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Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration  



 

1 
 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

Abgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Maßnahmen in Sachsen-Anhalt für kommende Extremhitzephasen 

Kleine Anfrage – KA 8/50 

 

Vorbemerkung der Fragestellenden 

Die extremen aktuellen Hitzeereignisse in Kanada und Skandinavien mit den zum Teils 

höchsten jemals gemessenen Werten verweisen auf die Zunahme von extrem hohen 

Temperaturen im Zuge der Klimakrise. Dabei werden auch Temperaturen von weit über 

40 Grad in Deutschland für möglich gehalten. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Während der Sommermonate kommt es immer wieder zu Perioden mit starker oder gar 

extremer Wärmebelastung. Hitze ist eine Belastung für den Organismus und kann für 

verschiedene vulnerable Personengruppen ein ernstzunehmendes gesundheitliches 

Risiko darstellen. Diesen Gefahren kann und wird mit unterschiedlichsten Ansätzen 

begegnet, welche zum Beispiel in der von Bund und Ländern erarbeiteten 

Handlungsempfehlung für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit (veröffentlicht durch das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) gebündelt wurden und u. a. Kommunen und 

betroffene Einrichtungen unterstützen sollen. Hitzeschutz umfasst dabei nicht nur 

kurzfristige Schutzmaßnahmen während des konkreten Hitzeereignisses, sondern muss 

als mittel- und langfristige Anpassungsmaßnahme an sich verändernde klimatische 

Bedingungen konzipiert und realisiert werden. Hierbei spielen beispielsweise auch 

gebäudebezogene sowie stadt- und bauplanerische Maßnahmen eine wesentliche 

Rolle (Verschattung, raumlufttechnische Anlagen, Frischluftschneisen, 

schattenspendende Grünanlagen, kühlende Verdunstungsflächen oder Reduzierung 

der Versiegelung, etc.). Das Erfordernis zur Aufstellung von Hitzeaktionsplänen wurde 

sowohl durch die 93. GMK (TOP 5.1;  

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=1018&jahr=2020) als auch durch die 

97. ASMK (TOP 5.2; 

https://asmkintern.rlp.de/fileadmin/asmkintern/Beschluesse/Protokoll/2020-12-
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11_externes_Protokoll_der_ASMK_komplett_final.pdf) einstimmig untersetzt. Konkrete 

Maßnahmen auch zur Erhöhung der Resilienz gegenüber Hitze sind darüber hinaus 

bereits in der Strategie des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den 

Klimawandel benannt und finden entsprechend Berücksichtigung. 

 

 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Integration 

 

Frage 1: 

Inwieweit gibt es seitens des Landes und der Kommunen Hitzeschutzkonzepte? 

 

Antwort zu Frage 1: 

Hitzeaktionspläne/Hitzeschutzkonzepte sollen dem Subsidiaritätsprinzip folgend primär 

von den Kommunen und betroffenen Institutionen erstellt werden, da dort die genauen 

Umstände der Hitzeauswirkung und die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen 

am besten eingeschätzt werden können (vgl. Beschluss der 93. GMK zu TOP 5.1). 

Bundesweit ist zu beobachten, dass die Entwicklung von Hitzeaktionsplänen bisher nur 

vereinzelt abgeschlossen ist (siehe beispielsweise UMID Heft Nr. 1/2021; 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/umid_heft

_1_2021-onlineversion.pdf). Eine Abfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten 

in Sachsen-Anhalt zeigt im Ergebnis, dass es in den Kommunen, soweit bekannt, keine 

Hitzeschutzkonzepte gibt. Allerdings wird auch berichtet, dass Einrichtungen (siehe 

auch Antwort zu Frage 3) Handlungsanweisungen bei Hitzeperioden erarbeitet haben. 

Einige Gebietskörperschaften haben entsprechende Prozesse begonnen, die Stadt 

Halle (Saale) hat die Hitzeaktionsplanung als Maßnahme in ihr kommunales 

Klimaschutzkonzept aufgenommen. 

 

Frage 2: 

Inwieweit gibt es seitens des Landes und der Kommunen Konzepte und 

Notfallplanungen für die Einrichtung von allgemeinen Hitzeschutzräumen für die 

Bevölkerung? 
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Antwort zu Frage 2: 

Seitens des Landes und der Kommunen gibt es keine Konzepte und Notfallplanungen 

für die Einrichtung von allgemeinen Hitzeschutzräumen für die Bevölkerung. Dies ist 

auch Ergebnis der in der Antwort zu Frage 1 genannten Abfrage bei den Landkreisen 

und kreisfreien Städten.  

Unter allgemeinen Hitzeschutzräumen werden öffentlich zugängliche klimatisierte 

Räumlichkeiten verstanden. Diese können im konkreten Einzelfall als 

gebäudebezogene Maßnahme zwar durchaus in Betracht gezogen werden – 

gleichzeitig ist die aktive Kühlung jedoch auch kritisch zu bewerten. Die von 

Klimaanlagen produzierte Abwärme verstärkt gerade im urbanen Raum als Quelle des 

Wärmeinseleffekts unmittelbar die Wärmebelastung, mittelfristig trägt der hohe 

Energiebedarf auch zum Klimawandel bei und läuft damit dem Klimaschutz zuwider. 

Zentral vorgehaltene Hitzeschutzräume laufen zudem Gefahr, aus Sicht des 

Gesundheitsschutzes unerwünschte Anreize derart zu setzen, dass vulnerable 

Personen die bekannten und wirksamen Eigenschutzmaßnahmen vernachlässigen 

und/oder sich durch den Weg zum/vom Hitzeschutzraum womöglich höheren Risiken 

aussetzen. Dies gilt umso mehr in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, da 

insbesondere im ländlichen Raum, der demografisch häufig von einer alternden 

Bevölkerung geprägt ist, entweder weite Wege resultieren oder eine sehr große Anzahl 

entsprechender Räumlichkeiten nötig würden. Klimatisierte Räume sollten daher aus 

fachlicher Sicht vordergründig dort geschaffen werden, wo unter Berücksichtigung der 

konkreten Bedingungen vor Ort bauliche/technische Alternativen (z. B. Verschattung, 

Wärmedämmung) ausgeschöpft wurden und vulnerable Gruppen betroffen sind (z. B. 

Krankenhäuser, Pflegeheime). 

 

Frage 3: 

Inwieweit gibt es für stationäre Einrichtungen, insbesondere Alten- und 

Pflegeheime sowie Krankenhäuser, Hitzeschutzkonzepte? 

 

Antwort zu Frage 3: 

Eine rechtliche Verpflichtung für die Kommunen und/oder betroffene Institutionen/ 

Einrichtungen zur Aufstellung von Hitzeaktionsplänen besteht nicht. Das eventuelle 

Nichtvorhandensein von verschriftlichten Hitzeaktionsplänen lässt jedoch nicht den 

Schluss zu, dass in den fraglichen Einrichtungen im Rahmen von Hitzeereignissen nicht 
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adäquate Mechanismen greifen, um die gesundheitlichen Gefahren für die betroffenen 

Personen zu minimieren und abzuwenden. 

Ein konkreter Überblick, in welchem Umfang Pflegeeinrichtungen im Land über 

Hitzeschutzkonzepte bzw. Hitzeaktionspläne verfügen, liegt der Landesregierung nicht 

vor. Nach Erkenntnis der Heimaufsicht beim Landesverwaltungsamt und den Antworten 

aus den Landkreisen und kreisfreien Städten haben viele Pflegeeinrichtungen nach den 

extremen Hitzephasen in den letzten Jahren Überlegungen zum Hitzeschutz und zu 

entsprechenden Konzepten bzw. Aktionsplänen angestellt.   

Es ist davon auszugehen, dass die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe im Land mittlerweile zu einem hohen Grad auf das Hitzewarnsystem 

beim Deutschen Wetterdienst zurückgreifen und bei Bedarf planmäßig geeignete 

Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Folgen der Hitze ergreifen.  

 

Hinsichtlich der Erstellung von Hitzeschutzkonzepten/Hitzeaktionsplänen in den 

Krankenhäusern des Landes wurde durch die Krangenhausgesellschaft 

Sachsen-Anhalt e.V. (KGSAN) eine entsprechende Abfrage durchgeführt. Zum 

Zeitpunkt der Beantwortung der Kleinen Anfrage haben zehn von 45 Krankenhäusern 

eine Rückmeldung gegeben (22 %). Zwei Krankhäuser gaben an, dass ein 

entsprechendes Hitzeschutzkonzept erstellt ist und ein weiteres Haus verweist auf 

einzelne implementierte Maßnahmen. Die Antworten der übrigen acht Häuser enthielten 

Fehlmeldungen. 

 

Frage 3.1: 

Inwieweit wird das Thema Hitzeschutz in den entsprechenden 

Amtsleiter*innengesprächen thematisiert? 

 

Antwort zu Frage 3.1: 

In vier Landkreisen wird Hitze/Hitzeschutz aktiv thematisiert. Vier weitere 

Gebietskörperschaften verfügen über Konzepte und Verhaltensweisen vor Ort in den 

Einrichtungen (z. B. Lüftungskonzepte, Trinkprotokolle) oder verweisen auf eine 

geplante Thematisierung. 

 

 

 



 

5 
 

Frage 3.2: 

Inwieweit wird das Thema seitens der Landesregierung bei Gesprächen mit den 

entsprechenden Trägern solcher Einrichtungen eingebracht? 

 

Antwort zu Frage 3.2: 

Das MS veröffentlicht seit 2006 Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei Sommerhitze, 

individuellen Schutzmaßnahmen und Informationsmaterialien auf seiner Internetseite, 

die regelmäßig aktualisiert wird. Dort finden sich auch dezidierte Empfehlungen für 

vulnerable Gruppen, wie ältere und pflegebedürftige Menschen (https://ms.sachsen-

anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/sommerhitze/). Entsprechende Informationen sind 

auch über das Pflegeportal Sachsen-Anhalt im Internet (www.pflege.sachsen-anhalt.de) 

abrufbar. 

 

Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und sonstigen 

nicht selbstorganisierten Wohnformen ist zwischen MS und Heimaufsicht insbesondere 

in den Jahren 2013/2014 umfangreich thematisiert worden. Daraus resultierend berät 

hierzu die Heimaufsicht diese Einrichtungen und Wohnformen entsprechend der 

jeweiligen Situation zu Fragen des Hitzeschutzes und entsprechenden Konzepten bzw. 

Aktionsplänen. 

 

Einfluss auf die bauliche Gestaltung, Energieeffizienz und Wärmekonzepte hat das 

Land grundsätzlich nur im Rahmen der staatlichen Investitionsfinanzierung von 

Krankenhäusern bei Neu- und Umbaumaßnahmen. Hier gibt es Vorgaben baufachlicher 

Natur. So gibt es im bauordnungsrechtlichen Bereich die Betrachtung des 

sommerlichen Wärmeschutzes, der bei den zu verwendenden Materialien beachtet 

werden muss. Zudem fließen Erfahrungswerte mit ein, die der Fördermittelgeber bei der 

Vorstellung der Planung durch den Fördermittelempfänger ansprechen kann. Es wird 

z. B. darauf geachtet, dass die Verschattung vorzugsweise außen am Gebäude 

angebracht wird. Die Klimatisierung ist in vielen Bereichen des Krankenhauses, 

beispielsweise in Operationssälen und auf Intensivstationen ebenfalls Thema. 
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Frage 3.3: 

Inwieweit spielen Hitzeschutzkonzepte im Bereich der Kinderbetreuung eine 

Rolle? Liegen dazu etwa Handlungsempfehlungen seitens der örtlichen Träger 

der Jugendhilfe vor? 

 

Antwort zu Frage 3.3: 

Für den Hitzeschutz von Beschäftigten im Bereich der Kinderbetreuung gelten keine 

anderen Anforderungen als die, die an andere Arbeitsplätze gestellt werden. Insofern 

sind die gemäß Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung vom Arbeitgeber zu 

ergreifenden Maßnahmen bei hohen Temperaturen auch für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen wirksam. Grundsätzlich gibt es Maßnahmen 

des Hitzeschutzes in Kindertageseinrichtungen bereits jetzt, z. B. in Form von 

verschiedenen technischen Vorkehrungen (Abdunkeln von Räumen, Sonnensegel im 

Außenbereich, Dachbegrünung, energieeffizientes Bauen, etc.) sowie in Form von 

kindbezogenen Vorkehrungen, die die Eltern selbst treffen, wie leichter und ggf. mit UV-

Schutz ausgestatteter Kleidung bzw. Vorkehrungen, die in den Einrichtungen selbst 

getroffen werden (Sonnenschutz-Creme, regelmäßiges Angebot von Getränken etc.). 

Die Situation für Kinder bei hohen Temperaturen muss vom Einrichtungsträger im 

Einzelfall dahingehend geprüft werden, inwieweit eine Aufheizung in Kita-

Räumlichkeiten mit den verpflichtenden Vorgaben zum Kindeswohl in Einklang gebracht 

werden können. Im Hinblick auf den Umgang mit den voraussichtlich an Anzahl und 

Intensität zunehmenden Hitzewellen sind die Anforderungen an Hitzeschutzkonzepte in 

Kindertageseinrichtungen gegebenenfalls im Zusammenwirken verschiedener 

beteiligter Fachdisziplinen weiter zu qualifizieren. Über Handlungsempfehlungen der 

zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Hitzeschutz liegen der 

Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

 

Frage 4: 

Wie viele und an welchen Stellen gibt es in Sachsen-Anhalt öffentliche 

Trinkwasserbrunnen? 

 

Antwort zu Frage 4: 

Die Errichtung öffentlich zugänglicher Trinkwasserbrunnen durch die öffentliche 

Verwaltung kann im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommunen erfolgen. Hierzu 
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besteht jedoch keine allgemeine Berichtspflicht, weshalb zu Anzahl und Verortung 

derartiger Trinkwasserbrunnen keine Erkenntnisse vorliegen. Auch über privat 

betriebene und öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen liegen der Landesregierung 

keine Daten vor.  

 

Frage 4.1: 

Gibt es für die Errichtung solcher Trinkwasserbrunnen Förderprogramme? 

Wenn ja, welche und inwieweit werden diese in Sachsen-Anhalt abgerufen? 

 

Antwort zu Frage 4.1: 

Die Errichtung oder der Betrieb von öffentlichen Trinkwasserbrunnen werden durch das 

Land Sachsen-Anhalt nicht gefördert. 

 

Mit Artikel 16 Absatz 2 der neugefassten Richtlinie (EU) 2020/2184 über die Qualität 

von Wasser für den menschlichen Gebrauch, deren bundesrechtliche Umsetzung bis 

Januar 2023 erfolgen muss, haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass an 

öffentlichen Orten, wo dies technisch machbar ist, Außen- und Innenanlagen installiert 

werden, und zwar in einer in Bezug auf den Bedarf an solchen Maßnahmen 

verhältnismäßigen Weise und unter Berücksichtigung spezifischer örtlicher 

Gegebenheiten, wie etwa Klima und Geografie. Benannter Zweck dieser Regelung ist 

die Förderung der Verwendung von Leitungswasser. Zur konkreten Ausgestaltung 

befinden sich Bund und Länder derzeit im Dialog. 

 

Frage 5: 

Inwieweit ist Hitzeschutz im Bereich des Arbeitsschutzes Thema und welche 

Maßnahmen laufen dementsprechend? 

 

Antwort zu Frage 5: 

Spezielle Anforderungen ergeben sich aus der Arbeitsstättenverordnung, Anhang Nr. 

3.5 „Raumtemperatur“. Dabei kommen die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 

A3.5 Raumtemperatur mit den Gliederungspunkten „4.3 Übermäßige 

Sonneneinstrahlung“ und „4.4 Arbeitsräume bei einer Außenlufttemperatur über +26 °C“ 

zur Anwendung. 
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Im Rahmen der durch den Fachbereich Arbeitsschutz des Landesamtes für 

Verbraucherschutz durchgeführten Betriebsrevisionen werden Maßnahmen zum Schutz 

der Beschäftigten vor hitzebedingten Gefährdungen kontrolliert und ggf. Maßnahmen 

veranlasst. Betroffene Betriebe erhalten in diesem Zusammenhang auch Hinweise zur 

Gestaltung von Arbeitsplätzen und zum Verhalten an speziell gefährdeten 

Arbeitsplätzen auf Grundlage der Arbeitsstättenverordnung. 

Mit der Einführung einer arbeitsmedizinischen Angebotsvorsorge im Jahr 2019 für 

Berufsgruppen, die einer intensiven natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt sind, wurde 

auch die Prävention in diesem Bereich gestärkt. 

Weiterhin werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch die 

Arbeitsschutzverwaltung Hinweise und Auflagen formuliert und in die Stellungnahmen 

an die Bauordnungsämter aufgenommen, wenn bereits bei der Bauplanung erkennbar 

ist, dass spätere Arbeitsstätten mit notwendigen Sonnenschutzsystemen auszustatten 

sind. 

 

Frage 6: 

Inwieweit bereitet sich das Land im Rahmen seiner Fürsorgepflicht für die 

Landesbeschäftigten auf Hitzeperioden vor? Etwa durch den Kauf von 

Ventilatoren und Klimaanlagen für die öffentliche Verwaltung? 

 

Antwort zu Frage 6: 

Hinsichtlich der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben (siehe Antwort zu Frage 5) ist das 

Land als Arbeitgeber nicht privilegiert und hat diese ebenso umzusetzen wie alle 

anderen Arbeitgeber. Bei der Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen und der 

Festlegung von adäquaten Maßnahmen auch im Zusammenhang mit Hitzebelastungen 

agieren die verschiedenen Organe der Landesverwaltung (Ministerien, Landesämter, 

Einrichtungen, etc.) in eigenverantwortlicher Zuständigkeit. Unter Berücksichtigung der 

sehr hohen Heterogenität der Arbeitsplatzsituationen und Diversität der Aufgaben der 

Landesbediensteten – beispielsweise seien aufgeführt Büroarbeitsplätze in Neubauten, 

Altbauten oder Gebäuden unter Denkmalschutz, Labortätigkeiten, Fahrdienste, 

Arbeitsplätze mit hohen Tätigkeitsanteilen im Freien (Hausmeisterdienste, Vermessung, 

Landesforst, Sportunterricht, etc.) oder Arbeitsplätze bei Polizei sowie Brand- und 

Katastrophenschutz – sind folgend die Gefährdungsspektren (auch abseits von Hitze) 

und die abzuleitenden Maßnahmen (Außenverschattung, Ventilatoren, 
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raumlufttechnische Anlagen, Klimatisierung, Bereitstellung von Trinkwasser, 

Arbeitszeitverlagerung, etc.) ebenfalls sehr vielseitig und müssen oft im Detail mit 

weiteren Randbedingungen wie zum Beispiel Anforderungen des Klimaschutzes 

harmonisiert werden. 

 

 

Frage 7: 

Inwieweit lässt sich bundes- und landesweit für die Jahre 2018, 2019 und 2020 für 

die Sommermonate eine Übersterblichkeit feststellen, die auf Hitzephasen 

zurückgeführt werden kann? 

 

Antwort zu Frage 7: 

Ein Zusammenhang zwischen Phasen starker bzw. extremer Hitzebelastung und einer 

damit assoziierten erhöhten Mortalitätsrate ist wissenschaftlich gut untersucht und 

anerkannt. Dabei ist über die gesamte Beobachtungszeit eine Abnahme der 

hitzebedingten Mortalitätsrate zu verzeichnen. Neben physiologischen 

Anpassungsprozessen werden hier vor allem Hitzewarnungen und die Umsetzung von 

Präventivmaßnahmen, besonders in der Betreuung älterer Menschen als Ursache 

angeführt. (vgl. z. B. an der Heiden, M. et al.: Hitzebedingte Mortalität - Eine Analyse 

der Auswirkungen von Hitzewellen in Deutschland zwischen 1992 und 2017; 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/215293/Hitzebedingte-Mortalitaet).  

Diese unbestrittene Auswirkung von Hitze auch auf das Mortalitätsgeschehen war und 

ist eine zentrale Motivation für das Vorhalten des Hitzewarnsystems beim Deutschen 

Wetterdienst. Die Warnschwellen, die z. B. von der gefühlten Temperatur abhängen, 

werden fortwährend unter Auswertung u. a. der beobachteten Mortalitätsauswirkungen 

auf ihre Eignung überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

 

Da Schäden durch Hitze und Sonnenlicht in der Regel nicht als Todesursache in den 

Todesbescheinigungen aufgeführt werden, bleibt nur eine indirekte statistische 

Ableitung hitzebedingter Sterbefälle durch die Analyse der Mortalität inner- und 

außerhalb von Hitzewellen. Eine aktuelle diesbezügliche Auswertung des Statistischen 

Landesamtes Sachsen-Anhalt stellt für den betrachteten Zeitraum vom 1. Juni bis 31. 

August der Jahre 2016 bis 2020 (insgesamt 460 meteorologische Sommertage) eine 

Übersterblichkeit von insgesamt 500 Sterbefällen im Land fest. Damit machen diese 
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Sterbefälle etwa 1 % der gesamten Sterbefälle im gleichen Zeitraum aus. 260 dieser 

Sterbefälle wurden dabei an neun besonders heißen Tagen des Jahres 2018 registriert. 

In der Analyse wurde an 18 der insgesamt 86 Hitzetage eine Übersterblichkeit 

beobachtet, die im Übrigen gleichzeitig mit einem erhöhten Anteil an Krankheiten des 

Kreislaufsystems in der Todesursachenstatistik einhergehen. 

 

Bundesweit werden vergleichbare Beobachtungen gemacht (siehe o. g. 

Veröffentlichung für den Zeitraum 1992 bis 2017). Das Statistische Bundesamt berichtet 

in seiner Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen der Jahre 2020/2021 von einer über 

die letzten Jahre wiederkehrenden Erhöhung der Sterbefallzahlen in den 

Sommermonaten und führt diese auf Hitzeperioden zurück. Quantitative Erkenntnisse 

zur hitzeassoziierten Übersterblichkeit auf Bundesebene im angefragten Zeitraum 

liegen der Landesregierung jedoch nicht vor. 

 

 

 


