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Der Publizist und gelernte Strafrecht-
ler Dr. Heribert Prantl hat am 23. 
Mai 2008 an der Berliner Humboldt-
Uni den Kongreß „Sicherheitsstaat am 
Ende“ unter anderem mit den folgen-
den Worten eröffnet:

„Dem Rechts- und Sozialstaat drohen 
Gefahren von zwei Seiten. Die Bür-
gerrechte werden in die Zange genom-
men. Erstens: Sie werden gefährdet, 
wenn immer mehr Menschen, weil 
sie arm sind, weil sie auf der sozialen 
Rutschbahn nach unten rutschen, nicht 
mehr Bürger sein können. Demokratie 
braucht Bürger, nicht Hartz-IV-Emp-
fänger, nicht Agenda-Menschen. Zwei-
tens: Diese Bürger brauchen Rechte - 
und Rechte sind nicht die Brösel und 
Krümel, die vom Tisch der Sicherheits-
politik fallen. Bürgerrechte sind keine 
Gnadenrechte 
Wer über Bürgerrechte und innere 
Sicherheit redet, der muß sich zu aller-
erst einmal klar machen, daß inne-
re Sicherheit zunächst einmal soziale 
Sicherheit bedeutet.
Diese soziale Sicherheit ist bedroht, 
wenn der Mensch vornehmlich am 
Lineal der Ökonomie gemessen wird ... 
Eine Demokratie, die ein Armutsprob-
lem hat, hat ein Demokratieproblem“.

Mit dem „Gesetz zur Neuausrichtung 
der arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
te“, im Bundestag am 19.12.2008 mit 
großer Mehrheit verabschiedet, wird 
die Demokratie massiv deformiert 
und die Rechte aller BürgerInnen wer-
den Scheibchen für Scheibchen weiter 
beschnitten.

Unter dem Vorwand, den „arbeitsmark-
politischen Instrumentenkasten“ - das 
Lieblingsspielzeug von SPD-Arbeits-
minister Olaf Scholz - entrümpeln 
und praxistauglicher machen zu wol-
len, wurden unzählige Paragraphen im 
Sozialgesetzbuch III (in dem die Versi-
cherungsleistung Arbeitslosengeld gere-

Basarhandel statt Rechtsansprüche
Das Prinzip „maximales Fordern“ und 
„so wenig wie möglich Fördern“ wird 
nun analog zum SGB II Stück für Stück 
in das SGB III bzw. auf die Versiche-
rungsleistung übertragen.
Ein Beispiel: während bisher ein gesetz-
licher Rechtsanspruch auf Bewerbungs-
kostenzuschüsse von 260,- € pro Jahr 
bestand, wird es künftig nur noch ein 
nicht näher definiertes und nicht bezif-
fertes „Vermittlungsbudget“ geben. Aus 
einem definitiven Anspruch wurde eine 
Ermessensleistung, über die sog. Inte-
grationsfachkräfte der Agenturen bzw. 
der JobCenter/ARGEN entscheiden 
können. Der einzelfallbezogene Basar-
handel vor Ort kann beginnen! Völlig 
unumwunden wird dabei eingeräumt, 
daß es ein „Spannungsverhältnis“ zwi-
schen Ermessensleistungen einerseits 
und geschäftspolitischen Zielen einer 
ARGE andererseits, festgelegt vor allem 
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als jährliche Einsparquote in der Ziel-
vereinbarung zwischen dem Arbeits-
ministerium  und der Bundesagentur, 
gibt. Das bedeutet schlicht und ergrei-
fend: wenn überhaupt Förderung, dann 
nur nach Kassenlage.

Bestrafung statt Vermittlung
Wesentlich deutlicher wurde der 
Gesetzgeber bei der Einführung von 
Sanktionen im SGB III analog zum 
SGB II. Da wird Klartext formuliert. 
Wer künftig - als Ausbildungssuchen-
der, als Arbeitssuchender mit Arbeitslo-
sengeldanspruch und selbst als arbeits-
suchender „Nichtleistungsempfänger“ 
- gegen Meldepflichten oder Bestim-
mungen in Eingliederungsvereinbarun-
gen verstößt, kann für 12 Wochen aus 
der Arbeitsvermittlung, immerhin eine 
Versicherungsleistung, ausgeschlossen 
und beim Rentenversicherungsträger 
abgemeldet werden. Konsequenzen? 
Eine neue persönliche Arbeitslosmel-
dung wird nach 12 Wochen fällig und 
den so Bestraften entgehen Anrech-
nungszeiten wegen Erwerbslosigkeit bei 
der späteren Rentenberechnung.

Hauptschulabschluß mit bitterem 
Beigeschmack
Oder nehmen wir den neu eingeführten 
Rechtsanspruch - na geht doch - auf das 
Nachholen eines Hauptschulabschlus-
ses, über dessen Sinn oder Unsinn man 
trefflich streiten kann. Trotz aller Lob-
hudelei bleibt ein sehr bitterer Beige-
schmack, denn es ist zu vermuten, daß 
nur deshalb großzügig ein Rechtsan-

gelt ist) und im SGB II (steuerfinan-
ziertes Arbeitslosengeld II) verändert. 
Völlig ungeniert hat Großkoalitionär 
Volker Kauder (CDU) ausgeplaudert, 
worum es eigentlich geht: um Einspa-
rungen in der Arbeitsmarktpolitik in 
Höhe von etwa 3 Mrd. €. ACHTUNG NEU
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spruch implementiert wurde, weil die 
Kosten dafür nun die Beitragszahle-
rInnen mit ihren Pflichtbeiträgen in 
die Arbeitslosenversicherung bezahlen 
müssen, während sich die Länder aus 
einer Pflichtaufgabe stehlen können.

ABM im SGB II abgeschafft
Für Erwerbslose mit Arbeitslosengeld-
II-Anspruch gibt es Beschneidungen 
ganz anderer Art. Generell abgeschafft 
wurden im SGB II Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen. Nun kommen nur 
noch die sogenannten Kurzzeiterwerbs-
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Recht sicher - ganz sicher !

losen im SGB III in den „Genuß“ von 
pauschalierten Dumpinglöhnen ohne 
Pflichtbeiträge in die Arbeitslosenver-
sicherung. 

Nie wieder arbeitslosenversichert
Für die besondere Klasse „Hartz-IV-
EmpfängerInnen“ sind nun endlich 
alle Maßnahmen per Gesetz „versiche-
rungsfrei“ (welch ein Euphemismus!), 
d.h. die Betroffenen und ihre Beschäfti-
gungsträger bezahlen keine Beiträge in 
die Arbeitslosenversicherung!
Das gilt insbesondere für die Arbeitsge-
legenheiten in der Entgeltvariante, die 
jedoch üblicherweise genau deswegen 
auf unter 12 Monate befristet waren, 
damit keinesfalls ein Anspruch auf die 
Versicherungsleistung entstehen konn-
te. Arbeitslosenversichert sind bis 2011 
nur noch Arbeitsverhältnisse, gefördert 
aus dem Sonderprogramm Kommunal-
Kombi. 

Korrekterweise muß man hinzufügen, 
daß die Vergütungen für die bisherige 
Entgeltvariante und für den derzeitigen 
Kommunal-Kombi so lächerlich gering 
sind, daß bei späterem Anspruch auf 
Arbeitslosengeld mit Sicherheit ergän-
zendes Arbeitslosengeld-II beantragt 
werden muß.

Freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl 
endgültig perdu
Besonders zynisch und perfide ist die 
Neuregelung, daß Selbständige, Mini-
jobberInnen und Teilzeitbeschäftigte 

mit ergänzendem Alg-II (AufstockerIn-
nen) genötigt und gezwungen werden 
können, ihre bisherigen Tätigkeiten 
definitiv aufzugeben oder zu kündigen, 
um in einen fast x-beliebigen anderen 
Job gepresst oder in eine noch so sinn-
lose arbeitsmarktpolitische Maßnahme 
(auch in einen Ein-Euro-Job) „zuge-
wiesen“ zu werden. Damit wurde zwei 
wesentlichen Grundrechten, der frei-
en Berufswahl und der freien Wahl des 
Arbeitsplatzes, nun endgültig der Gar-
aus gemacht!

Zukunft  
Demokratie und Sozialstaat?
Diejenigen Abgeordneten, die im Bun-
destag diesem Gesetz zugestimmt 
haben, scheren sich einen Teufel um 
Grundrechte, Bürgerrechte, Menschen-
rechte, soziale Rechte und schon gar 
nicht um soziale Sicherheit für alle Bür-
gerInnen in diesem Land.

Ist es Pest oder ist es Cholera, wenn 
ab Herbst die Große Koalition (SPD/
CDU/CSU) verlängert wird oder gar 
die „bürgerliche Mitte“ (CDU/CSU/
FDP) regieren darf? Sie alle arbeiten 
gerne mit großem Eifer und ohne Skru-
pel am Projekt Demokratieabbau und 
Klassengesellschaft, zugunsten einer 
kleinen Minderheit, die Milliarden-
summen besitzt, die aber auch die Frei-
heit hat Milliarden zu verzocken, ohne 
dafür zu haften, über die großzügig ein 
Schutzschirm gespannt und Milliarden-
bürgschaften „ausgeschüttet“ werden, 
zulasten einer großen Mehrheit, die das 
alles mit dem Verlust von Arbeitsplät-
zen, von Einkommen und Erspartem, 
mit absehbaren drastischen Steuerer-
höhungen und immer weiterem Abbau 
von demokratischen Rechten und sozi-
aler Sicherheit bezahlen soll.
Zukunft sieht anders aus!

Wahrnehmungsstörungen und 
Realitätsverlust
„Berlin hat Null Chancen, die Wirt-
schaftskrise zu packen, wenn der Perso-
nalabbau nicht konsequent fortgesetzt 
wird“
Thilo Sarrazin (SPD) in der Berliner 
Morgenpost vom 17. März 2009
Kommentar:
Bevor Thilo Sarrazin ab Mai zur Bun-
desbank nach Frankfurt a.M. wechselt, 
beharrt er ein letztes Mal auf seinen bis-
herigen Rezepten. Die alte Leier, ob 
mit oder ohne Wirtschaftskrise, heißt: 
Haushalt konsolidieren, Personal redu-
zieren.
Dabei hat der Finanzsenator selbst und 
seine eigene Partei SPD einen fata-
len Beitrag dazu geleistet, daß sich die 
Berliner „Sozialstruktur von Jahrgang 
zu Jahrgang verschlechtert“ hat. Ein 
Kampf dagegen „ist nicht zu gewin-
nen“, bilanziert er heute.
Wie eine fundamentalistische Gebets-
mühle wiederholt er, daß die Sozial-
standards angeblich auskömmlich seien 
und daß es zu viel öffentliches Personal 
gäbe.
Es ist ein ganz schlechter Witz, wenn 
Sarrazin zum Abschied gerade mal ein-
fällt, es müsse in Kitas eben weniger 
gesungen, aber mehr gelesen und viel 
mehr auswendig gelernt werden.
Wir werden Sarrazin bestimmt nicht 
vermissen.

AUS der Welt von .....
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Dauerhaft im Niedriglohnsektor
Die wohlklingendste Regelung im 
Gesetz heißt, es müsse ein Arbeitsver-
hältnis „unter Vereinbarung des tarif-
lichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine 
tarifliche Regelung keine Anwendung 
findet, des für vergleichbare Tätigkeiten 
ortsübliche Arbeitsentgelt“ begründet 
werden. Aber was nützt die schönste 
Regelung, wenn es keinerlei unabhän-
gige und öffentliche Kontrolle gibt?
Das Gros der Stellen mit Beschäfti-
gungszuschuß wird von Beschäfti-
gungsgesellschaften, Trägerfirmen und 
Vereinen, die in einer völlig tariffreien 
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Unter Federführung von Ex-Arbeits-
minister Franz Müntefering, SPD, hat 
uns die Große Koalition Ende 2007 ein 
neues dauerhaftes arbeitsmarktpoliti-
sches Instrument, das auf den Namen 
Jobperspektive oder Beschäftigungs-
zuschuß (BEZ) hört, sowie ein weite-
res arbeitsmarktpolitisches Sonderpro-
gramm, zeitlich befristet bis Ende 2011, 
den Kommunal-Kombi, beschert. Ende 
2008 gab es in Berlin 3.877 mal Job-
perspektive und 1.629 mal Kommunal-
Kombi. Hier heißt das alles zusammen 
ÖBS - Öffentlicher Beschäftigungs-
sektor. Der ÖBS ist DAS Referenz-
projekt der LINKEN und die behaup-
tet kategorisch, daß dies EIN Mittel 
zur „Überwindung von Hartz IV“ sei. 
Schön wär‘s, stimmt aber nicht.

Normal ist da gar nix
Bei der Jobperspektive handelt es sich 
- trotz weitverbreiteter Gerüchte - so 
gar nicht um „normale“ sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung. Es geht 
lediglich um eine weitere arbeitsmarkt-
politische Maßnahme, die im Sozialge-
setzbuch II  als § 16e dauerhaft veran-
kert wurde und deren Umsetzung die 
JobCenter vor Ort erledigen.
Jobperspektive ist für Erwerbslose vor-
gesehen, die „in ihren Erwerbsmöglich-
keiten durch mindestens zwei weitere 
(außer der sog. Langzeiterwerbslosig-
keit) in ihrer Person liegende Vermitt-
lungshemmnisse besonders schwer 
beeinträchtigt sind“.
Was aber ist ein „Vermittlungshemm-
nis“? Was liegt „in der Person“ und was 
heißt „besonders schwer beeinträch-
tigt“? Eine Kostprobe: die Bundes-
agentur für Arbeit formuliert in ihren 
fachlichen Hinweisen als in der Person 
liegende Vermittlungshemmnisse unter 
anderem „Überschuldung“, „Vorstra-
fen“, „erhebliche gesundheitliche Ein-
schränkungen“ und „Alter über 50“ 
(sic!).
Daraus folgt: mit 52 und einem ein-
fachen Diabetes - der, so wissen wir, 
eine „erhebliche“ gesundheitliche Ein-
schränkung sein soll - sind Sie bereits 
„besonders schwer beeinträchtigt“! 
Wir nennen diese Etikettierungen (zu 
arm, zu kriminell, zu krank, zu alt) ein-
fach nur diskriminierend.
Daraus folgen zwangsläufig entspre-
chend häßliche Begleiterscheinungen. 
So gab es in Berlin bei Einführung der 
Jobperspektive viel trara um die För-

Heilige Kuh ÖBS Berlin

dervoraussetzung „kumulierte Vermitt-
lungshemmnisse“. Diese Hürde sei zu 
hoch und es wäre weder einer Träger-
firma noch einem privaten Arbeitge-
ber zuzumuten „Betreuungsfälle“ zu 
beschäftigen, lesen wir in einem Papier 
zweier Mitglieder des Landesvorstandes 
DER LINKEN vom 3.03.2008.
Wie schäbig!
Es geht auch noch schäbiger: den 
Beschäftigungszuschuß der Jobpers-
pektive in Höhe von immerhin bis zu 
75% des Bruttolohnes gibt es „als Aus-
gleich der zu erwartenden Minderleis-
tungen des Arbeitnehmers“ (O-Ton 
aus dem Gesetzestext). Eine „Minder-
leistung“ wird demnach generell unter-
stellt und gewissermaßen in bare Mün-
ze umgerechnet. Was „Minderleistung“ 
jedoch überhaupt ist, wie und von 
wem sie festgestellt werden soll, darü-
ber schweigt das SGB II und darüber 
schweigen erst recht die JobCenter.
Wir sind in Absurdistan!

Fotos und Montage: Bernd Wagner
Für Politiker, Träger und andere Nutzniesser ein gefundenes Fressen, für Tarifverträge, sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte und Erwerbslose eine Katastrophe 

Zone agieren, „konstruiert“ und bean-
tragt. Die Träger gestalten die Arbeits-
verträge gerade so, wie es ihnen in den 
Kram paßt. Einerseits gibt es wohl klin-
gende Tätigkeitsbezeichnungen, z.B. 
„Fachkraft für Öffentlichkeitsarbeit“, 
„Helfer für Quartiersarbeit“, „Nach- 
barschaftslotsen“, andererseits werden 
den ÖBS-Beschäftigten - auch wenn 
sie bereits in der Maßnahme tätig sind 
- die konkreten Stellenbeschreibungen 
oft vorenthalten.
Konsequenz: das Vergleichen mit ande-
ren Tätigkeiten ist nur schwer möglich. 
Ein ortsübliches Arbeitsentgelt kann 
so kaum festgestellt werden und die 
Beschäftigten werden mit frei erfunde-
nen Entgelten abgespeist. Wo kein Klä-
ger ist, da ist auch kein Richter.
Die Problematik läßt sich an einem Bei-
spiel verdeutlichen: „Nachbarschafts-
lotsen“, die in einer großen Hochhaus-
siedlung in Berlin-Kreuzberg arbeiten, 
üben de facto zwei Tätigkeiten aus. Sie 

sind sowohl Dolmetscher als auch Sozi-
alarbeiter vor Ort und sind in das Quar-
tiersmanagement eingebunden.
Ihr Arbeitsentgelt müßte um ein vielfa-
ches höher sein, wenn in ihren Arbeits-
verträgen „Dolmetscher“ und/oder 
„Sozialarbeiter“ stehen würde. Als „Lot-
sen“ bekommen sie in Berlin jedoch 
nur den ÖBS-Pauschalbruttolohn von 
1.300,- € auf den sich der rot-rote 
Senat und die Arbeitsverwaltung „ver-
ständigt“ haben. 
Zwei Drittel aller Berliner Maßnahme-
teilnehmer im ÖBS ackern für diesen 
Niedriglohn.



4

05 2009 DAS AUS

Redaktionsanschrift ver.di Berlin,  
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
V.i.S.d.P.  Claus Lock,
Alle Artikel unterliegen dem Urheberrecht. 
Veröffentlichungen nur mit Genehmigung 
der Redaktion.
DAS AUS erscheint unregelmäßig

impressum

Nr. 3

Ochsentour, Annahmezwang und 
schlechte Perspektiven
Um eine dieser BEZ-Stellen zu „ergat-
tern“, muß sich der einzelne Erwerbslo-
se erst als würdig erweisen.
Zur Voraussetzung gemacht wurde eine 
6-monatige „Intensivbetreuung“ durch 
das JobCenter. Dazu gehört im wesent-
lichen die Ochsentour Ein-Euro-Job. 
Führt dieser - wie gewöhnlich - ins 
Nirvana, darf über die Jobperspektive 
gefördert werden.
Wer in der Jobperspektive KEINE Per-
spektive sieht und ablehnt, wird sank-
tioniert.
Die Stellen sind zunächst auf 12 bzw. 
auf 24 Monate befristet. Die Befristun-
gen werden damit begründet, daß der 
Beschäftigungszuschuß von der Bewil-
ligung von Fördermitteln abhängt.
Es geht jedoch noch schlimmer. Der 
anfangs maximal 75%ige Arbeitge-
ber-/Trägerzuschuß muß sowohl nach 
einem Jahr als auch bei einer mögli-
chen dauerhaften Förderung überprüft 
werden. Hat sich die Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten verbessert, kann der 
Zuschuß um 10% gekürzt werden. Es 
ist absehbar, daß die Träger so partout 
entweder keine Leistungsfortschritte 
feststellen wollen werden oder die Ver-
gütung für die Beschäftigten vertraglich 
nach unten „angepaßt“ werden wird, 
entsprechend den gekürzten Zuschüs-
sen. Eine Passage in einem uns vorlie-
genden Arbeitsvertrag lautet deshalb:
„Sollte sich die Höhe der Förderung 
durch das Jobcenter ändern, wird der 
Vertrag den neuen Bedingungen ange-
paßt“.
Last but not least ist die Jobperspekti-
ve, wie alle anderen Maßnahmen im 
SGB II auch, „versicherungsfrei“, d.h. 
weder die Beschäftigten noch die Trä-
ger bezahlen Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung.

Modell Kommunal-Kombi
Wir machen hier noch einen knap-
pen Exkurs in den Kommunal-Kom-
bi. Dessen administrative Abwicklung 
hat das Bundesverwaltungsamt an sich 
gezogen. 
Hier brauchen Erwerbslose keinerlei 
„Vermittlungshemmnisse“ nachweisen. 
Es reicht eine 24-monatige Erwerbs-
losigkeit, davon mindestens ein Jahr 
lang im Arbeitslosengeld-II-Bezug. 
Der Arbeitgeberzuschuß ist auf 500,- 
€ gedeckelt. Für über 50-Jährige (Ü50) 
gibt es einen Altersdiskriminierungsbo-
nus von 100,- € zusätzlich.

Beispiel Fahrtbegleiter im ÖPNV
In Berlin werden seit Ende 2008 „Bus- 
und Bahnbegleiter“ für mobilitätsein-
geschränkte Menschen und Senioren in 
öffentlichen Verkehrsmitteln über den 
Kommunal-Kombi finanziert. Eine 
schöne Idee, möchte man meinen. Die 
Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner 
wird nicht müde, dies als sozialpoliti-
sche Errungenschaft anzupreisen. Die 
Werbetrommel dafür rührt außerdem 
der VBB (Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg).
Das Arbeitsverhältnis begründen die 
Fahrtbegleiter jedoch nicht etwa mit 
dem VBB, sondern mit der Firma D&B 
Dienstleistung und Beschäftigung 
gGmbH, eine Firma, die hauptsäch-
lich private Berufsfachschulen betreibt. 
Weshalb das so ist, wird schnell deut-
lich. Es ist ganz offensichtlich, daß 
Fahrtbegleiter selbstverständlich Mit-
arbeiter im Kundenservice sind. Die 
gibt es sowohl bei der BVG als auch 
bei deren Tochterunternehmen Berlin 
Transport BT GmbH. Da aber gelten 
immer noch Tarifverträge.
Die vergleichbare Tätigkeit bei der BT 
ist im Tarifvertrag-N unter den folgen-
den Bedingungen geregelt: „Arbeitneh-
mer im Kundenservice“ bekommen in 
der niedrigsten Eingangsstufe einen 
Bruttolohn von ca. 1.600,- €, zahlbar 
am 15. des laufenden Monats. Es gibt 
Wochenendzuschläge, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld und eine zusätzliche 
Altersversorgung. Nach 12-monatiger 
Betriebszugehörigkeit gibt es außerdem  
eine Sonderzahlung von 1.000,- €.
Die Fahrtbegleiter bei D&B hingegen 
werden mit dem Kommunal-Kom-
bi, oh Entschuldigung: mit den gran-
diosen Konditionen des ÖBS Ber-
lin „beglückt“. Das heißt konkret: ein 
Bruttolohn von 1.300,- €, eine Befris-

Die Erwerbslosen in ver.di Berlin 
treffen sich jeden zweiten und vierten 
Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr 
im Gewerkschaftshaus, Raum 6.06, 
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin. 
Nicht-Mitglieder sind herzlich will-
kommen! Verkehrsverbindungen: S-
Bhf. Ostbahnhof, U-Bhf. Heinrich-
Heine-Straße (U 8), Bus 140, 147, 
347.
www.erwerbslose.berlin.verdi.de

tung für 3 Jahre, ein Arbeitszeitrahmen 
von Montag bis einschließlich Sonntag 
zwischen 9 und 22 Uhr. Zuschläge und 
Sonderzahlungen? Wo denken Sie hin! 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und eine 
zusätzliche Altersversorgung? Das wäre 
ja purer Luxus!
Hier wird es besonders deutlich: ein 
ÖBS-Fahrtbegleiter wird weder tariflich 
noch ortsüblich vergütet. Mit McJobs 
und mit - aus Landesmitteln subventi-
onierten - öffentlich geförderten Dum-
pinglöhnen kommen reguläre Tarif-
strukturen und Arbeitsbedingungen bei 
BVG und BT unter Druck. Eine sozial-
politisch sinnvolle Tätigkeit wird über 
den Umweg eines arbeitsmarktpoliti-
schen Sonderprogramms zum beschäf-
tigungspolitischen Harakiri.
„Hartz IV überwinden“?, „Mit der 
Hartz-Logik brechen“? Damit hat das 
alles bestimmt  nichts zu tun.

Fotos und Montage: Bernd Wagner
Wer hat noch nicht und möchte mal? 


