müssen 

wir zeitnah eine gemeinsame europäische Lösung für 

die humanitären Probleme finden; insbesondere für die 

Kinder. Ordnung ist die Voraussetzung für Humanität, 

ohne Ordnung wird es keine Möglichkeit für eine hu-

manitäre Hilfe geben können.  

Sollte ein effektiver Schutz der EU-Außengrenze nicht 

gelingen, dann müssen wir unsere deutschen Grenzen 

engmaschig kontrollieren. Dann müssen wir auch 

Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen.  

Der Weg nach Europa ist für die Migranten an der tür-

kisch-griechischen Grenze nicht frei.  

Ihr Michael Donth 

Michael  Donth 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages 
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11011 Berlin 
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Die Lage an der türkisch-griechischen und türkisch-

bulgarischen Grenze er-fordert enge europäische 

Koordination und unmissverständliche Kommuni-

kation: Wir dulden keine illegalen Grenzübertritte. 

Die entschlossene Haltung des griechischen Minis-

terpräsidenten Kyriakos Mitsotakis verdient unser 

aller Solidarität. Wir werden in den kommenden Ta-

gen und Wochen weiterhin dafür sorgen, die euro-

päischen Außengrenzen zu sichern und die humani-

täre Not zu lindern. Dazu gehört vor allem die Stär-

kung der europäischen Grenzschutzbehörde 

Frontex und die Zusammenarbeit mit wichtigen 

Herkunfts- und Transitländern. Die Türkei beher-

bergt mehrere Millionen Flüchtlinge. Deshalb ist 

und bleibt die Kooperation zwischen der EU und der 

Türkei bei Migrationsfragen im beiderseitigen Inte-

resse. Wir stehen zu unserem Wort. 

Das Coronavirus hat mittlerweile auch Deutschland 

erreicht. Wir sind unserem Bundesgesundheitsmi-

nister Jens Spahn und seinem Krisenstab für ihren 

Einsatz und ihre Aufklärungsarbeit dankbar. Die Be-

wertung der Gefahrenlage wird laufend aktualisiert. 

So müssen beispielsweise Flugreisende aus China, 

Italien, Japan, Südkorea und dem Iran sogenannte 

Aussteigekarten ausfüllen. Auch Zug- und Busrei-

sende werden ausführlich über Anzeichen einer Er-

krankung und mögliche Schutzmaßnahmen infor-

miert. Für alle von uns gelten erhöhte Wachsamkeit 

und praktische Hygienehinweise wie etwa: konse-

quente 

Husten- 

und Nie-

setikette, 

häufiges 

und gründ-

liches 

Händewa-

schen und Abstand zu Erkrankten wahren. Die Ge-

sundheitsgefahr für die Bevölkerung in Deutschland 

wird aktuell von den Experten des Robert Koch-

Instituts als mäßig eingeschätzt. Wir sollten alles 

dafür tun, damit das möglichst lange so bleibt. 

Die Karlsruher Richter sind den Beschwerdeführern 

gefolgt und haben § 217 StGB zur Geschäftsmäßi-

gen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt. 

Wer die intensiven Debatten im Deutschen Bundes-

tag miterlebt hat, der weiß, dass wir uns die seiner-

zeitige Gewissensentscheidung nicht leicht ge-

macht haben. Unabhängig von der persönlichen Ent-

scheidung stand für uns alle immer das Wohl und 

die Würde der Betroffenen im Vordergrund. Das 

Bundesverfassungsgericht hat nun auch klargestellt, 

Gefahr durch Coronavirus kennen 

und minimieren. 

EU Außengrenzen sichern,  

humanitäre Hilfe leisten 

Urteil des Bundesverfassungsge-

richts zur Sterbehilfe annehmen. 
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dass es keine Verpflichtung zur Suizidhilfe geben 

darf. Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundes-

tages stehen jetzt vor der Aufgabe, das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes in Ruhe zu analysieren, 

um dann in einem zweiten Schritt mögliche gesetz-

geberische Schritte zu prüfen. Zugleich ist das Urteil 

ein Auftrag, die Angebote einer guten palliativen 

Begleitung im Sinne der Betroffenen und ihrer An-

gehörigen weiter auszubauen. 

Die Anschläge von Hanau und Volkmarsen bedro-

hen die Grundfeste unserer Gesellschaft. Mensch-

verachtende Sprache und eine verrohte öffentliche 

Debatte zerstörten unsere gemeinsamen Werte und 

unser friedliches Zusammenleben. Die Union steht 

geschlossen mit allen Demokraten im Kampf ge-gen 

Rechtsradikalismus. Wir grenzen uns klar und un-

missverständlich von rechtsextremer Hetze und Ge-

walt ab. Deshalb haben wir gemeinsam eine De-

batte mit dem Titel „Rechtsextremismus und Hass 

entschieden bekämpfen – Konsequenzen aus den 

rechtsterroristischen Morden von Hanau“ am Don-

nerstagmorgen im Plenum geführt, bei der auch der 

Bundespräsident zugegen war. 

 

 

II. Die Woche im Parlament 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte am NATO-geführten Einsatz 

Resolute Support für die Ausbildung, Beratung 

und Unterstützung der afghanischen nationalen 

Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanis-

tan. Wir beraten den Antrag der Bundesregierung 

zur Verlängerung des Mandats für den Einsatz deut-

scher bewaffneter Streitkräfte im Rahmen der 

NATO-geführten Mission „Resolute Support“ in Af-

ghanistan in erster Lesung. Nach den Präsident-

schaftswahlen im Sommer 2019 und der nach vielen 

Monaten erfolgten Verkündigung des Endergebnis-

ses richten sich die Augen nun auf die Vereinbarung 

zwischen den USA und den Taliban sowie den da-

rauffolgenden innerafghanischen Friedensprozess. 

Gerade um den nachhaltigen Erfolg dieser Gesprä-

che zu sichern, die Grundlage für die langfristige 

Stabilität Afghanistans und einen möglichen per-

spektivischen Abzug der internationalen Truppen 

sein kön-

nen, ist 

die fort-

gesetzte 

Präsenz 

der 

NATO-

Truppen 

wichtig. 

Der Einsatz der Bundeswehr bettet sich nach wie 

vor in einen internationalen Gesamtansatz ein, der 

militärisches, diplomatisches und entwicklungspoli-

tisches Handeln verzahnt. Deutschland bleibt wei-

terhin Rahmennation im Norden des Landes. Die 

Mandatsdauer ist auf zwölf Monate bis zum 31. 

März 2021 begrenzt. Die personelle Obergrenze 

verbleibt auf dem bisherigen Niveau von 1300 Sol-

daten.  

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts für 

Auswärtige Angelegenheiten und zur Änderung 

des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst. Wir 

beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf, mit 

Rechtsradikalismus konsequent 

bekämpfen. 
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dem der gesetzliche Rahmen zur Errichtung des 

Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten ge-

schaffen werden soll. Seit Bestehen des Auswärti-

gen Dienstes hat der Umfang seiner Aufgaben und 

in diesem Rahmen auch der Anteil nicht-

ministerieller Aufgaben stetig zugenommen. Auch 

künftig werden weitere Aufgaben auf das Auswärti-

ge Amt zukommen, beispielsweise eine Zunahme 

von Visumsanträgen im Zuge der Umsetzung des 

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Vor diesem Hin-

tergrund verfolgt das Auswärtige Amt die Schaffung 

einer leistungsfähigen Struktur zur Erledigung von 

nicht-ministeriellen Aufgaben. Durch eine Neuord-

nung und Bündelung entsprechender Aufgaben in 

einer Bundesoberbehörde soll ein Kompetenz- und 

Ressourcengewinn erzielt werden. Der vorgesehene 

Sitz der Behörde ist Brandenburg an der Havel und 

Berlin. Der Personalstamm der Behörde soll nach 

vollständigem Aufbau bis zu 700 Mitarbeiter umfas-

sen. 

Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 

Kohleverstromung und zur Änderung weiterer 

Gesetze (Kohleausstiegsgesetz). Ziel des Gesetz-

entwurfs, den wir in erster Lesung besprechen, ist 

zunächst die Reduzierung und schließlich der Aus-

stieg aus der Kohlestromversorgung bis spätestens 

2038. Mit dem Gesetz sollen zentrale energiepoliti-

sche Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ zur Reduzie-

rung und Beendigung der Kohleverstromung umge-

setzt werden. Für die Stilllegung von Steinkohle-

kraftwerkskapazitäten sieht das Gesetz im Zeitraum 

2020 bis 2026 Ausschreibungen und Kompensatio-

nen vor. Ab dem Jahr 2027 werden die Kraftwerke 

gesetzlich und entschädigungslos stillgelegt. Die 

Stilllegung von Braunkohlekraftwerken soll auf-

grund der größeren Komplexität (Kraftwerke mit 

Tagebauen und Revieren) vertraglich vereinbart 

werden. Mit den betroffenen Ländern wurde eine 

grundsätzliche Einigung bezüglich der Stilllegung 

der einzelnen Anlagen sowie der Höhe der Entschä-

digungszahlungen erreicht. Darüber hinaus enthält 

das Gesetz Bestimmungen zur Überprüfung der 

Auswirkungen des Kohleausstiegs auf Versorgungs-

sicherheit und Strompreise sowie Änderungen des 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und des Treib-

hausgas-Emissionsgesetzes. 

Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts 

an die Verordnung (EU) 2017/745 und die Verord-

nung (EU) 2017/746 (Medizinprodukte-EU-

Anpassungsgesetz). Mit dem Gesetz, das wir in 

zweiter und dritter Lesung beschließen, wird das 

nationale Medizinproduktionsrecht an zwei EU-

Verordnungen aus dem Jahr 2017 angepasst. Ziel 

der Verordnungen sind die Gewährleistung eines 

reibungslos funktionierenden Binnenmarktes für 

Medizinprodukte sowie hohe Standards für die Qua-

lität und Sicherheit von Medizinprodukten. Dies soll 

ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheits-

schutz für Patienten, Anwender und andere Perso-

nen in allen Mitgliedsstaaten sicherstellen. Konkret 
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regelt das Gesetz insbesondere die Klassifizierung 

von Medizinprodukten, die Konkretisierung der Ver-

fahren von klinischen Prüfungen und Genehmigung 

dieser Medizinprodukte sowie entsprechende Straf-

maßnahmen bei Missachtung des Rechts. Dafür 

werden die Aufgaben der Behörden der Länder und 

der Bundesbehörden teilweise neu definiert. Des 

Weiteren werden unter anderem die Kompetenzen 

der Aufsichtsbehörden gestärkt und unabhängige 

Schiedsverfahren für den Fall vorgesehen, dass Ver-

tragsverhandlungen mit den Krankenkassen schei-

tern.  

Digitalisierung des Planens und Bauens. In vielen 

Städten, Landkreisen und Gemeinden in Deutsch-

land wird mehr bezahlbarer Wohnraum für Gering-

verdiener und die breite Mittelschicht benötigt. Die 

Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag zur 

Effizienzsteigerung im Bauwesen leisten. Wir wollen 

mit diesem Antrag aufzeigen, wie der Prozess der 

Digitalisierung im Baubereich beschleunigt und 

durch die Bundesregierung vorangetrieben und un-

terstützt werden kann. Hier sehen wir die Etablie-

rung des sog. „Building Information Modeling“ als 

Chance, mit dem die Digitalisierung des Planens, 

Bauens und Nutzens von Bauwerken gebündelt 

wird. Ziel ist es dabei, in der Planung, in der Ausfüh-

rung und später bei der Bewirtschaftung leichter 

mit allen Beteiligten zu kommunizieren.  

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens 

„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungs-

angebote für Kinder im Grundschulalter“. Wir be-

raten in erster Lesung einen Gesetzentwurf, mit 

dem das Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bil-

dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 

Grundschulalter“ errichtet werden soll. Das Sonder-

vermögen ermöglicht Finanzhilfen des Bundes an 

die Länder für den quantitativen und qualitativen 

investiven Ausbau ganztägiger Bildungs- und Be-

treuungsangebote für Kinder im Grundschulalter. 

Der Bund stellt dem Sondervermögen einmalig 2 

Milliarden Euro 

zur Verfügung, 

davon 1 Mrd. Eu-

ro im Jahr 2020 

und 1 Mrd. Euro 

im Jahr 2021. Das 

Sondervermögen 

wird aufgelöst, nachdem die Finanzmittel ver-

braucht und die gesetzlichen Aufgaben des Sonder-

vermögens erfüllt sind, spätestens am 31. Dezember 

2028. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an der NATO-geführten Mariti-

men Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im 

Mittelmeer. Wir beraten den Antrag der Bundesre-

gierung zur Verlängerung des Mandats für den Ein-

satz Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 

an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsope-

ration SEA GUARDIAN im Mittelmeer in erster Le-

sung. SEA GUARDIAN leistet einen wichtigen Bei-

trag im Kampf gegen die Verbreitung von Terroris-

mus und Waffenschmuggel und stärkt die maritime 

Sicherheit im Mittelmeer. Der Beitrag der Bundes-

wehr umfasst dabei insbesondere die Lagebilder-

stellung, den Informationsaustausch, sowie Aufklä-

rungs- und Schutzaufgaben. Das Einsatzgebiet der 

Mission umfasst das Mittelmeer, die Straße von 

Gibraltar und ihre Zugänge und den darüber liegen-

den Luftraum. Der Einsatz im Küstenmeer erfolgt 

auf Beschluss des Nordatlantikrats und nach Zu-

stimmung durch den jeweiligen Anrainerstaat. Das 
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Mandat soll um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 

2021 verlängert werden. Die personelle Obergrenze 

bleibt unverändert bei 650 Soldaten. 

Zweites Gesetz zur Änderung des THW-Gesetzes. 

Wir beraten in erster Lesung über eine Reform des 

THW-Gesetzes. Mit dem Gesetzentwurf soll das 

THW-Gesetz an aktuelle und künftige Anforderun-

gen angepasst und zur Stärkung des THW-

Ehrenamts überarbeitet werden. Dazu sollen insbe-

sondere die Freistellungsregelungen moderat aus-

gedehnt werden, um die ehrenamtliche Mitarbeit im 

THW zu fördern. Mit Blick auf die bereits jetzt gel-

tende Pflicht zur Freistellung von Helfern für THW-

Dienste ist für die Wirtschaft allenfalls mit einem 

geringen zusätzlichen Erfüllungsaufwand von unter 

100.000 Euro zu rechnen. Zudem sollen einige Best-

immungen zum Datenschutz an die EU-

Datenschutzgrundverordnung angepasst werden. 

III. Daten und Fakten 

6. März 1978 – Erster Kongress der EVP in Brüssel. 

Die Europäische Volkspartei (EVP), deren Mitglied 

die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament 

ist, hielt am 6./7. März 1978 ihren ersten Kongress 

ab. Die Europäische Volkspartei hatte sich 1976 for-

mal gegründet und beriet nun auf dem Kongress 

über ihr Grundsatzprogramm. Im Gegensatz zu an-

deren europäischen Strömungen hatte sich die Eu-

ropäische Volkspartei relativ früh dazu entschieden, 

den Begriff „Partei“ in ihren Namen aufzunehmen. 

Die 12 Gründungsparteien kamen aus sieben der 

damals neun Mitgliedsländer der Europäischen Ge-

meinschaft, d. h. aus den BeNeLux-Staaten, Italien, 

Frankreich, Irland und der Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Kongress stand unter dem Motto 

„Gemeinsam für ein Europa freier Menschen“, was 

zugleich zur Devise des Grundsatzprogramms wur-

de. (Quelle: KAS) 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei 3,1 

Prozent des Brutto-Inlandsproduktes. Nach Be-

rechnungen des Statistischen Bundesamtes wurden 

im Jahr 2018 in Deutschland insgesamt 104,8 Milli-

arden Euro für Forschung und Entwicklung ausgege-

ben. Der Anteil der Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag da-

mit bei 3,1 Prozent. In den Jahren zuvor hatte der 

Anteil bei 2,9 Prozent gelegen. Damit hat Deutsch-

land das in der Wachstumsstrategie für die Europäi-

sche Union „Europa 2020“ festgelegte Ziel eines 

Anteils von mindestens 3 Prozent am BIP für For-

schung und Entwicklung bereits übertroffen. Der 

größte Teil entfiel mit 68,8 Prozent auf den Wirt-

schaftssektor, die außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen hatten einen Anteil von 13,5 Prozent, 

die Hochschulen 17,7 Prozent. Im weltweiten Ver-

gleich gehört Deutschland hinsichtlich der Ausga-

ben für Forschung und Entwicklung der Spitzen-

gruppe an. (Quellen: Destatis, OECD) 
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IV. In eigener Sache  

Diese Woche fand in Berlin wieder der Kongress 

Digitaler Staat statt. Aus unserer Region sind die 

Bürgermeister Siegmund Ganser (Hülben), Matthias 

Winter (Römerstein), Florian Bauer (St. Johann), 

Reinhold Teufel (Pfronstetten) und Hartmut Walz 

(Westerheim) in der Stadt. Ferner waren sie zu poli-

tischen Gesprächen bei mir im Bundestag und konn-

ten dabei nochmals mit Staatsministerin Dorothee 

Bär über das Digitalisierungsthema sprechen. 

Mit zusätzlichen Maßnahmen wird der Metzinger 

Bahnhof nun vollständig barrierefrei 

Barrierefrei am Metzinger Bahnhof ankommen und 

abfahren: Das soll neben den bereits geplanten 

Maßnahmen für den Mittelbahnsteig künftig auch 

für das Gleis 1 am Bahnhofsgebäude gelten. 

Michael Donth, CDU-Wahlkreisabgeordneter und 

Bahnexperte im Verkehrsausschuss des Bundestags, 

freut sich, dass Bahn und Bund nun 

ihre Zustimmung zum vollständigen 

barrierefreien Ausbau des Bahnhofs, 

auch an Gleis 1, gegeben haben: 

„Dieses positive Ergebnis des inten-

siven Austausches mit allen Akteu-

ren freut mich außerordentlich.  

 

Fortsetzung auf Seite 9 

 

Metzinger Hbf: bald barrierefrei 

Kommunale Kompetenz  



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

6.3. 19:00 Gauturntag Sportvereinszentrum peb2 

7.3.  19:00 Theaterabend Römerstein-Zainingen 

8.3. 13:30 Ökumenischer Bauerntag  Römerstein-Böhringen, Turnhalle 

Fortsetzung von Seite 8 

Gerade auch in Anbetracht der langen Wartezeit bis zur Fertigstellung der umfangreichen Maßnahmen für die 

Barrierefreiheit haben die Metzinger und die zahlreichen Besucher der Stadt die Komplettlösung verdient.“ 

Diese Komplettlösung zur vollständigen Barrierefreiheit bedeutet konkret, dass nun auch der Hausbahnsteig 

am Gleis 1 auf 76 Zentimeter angehoben wird. Bislang berichten immer wieder Passagiere, dass sie beinahe aus 

dem Zug herausfallen, wenn sie von Stuttgart kommend in Metzingen aussteigen. Außerdem erhält der Bahn-

steig 1 ein Blindenleitsystem sowie eine barrierefreie Anpassung von Wegen und Treppen. Zu den bisher veran-

schlagten etwa 5,6 Millionen Euro für die Barrierefreiheit an den Gleisen 2 bis 4 werden für die vollständige 

Barrierefreiheit weitere rund drei Milli-

onen Euro benötigt. „Insgesamt inves-

tieren alle Beteiligten nun etwa 8,6 Mil-

lionen Euro in die vollständige Barriere-

freiheit in Metzingen. Rollstuhlfahrer, 

mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, 

aber auch Familien mit Kinderwagen 

oder Reisende mit großen Koffern wer-

den hiervon enorm profitieren.“, so der 

Abgeordnete im Hinblick auf die Erwei-

terung des Bauvorhabens. 

Ebenfalls enthalten: Blindenleitstreifen für den bereits 76 Zentimeter hohen Mittelbahnsteig an den Gleisen 2 

und 3, sowie die Erneuerung der Beleuchtung. „Das ist eine deutliche Verbesserung der Sicherheit, für Sehbe-

hinderte, aber auch für alle anderen.“, berichtet Donth. 

Beschließen muss nun allerdings noch der Gemeinderat der Stadt, die vereinbarungsgemäß etwa 20 Prozent 

der zusätzlich benötigten drei Millionen Euro (ca. 600.000 Euro) tragen muss. Das sehen die Regularien des 

Bahnhofssanierungsprogramms vor, das das Land und die Bahn miteinander vereinbart haben. Michael Donth: 

„Ich sehe, dass das auch für Metzingen ein sehr hoher Betrag ist. Gerade deshalb bin ich der Stadt dankbar, dass 

sie signalisiert hat, sich an den Umbaukosten von 8,6 Millionen Euro zu beteiligen, die überwiegend Bahn und 

Bund aufbringen, damit das Projekt schnell kommen kann. Wenn der Gemeinderat im April dem zustimmt, stel-

len wir so alle gemeinsam die Weichen für einen vollständig barrierefreien Bahnhof Metzingen. Nun darf es kei-

ne weiteren Verzögerungen geben, damit der Bau noch im kommenden Jahr beginnen kann.“ 


