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Den digitalen Wandel  
nachhaltig gestalten
Die Digitalisierung wird zunehmend nicht mehr nur als Chance, sondern auch als Risiko für eine 
nachhaltige Entwicklung und die Überwindung globaler Ungleichheiten wahrgenommen. Die Verein-
ten Nationen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Risiken und Herausforderungen zu iden-
tifizieren und anzugehen.

mations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 
Immer drängender stellt sich daher die Frage, wie 
die Digitalisierung zum Wohle und Nutzen aller 
heute lebenden Menschen und zukünftigen Gene-
rationen gestaltet werden kann.

Was heißt nachhaltige Digitalisierung? 

So leicht diese Frage gestellt ist, so schwer ist sie zu 
beantworten. Drei Aspekte sind dafür ausschlag-
gebend: Zum einen gibt es nicht ›die eine‹ Digitali-
sierung oder ›den einen‹ digitalen Wandel. Vielmehr 
stehen diese Begriffe für eine Vielzahl komplexer 
Wandlungsprozesse, die mit der weltweit zuneh-
menden Bedeutung verschiedener digitaler Tech-
nologien und Infrastrukturen in immer mehr Le-
bens- und Wirtschaftsbereichen zusammenhängen. 
Zweitens muss eine nachhaltige Gestaltung der 
Digitalisierung auf unterschiedlichen, wenngleich 
eng miteinander verwobenen Ebenen ansetzen, um 
potenzielle negative Effekte zu minimieren und po-

sitive zu stärken. Solche Effekte entstehen beispiels-
weise im Zusammenhang mit der Produktion, Nut-
zung und Entsorgung beziehungsweise Wieder- 
verwertung von digitalen Technologien, aber auch 
durch die Art und Weise sowie den Zweck ihres 
Einsatzes. Ein weiteres zentrales Gestaltungsfeld 

D er Diskurs um die Digitalisierung wird über-
wiegend chancenorientiert geführt.1 Globale 
Vernetzung und Zugang zu Informationen, 

so eine Annahme, werden inklusives wirtschaftli-
ches Wachstum und soziale Entwicklung weltweit 
befördern. Gleichzeitig können Produktion und 
Konsum mit Hilfe digitaler Technologien von Res-
sourcenverbrauch und dem Ausstoß klimaschäd-
licher Gase entkoppelt werden, was nachhaltigere 
Wirtschaftsweisen ermöglicht. Jedoch wird der 
Blick auf das Internet und die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zunehmend auch von Skepsis ge-
prägt.2 Diese speist sich zum einen daraus, dass 
viele der erwarteten positiven Effekte der Digitali-
sierung nicht oder nur zum Vorteil weniger Akteure 
eingetreten sind. Die »digitale Dividende«, so stell-
te die Weltbank im Weltentwicklungsbericht des 
Jahres 2016 fest, ist hochgradig ungleich verteilt.3 
Zudem sind in den vergangenen Jahren die Risiken 
sowie negative und nicht beabsichtigte Folgen der 
Digitalisierung immer deutlicher zum Vorschein ge-
treten, sei es die Beeinflussung gesellschaftlicher 
Diskurse durch gefälschte Nachrichten und Hass-
kommentare im Netz, die Vormachtstellung eini-
ger weniger Konzerne in der globalen Digitalöko-
nomie, die Verletzung von Freiheitsrechten durch 
staatliche Überwachung und Kontrolle im Internet 
oder der hohe ökologische Fußabdruck von Infor-
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sind schließlich die Rahmenbedingungen und Fak-
toren, die die Ausbildung systemischer Risiken4 
und struktureller Veränderungen durch den Ein-
satz digitaler Technologien beeinflussen. Bestre-
bungen zur Regulierung und Normensetzung er-
zeugen aufgrund dieser Komplexität immer wieder 
Widersprüche und Zielkonflikte. Drittens sind Kon-
zepte wie nachhaltige Entwicklung und Nachhal-
tigkeit, mit denen der Gestaltung und Prioritäten-
setzung auf diesen unterschiedlichen Ebenen eine 
normative Richtung gegeben werden soll, selbst 
nicht klar definiert und werden sehr unterschiedlich 
ausgelegt.5 Dies erschwert ihre eindeutige Operati-
onalisierung und damit auch ihre Umsetzung. Um 
für Akteure handlungsleitend zu wirken, braucht 
es einen Konsens über ein gemeinsames Begriffs-
verständnis von Nachhaltigkeit und klare Angaben, 
wie diese erreicht werden soll. 

Aktivitäten der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen haben sich mit der Agen -
da 2030 und den 17 Zielen für nachhaltige Ent-

wicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) 
ein solches gemeinsames, wenngleich in manchen 
Aspekten widersprüchliches Verständnis gegeben. 
Es bildet einen wichtigen Referenzrahmen für die 
Aktivitäten und Initiativen der UN im Bereich neuer 
IKT und der Digitalisierung. So rief beispielsweise 
im Jahr 2010 die Internationale Fernmeldeunion 
(International Telecommunication Union – ITU) 
gemeinsam mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(United Nations Educational, Scientific and Cultu-
ral Organization – UNESCO) eine Breitband-Kom-
mission für digitale Entwicklung ins Leben, um 
den Ausbau von Breitbandnetzen in Entwicklungs-
ländern und unterversorgten Regionen zu fördern. 
Im Zuge der Agenda 2030 wurde die Kommission 
als Breitband-Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung neu aufgelegt.6

Das Beispiel zeigt auch, dass IKT und Digitali-
sierung kein neues Thema für die UN sind. Beson-
ders seit den 2000er Jahren haben zahlreiche UN-
Organisationen eine umfassende Expertise zu spe- 
zifischen, ihrem Mandat entsprechenden internet- 
und digitalpolitischen Themen aufgebaut und wich-
tige Impulse zu den jeweiligen Debatten gegeben. 
Diese Entwicklung ist unter anderem auf die Ar-
beit der im Jahr 2006 ins Leben gerufenen Gruppe 
der UN für die Informationsgesellschaft (United 
Nations Group on the Information Society – UN-
GIS) zurückzuführen.7 UNGIS ist mit der Aufgabe 
betraut, Koordination und Kohärenz der IKT-be-
zogenen Aktivitäten und Programme relevanter 
UN-Einrichtungen zu stärken und damit die Um-
setzung international vereinbarter Entwicklungs-
ziele zu unterstützen.8 Dies betrifft vor allem die 
Ziele des Weltgipfels zur Informationsgesellschaft 
(World Summit on the Information Society – WSIS) 
aus den Jahren 2003 und 2005 wie auch die SDGs. 

In den letzten Jahren haben IKT und Digitalisie-
rung im Kontext der SDGs innerhalb der UN spür-
bar an Bedeutung gewonnen. So schafft das UN-
System zunehmend spezielle Experimentier- und 
Entwicklungsräume für digitale Anwendungen und 
Technologien, die eine nachhaltige Entwicklung un-
terstützen sollen. Ein Beispiel dafür sind die im 
Einklang mit der IKT-Strategie der UN ins Leben 
gerufenen Technologie-Innovationslabore (United 
Nations Technology Innovation Labs – UNTIL) in 
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  5 Paul Johnston et al., Reclaiming the Definition of Sustainability, Environmental Science and Pollution Research, 14. Jg., 1/2007, S. 60–66.
  6 Breitband-Kommission für nachhaltige Entwicklung, broadbandcommission.org/about/Pages/default.aspx
  7 Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Unsere gemeinsame digitale Zukunft, Berlin 2019, hier S. 334. 
  8 UNGIS Input to the United Nations High Level Political Forum (HLPF) 2019, Sustainable Development Goal 17: Strengthen the Means of 

Implementation and Revitalize the Global Partnership for Sustainable Development; verfügbar unter www.ungis.org/Portals/0/documents/
HLPF2019/UNGIS-HLPF2019Input.pdf 

Ein Mädchen im Flüchtlingslager Dzaleka in Malawi wird im Rahmen eines bereits im 
Jahr 2013 durchgeführten Programms zur Entwicklung eines globalen biometrischen 
Systems für das UNHCR einem Iris-Scan unterzogen.    FOTO: UNHCR/T.GHELLI
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Afrika, Asien und Europa.9 In den Laboren sollen 
in enger Zusammenarbeit mit privatwirtschaftli-
chen Akteuren drängende Probleme mit Hilfe von 
Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Block-
chain10, einer elektronischen, dezentral verwalteten 
Datenbank, und dem Internet der Dinge angegan-
gen werden. Sobald sie einsatzfähig sind, sollen die-
se Anwendungen und Technologien allen UN-Mit-
gliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Im Juli 
2019 hat zudem das Entwicklungsprogramm der 
UN (United Nations Development Programme – 
UNDP) 60 ›Accelerator Labs‹ gestartet, die mit lo-
kalen Unternehmen sowie Entwicklerinnen und 
Entwicklern zusammenarbeiten, um »neue Lösun-
gen für globale Herausforderungen wie Klimawan-
del und steigende Ungleichheit zu testen und zu ska-
lieren«11. Auch entwickeln und erproben eine Viel- 
zahl von UN-Organisationen zur Unterstützung ih-
rer Arbeit eigene Anwendungen für KI12, Block-
chains, Drohnen und andere digitale Technologien. 
Bei all diesen Beispielen steht die Lösung eines kon-
kreten Nachhaltigkeitsproblems im Vordergrund. 

Herausforderungen 

Verschiedene Beispiele aus der internationalen Zu-
sammenarbeit offenbaren jedoch, wie schwierig eine 
nachhaltige Gestaltung solcher digitaler Lösungen 
sein kann. Kritik zog beispielsweise die Erstellung 
digitaler Identitäten für Flüchtlinge in Verbindung 
mit der Verwendung biometrischer Daten, beson-
ders Iris-Scans, durch das Hochkommissariat der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (United Na-
tions High Commissioner for Refugees – UNHCR) 
auf sich. Angemahnt wurde unter anderem, dass 
derartige Technologien an besonders vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen erprobt würden und mögli-
che Risiken nur unzureichend berücksichtigt wer-
den, die durch die Nutzung von Biometrie für diese 
Menschen entstehen könnten.13 Dabei sei aller-
dings erwähnt, dass bereits seit mehreren Jahren 

auch von UN-Organisationen die Schattenseiten 
des Einsatzes biometrischer und digitaler Techno-
logien in der humanitären Hilfe umfassend disku-
tiert werden.14 Weiterhin merkten internationale 
Fachleute an, dass – oft entgegen anderslautender 
Ankündigungen – Blockchain-Projekte im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit in vielen Fällen 
wenig transparent über ihre Ergebnisse, Rück-
schläge und die Gründe für Erfolg oder Scheitern 
Auskunft geben.15 Dies erschwere gemeinsames 
Lernen und den Aufbau einer Wissensbasis darü-
ber, welchen tatsächlichen Nutzen die Verwendung 
von Blockchains in der internationalen Zusam-

menarbeit bringen könne. Ein Beispiel für die Ver-
wendung einer Blockchain im Kontext der UN ist 
die ›Building Blocks‹-Initiative des Welternäh-
rungsprogramms (World Food Programm – WFP), 
die diese Technologie für die Verteilung von Hilfs-
leistungen nutzt.16 Laut eigenen Angaben des WFPs 
erhöht eine Blockchain die Effizienz, Transparenz 
und Sicherheit von Bargeldhilfen und verleiht den 
betroffenen Menschen mehr Autonomie über die 
Verwendung der Leistungen. Doch haben sich bisher 
nur wenige andere UN-Organisationen als Partner 
für eine gemeinschaftliche Nutzung der Blockchains 
gefunden. Damit wird der Vorzug dieser Techno-
logie gegenüber einer konventionellen Datenbank 
fraglich, zumal bestimmte Eigenschaften der 
Blockchain-Technologie, wie etwa die Unabän-
derlichkeit der darin gespeicherten Informationen, 
durchaus auch mit Nachteilen für die Nutzerinnen 
und Nutzer behaftet sein kann.17

  9 UNTIL, until.un.org
10 Für Blockchain besteht bisher keine einheitliche Definition. Siehe dazu: Vincent Schlatt et al., Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und 

Potenziale, Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik, Bayreuth 2016.
11 UNDP, 21st Century Development: 60 Accelerator Labs Aim to ›Future Proof‹ Progress, www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/

news/2019/60_Accelerator_Labs_Aim_to_Future_Proof_Progress.html 
12 Christian Djeffal, Künstliche Intelligenz nachhaltig entwickeln, Vereinte Nationen (VN), 5/2019, S. 207–212.
13 Katja L. Jacobsen, Experimentation in Humanitarian Locations. UNHCR and Biometric Registration of Afghan Refugees, Security Dialogue,  

46. Jg., 2/2015, S. 144–164.
14 Anja Kaspersen/Charlotte Lindsey-Curtet, The Digital Transformation of the Humanitarian Sector, Humanitarian Law & Policy, 5.12.2016,  

blogs.icrc.org/law-and-policy/2016/12/05/digital-transformation-humanitarian-sector/
15 John Burg/Christine Murphy/Jean P. Pétraud, Blockchain for International Development: Using a Learning Agenda to Address Knowledge Gaps, 

MERL Tech 2018, siehe: merltech.org/blockchain-for-international-development-using-a-learning-agenda-to-address-knowledge-gaps/
16 Siehe WFP, Blockchain for Zero Hunger, innovation.wfp.org/project/building-blocks 
17 Mirca Madianou, The Biometric Assemblage. Surveillance, Experimentation, Profit, and the Measuring of Refugee Bodies, Television & New 

Media, 20. Jg., 6/2019, S. 581–599. 

Beispiele aus der internationalen Zusammen-
arbeit offenbaren, wie schwierig eine nachhaltige 
Gestaltung digitaler Lösungen sein kann.
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Darüber hinaus werden ökologische Kriterien 
für eine nachhaltige Gestaltung von digitalen 
Technologien und Anwendungen im Kontext der 
Entwicklungszusammenarbeit oftmals vernachläs-
sigt. Dass in Bezug auf die Umweltauswirkungen 
der IKT generell noch ein blinder Fleck besteht, 
zeigt sich zum Beispiel an den Prinzipien für digitale 
Entwicklung18, die auch von zahlreichen UN-Or-
ganisationen unterstützt werden. Diese geben Richt-
linien vor, um nutzerzentrierte, kontextspezifische 

und schließlich auch nachhaltigere digitale Lösun-
gen in der internationalen Zusammenarbeit zu ent-
wickeln. Ökologische Aspekte, wie etwa Stromver-
brauch, ressourceneffizientes Design und Anpas- 
sungs- und Reparaturfähigkeit sowie Strategien 
für eine Wiederverwertung oder sachgemäße Ent-
sorgung der entwickelten Technologien werden da-
bei jedoch nicht ausdrücklich angesprochen.

Allerdings geraten zunehmend die Bedingungen, 
unter denen Digitalisierung Ungleichheiten und 
nicht-nachhaltige Entwicklungen hervorbringt oder 
verstärkt, sowie ihre systemischen Risiken in den 
Fokus verschiedener UN-Organisationen. So wid-
met sich die UNESCO unter dem Eindruck der stei-
genden Bedeutung und vielseitigen Anwendbarkeit 
von KI der Frage, wie diese ethisch gestaltet wer-
den kann und was Menschsein vor dem Hinter-
grund disruptiver Technologien in Zukunft bedeu-
ten wird.19 Die Konferenz der Vereinten Nationen 
für Handel und Entwicklung (United Nations Con-
ference on Trade and Development – UNCTAD) 
wiederum begleitet kritisch die Entwicklung der 
globalen Digitalökonomie. In ihrem im September 
2019 veröffentlichten Bericht zur digitalen Wirt-
schaft20 stellte sie die überragende Dominanz von 
IT-Unternehmen aus China und den USA fest, die 
zu Abhängigkeiten und ungleicher Chancenvertei-

lung in digitalen Wertschöpfungsketten führe. Soll-
ten diese nicht-nachhaltigen Entwicklungspfade 
und Strukturen der globalen Digitalökonomie bei-
behalten werden, so würde sich die Kluft zwischen 
den »hyper-digitalisierten« und »unter-vernetzten« 
Ländern weiter vertiefen und bestehende Ungleich-
heiten verstärkt werden.21

Eine Charta für nachhaltige digitale 
Entwicklung?

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komple-
xität internet- und digitalpolitischer Fragestellun-
gen intensiviert sich zudem der Eindruck, dass das 
bisherige System der Internet Governance an seine 
Grenzen stößt.22 Im Juli 2018 hatte daher UN-
Generalsekretär António Guterres die Hochrangi-
ge Gruppe für digitale Zusammenarbeit ins Leben 
gerufen. Ihre Aufgabe war es, Vorschläge zu entwi-
ckeln, wie die Zusammenarbeit zwischen Regie-
rungen, Privatsektor, Zivilgesellschaft, internatio-
nalen Organisationen, Wissenschaft, technischer 
Fachgemeinschaft und weiteren relevanten Akteu-
ren gestärkt werden könne, um mit dem Ausmaß, 
der hohen Geschwindigkeit und den potenziellen 
unerwünschten Folgen des digitalen Wandels bes-
ser zurechtzukommen.23 Der im Juni 2019 verab-
schiedete Bericht der Hochrangigen Gruppe prä-
sentiert drei Modelle für eine zukünftige internatio- 
nale Kooperationsstruktur im »Zeitalter der digi-
talen Verflechtung«24. Diese greifen Elemente der 
bestehenden globalen Internet Governance auf und 
entwickeln diese weiter, um deren Schwächen zu 
beheben. So sollen zukünftige Governance-Modelle 
inklusiver sein, die Einbindung der unterschiedli-
chen Akteursgruppen sicherstellen, agiler auf neue 
Entwicklungen reagieren können, zu greifbareren Er-
gebnissen führen und diese besser nachverfolgen. 

Doch ist fraglich, ob eine nachhaltigere Gestal-
tung der Digitalisierung allein durch eine Neu-
strukturierung der globalen Internet Governance 
zu erreichen sein wird. Das mit »Unsere gemeinsa-
me digitale Zukunft« betitelte Hauptgutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) gibt dar-
auf eine klare Antwort und unterstreicht die Not-

Den digitalen Wandel nachhaltig gestalten  |  Fritzsche

18 Principles for Digital Development, digitalprinciples.org/
19 UNESCO, en.unesco.org/artificial-intelligence 
20 UNCTAD, Digital Economy Report 2019, Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries, New York 2019.
21 Ebd., S. 148f. 
22 Julia Pohle, Verliert das Internet Governance Forum an Bedeutung?, VN, 5/2019, S. 201–206.
23 United Nations, Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation 2018, www.un.org/en/digital-cooperation-panel/ 
24 High-level Panel on Digital Cooperation, The Age of Digital Interdependence. Report of the UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital 

Cooperation 2019.

Das bisherige System der Internet Governance 
stößt an seine Grenzen.
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wendigkeit, auf Ebene der internationalen Staaten-
gemeinschaft eine »gemeinsame Vorstellung für eine 
nachhaltige, digital unterstützte Zukunft zu entwi-
ckeln und sich auf gemeinsame Leitkonzepte, Prin-
zipien und regulatorische Rahmenbedingungen zu 
verständigen«25. Dafür schlägt der WBGU neben 
weiteren Maßnahmen vor, im Jahr 2022 – 30 Jahre 
nach der Konferenz der UN über Umwelt und Ent-
wicklung in Rio de Janeiro – einen UN-Gipfel zum 
Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit durch-
zuführen. Als zentrales Ergebnis soll der Gipfel eine 
Charta der internationalen Staatengemeinschaft 
verabschieden. Diese soll Ziele und Grundsätze für 
die Gestaltung der Digitalisierung nennen, die Ver-
meidung von Systemrisiken des digitalen Wandels 
festschreiben und Elemente für eine nachhaltige 
Politikgestaltung im digitalen Zeitalter aufzeigen.26 
Der Verweis auf die systemischen Risiken der Digi-
talisierung ist dabei zentral. Sie zu identifizieren, 
kritisch zu diskutieren und gemeinsam mit einer 
Vielzahl an Akteuren Ansätze zu erarbeiten, um 
systemische Risiken zu minimieren, ist eine wichti-
ge Zukunftsaufgabe der UN. 

Impulse für Deutschland 

In Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein 
lebhafter von Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
getragener Diskurs um Nachhaltigkeitsaspekte di-
gitaler Technologien entwickelt. Neben ökonomi-
schen und sozialen Fragestellungen werden dabei 
insbesondere ökologische Herausforderungen der 
Digitalisierung in den Fokus gerückt. Diese Ent-
wicklung zeigt sich unter anderem in einer wach-
senden Forschungslandschaft zu Themen von Digi-
talisierung und Nachhaltigkeit und in Veranstal- 
tungen, wie der Konferenz ›Bits und Bäume‹27 im 
November 2018. Diese hatte zum Ziel, die bislang 
oftmals rein technisch geführte Debatte um Digi-
talisierung stärker mit Fragen einer nachhaltigen 
und lebenswerten Zukunft zu verbinden.

Diesen normativen Diskurs auf die europäische 
Ebene und die der UN zu tragen, steckt bisher noch 
in den Kinderschuhen. Wichtige Impulse dafür hat 
das Hauptgutachten des WBGU gesetzt. Auf der 
Internet-Konferenz ›re:publica‹ im Mai 2019 kün-
digte das Bundesumweltministerium (BMU) zudem 
in einem Eckpunktepapier an, das Thema Nach-
haltigkeit und Digitalisierung stärker in die Welt-

klimakonferenzen einzubringen und es während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten 
Halbjahr 2020 auf die europäische Agenda zu set-
zen.28 Um die Debatte um Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit international zu stärken, sollte es 
Deutschland ein Hauptanliegen sein, über die be-
reits bestehenden Diskurse zu Digitalisierung als 
Frage zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit und Digi-
talisierung als Werkzeug für nachhaltige Entwick-
lung hinauszugehen. Wie der WBGU anmahnt, 
sollten die systemischen Risiken der Digitalisierung 
für Deutschland und die Weltgemeinschaft ver-
stärkt in den Fokus gerückt werden. Diese im Aus-
tausch mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft besser zu verstehen 
und Politikansätze und Leitbilder für eine nachhal-
tige Digitalisierung zu entwickeln, ist auf nationa-
ler und internationaler Ebene eine Hauptaufgabe 
für die nächsten Jahre. Deutschland, als wichtiger 
Akteur der internationalen Zusammenarbeit, sollte 
sich darüber hinaus besonders für die Entwick-
lung von Rahmenbedingungen für eine global ge-
rechte Digitalwirtschaft engagieren. Gemeinsam 
mit seinen Partnern in den Ländern des Globalen 
Südens sollte Deutschland neue Wege für eine faire 
Teilhabe an den wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
Digitalisierung identifizieren und sich in den ent-
sprechenden internationalen Foren dafür einset-
zen, diese zu beschreiten.

25 Ebd., hier S. 399.
26 WBGU, Unsere gemeinsame digitale Zukunft, Berlin 2019, hier S. 397. 
27 Konferenz Bits und Bäume, bits-und-baeume.org/de 
28 Das Eckpunktepapier ›Umwelt in die Algorithmen! Eckpunkte für eine umweltpolitische Digitalagenda des BMU‹ ist online verfügbar unter:  

www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nachhaltige_Entwicklung/eckpunktepapier_digitalisierung_bf.pdf 
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