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Sehr geehrter Herr Landrat, 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

noch nie zuvor haben sich weltweite Geschehnisse so unmittelbar auf die Kommunen ausgewirkt 

wie heute. Auf unserer kommunalen Richterskala spüren wir die Erschütterungen, die Kriege, 

Katastrophen, Hunger, Flucht und Vertreibung auslösen. Und wir spüren: Die Welt um uns herum 

ist im Umbruch, und sie wird instabil. Nichts ist mehr selbstverständlich – unser Wohlstand, 

genügend Essen, Trinken und ein beheiztes Dach über dem Kopf, selbst der sicher geglaubte 

Frieden und unsere Demokratie sind gefährdet. Und als ob wir noch nicht genügend Probleme 

hätten, machen wir uns auch noch selbst welche. 

 

Vielleicht sehen wir das alles aber viel zu negativ. So pessimistisch will Politik nicht sein. Deshalb 

zündet man gerne Nebelkerzen und beginnt, Realität und Wahrheit durch politischen Euphemis-

mus zu ersetzen. So bezeichnet man die im nächsten Jahr drohende Rezession lieber als „Null-

wachstum“, die systematische Zerschlagung deutscher Schlüsselindustrien gern verharmlosend 

als „Transformation“, Schulden werden zu „Sondervermögen“, und die galoppierende Inflation, 

die die Ersparnisse und Lebensvorsorgen der Menschen auffrisst und die ihre Ursache vor allem 

in der verhängnisvollen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank der vergangenen Jahre hat, 

führt nicht mehr zu Verteuerungen, sondern nur noch zu „Kostenauffälligkeiten“. Und dass Un-

ternehmen nicht mehr insolvent gehen, sondern nur aufhören zu produzieren, wissen wir ja 

schon. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt den Kommunen eine wichtige Bedeutung zu, denn sie müssen 

dafür sorgen, dass trotzdem noch der Laden läuft und alles funktioniert. Allerdings geraten sie 

an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Angesichts einer überbordenden Bü-

rokratie und multipler Krisen, wie z.B. Inflation, Pandemie, Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise, 

Klimakrise, Energiekrise und weiterer Krisen, können wir die zahlreichen Aufgaben, die uns stän-

dig aufgeladen werden, kaum mehr bewältigen. Hinzu kommen ständig neue und immer schär-

fere Standards und Vorgaben, die auf kommunaler Ebene teils drastische Umbrüche verursa-

chen. 

 

 

 Kreiskliniken 

 

Ein Beispiel hierfür ist die Gesundheitspolitik, bei der vor allem der Bund den rechtlichen Rahmen 

setzt. Der Bund setzt dabei seine Schwerpunkte nicht auf dezentrale, sondern auf zentrale Struk-

turen. Damit sollen die Qualität der medizinischen Versorgung gestärkt und die vorhandenen 

Mittel effizient eingesetzt werden. Im Grunde richtig so. 

 

Im Rahmen seiner geplanten Gesundheitsreform wird der Bund an drei weiteren Stellschrauben 

für die Kliniken drehen, indem strengere Personal- und Qualitätsvorgaben gesetzt, die Ambulan-

tisierung der medizinischen Versorgung weiter vorangetrieben und die Finanzierung, sprich das 

sog. DRG-System der Fallpauschalen, umgestellt werden. Dabei wäre es allerdings naiv, davon 

auszugehen, dass mehr Geld ins System gepumpt wird. 
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Vor diesem Hintergrund stehen der Ostalbkreis und seine Kliniken vor gewaltigen Herausforde-

rungen, denn abgesehen von den enormen Verlusten sind wir schon jetzt nicht mehr in der Lage, 

die vom Bund vorgegebenen Ziele hinsichtlich Personalausstattung, Mindestfallzahlen und Qua-

lität umzusetzen. Damit droht dem Ostalbkreis und seinen Kliniken die Gefahr, das medizinische 

Angebot einschränken zu müssen oder gar zu verlieren und dazuhin weniger Geld zu bekommen, 

was noch höhere Verluste bedeuten würde. Das Geld ist aber nicht das Hauptproblem. Vielmehr 

ist es uns aufgrund des Fachkräftemangels schon jetzt nicht mehr möglich, genügend qualifi-

ziertes ärztliches und Pflegepersonal für unsere drei Kliniken zu finden. 

 

Aus diesem Grund hat der Kreistag einmütig beschlossen, die Klinikstruktur im Ostalbkreis zu 

verändern, weil es ein „weiter so“ nicht geben kann. Veränderungen sind aber bekanntlich „un-

angenehm“, weil nichts mehr so bleibt, wie es war. Deshalb neigen Menschen oftmals dazu, 

Veränderungen zunächst einmal abzulehnen und sich gegen sie zu wehren: Zwar gehen die 

Menschen im Bedarfsfall in hochspezialisierte Kliniken außerhalb des Ostalbkreises, um die beste 

medizinische Versorgung zu bekommen, aber trotzdem wollen sie „ihre“ Klinik vor Ort haben. 

Das ist wie beim Einkaufen: Jeder verlangt artgerechte Tierhaltung und Bioqualität, aber einge-

kauft wird dann doch nicht vor Ort beim Metzger, sondern beim Discounter. 

 

Auch Ärzte und Pflegepersonal meiden Veränderungen, weil sie ihre liebgewordene Umgebung 

beibehalten und auch nicht pendeln wollen. Oberbürgermeister wehren sich gegen Veränderun-

gen, weil sie ihren Klinikstandort nicht verlieren wollen. Und Kreistagsmitglieder fürchten, für 

eine mutige Entscheidung bestraft zu werden, falls sie etwas ändern. Im Ostalbkreis, so scheint 

es, will man also den Pelz waschen, sich aber nicht nass machen! 

 

Umso bemerkenswerter ist Ihre eindeutige Positionierung, sehr geehrter Herr Landrat, bei der 

Sie sich in Ihrer Haushaltsrede im Grunde für ein Zentralklinikum im Ostalbkreis ausgesprochen 

haben. Dabei haben Sie zugleich Vorschläge für eine flächendeckende ambulante medizinische 

Versorgung an den bisherigen Klinikstandorten in Form von Gesundheitscampussen und einem 

kleineren Gesundheitszentrum in Bopfingen für den Raum Ries/Härtsfeld vorgelegt, um eine 

flächendeckende Notfallversorgung zumindest tagsüber gewährleisten zu können. 

 

Nun sind wir, der Kreistag, an der Reihe, uns zu positionieren. Dabei müssen wir uns eines 

bewusstmachen: Es geht nicht nur um die Ärzte und Pflegekräfte. Es geht auch nicht um Stand-

orte oder um Oberbürgermeister. Und es geht schon gar nicht um uns. Es geht einzig und allein 

um die bestmögliche medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises! 

Das muss bei einer Entscheidung über die künftige Klinikstruktur im Vordergrund stehen! 

 

Am 12. Juli hat der Kreistag daher einmütig Eckpunkte bzw. Kriterien für eine künftige Kli-

nikstruktur im Ostalbkreis formuliert. Und nachdem diese Eckpunkte geprüft wurden, haben die 

Experten und der Klinikvorstand in der Klausursitzung des Verwaltungsrats am 17. September 

eindeutig festgestellt, dass ein Zentralklinikum die beste Lösung darstellt, um die vom Kreistag 

selbst formulierten Kriterien bzw. Eckpunkte zu erfüllen! Das ist Fakt! Wir sollten daher diese 

eindeutigen Ergebnisse nicht einfach beiseite wischen. 

 

Alles, aber auch wirklich alles spricht für eine zentrale Lösung, denn nur so werden wir künftig 

die notwendige Qualität in der medizinischen Versorgung gewährleisten, genügend Ärzte und 

Pflegepersonal bekommen und vor allem die rechtlichen Vorgaben und Standards, die der Bund 

setzt, einhalten können. Und wir müssen auch verinnerlichen, dass die Ambulantisierung in der 

medizinischen Versorgung voranschreiten wird, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden daher 

nach Ansicht von Fachleuten in Zukunft mindestens 30 Prozent weniger stationäre Behandlungen 

in den Kliniken haben! Das bedeutet, dass von derzeit rechnerisch 1100 Betten in unseren Kli-

niken nur noch 600 bis 700 übrigbleiben werden! Das reicht gerade noch, um eine Klinik eini-

germaßen effizient und qualitativ gut betreiben zu können, aber bestimmt nicht für zwei oder 

zweieinhalb Kliniken! Oder wollen wir ernsthaft eine mittelmäßige medizinische Versorgung für 

die Zukunft anstreben und zementieren? Glauben Sie wirklich, die Patienten im Ostalbkreis wol-

len zwei Kliniken mit Mittelmaß, wenn sie woanders hochspezialisierte Kliniken mit einem opti-

malen medizinischen Angebot finden? 
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Auch wenn sich einige dagegen wehren, man kann es drehen und wenden, wie man will: Wir 

erreichen die von uns formulierten Ziele nicht mit einer zweihäusigen Lösung! Und warum sollte 

uns in Zukunft eine Konzentration und Differenzierung eines medizinischen Angebots an mehre-

ren Klinikstandorten gelingen, wo es uns doch schon heute nicht gelingt? 

 

Nun kann man einwenden, ein Zentralklinikum wäre zu teuer. Wilde Spekulationen über Kosten 

werden in die Welt gesetzt, und das Szenario einer „Elbphilharmonie“ für den Ostalbkreis wird 

an die Wand gemalt. 

 

Ja, eine Zentralklinik wird teuer. Noch teurer werden aber zwei Kliniken, von denen eine vielleicht 

– oder wahrscheinlich – wieder geschlossen werden muss, weil wir damit kein Problem gelöst, 

sondern im Gegenteil ein weiteres geschaffen haben. Und vielleicht sollte man den Leuten ehrlich 

sagen, dass eine Sanierung der beiden Kliniken in Mutlangen und Aalen genauso teuer werden 

würde, wie ein neues Zentralklinikum!  

 

Wir würden also bei einer zweihäusigen Lösung nicht nur voraussichtlich eine krasse politische 

Fehlentscheidung treffen, sondern darüber hinaus Zigmillionen an Steuergeldern in eine Kli-

nikstruktur im Ostalbkreis stecken, die weder die gesetzten Qualitätsstandards erreichen würde 

noch auf Dauer lebensfähig wäre! Sie wäre somit von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Eine 

solche, ausschließlich politisch motivierte, Fehlentscheidung werden die „Freie Wähler Ostalb-

kreis“ daher nicht mittragen! 

 

Lassen Sie mich auch noch Folgendes anmerken: Wir begehen im nächsten Jahr das 50-jährige 

Bestehen unseres Ostalbkreises, und wir sollten allmählich auch als ein Landkreis denken und 

handeln! Wir suchen daher nicht die beste Lösung für Schwäbisch Gmünd und Mutlangen, auch 

nicht die beste Lösung für Ellwangen oder Aalen; wir suchen die beste Lösung für den Ostalbkreis 

und seine Bürgerinnen und Bürger! 

 

Die große Mehrheit der Fraktion der „Freie Wähler Ostalbkreis“ unterstützt daher Ihren Vor-

schlag, Herr Landrat, zur künftigen Klinikstruktur im Ostalbkreis. Wichtig wäre es aber aus un-

serer Sicht, Ihren Vorschlag für die Gesundheitscampusse und –zentren an den Standorten Mut-

langen bzw. Schwäbisch Gmünd, Ellwangen und Bopfingen mit Inhalten zu füllen. Das darf nicht 

im Ungefähren und Unkonkreten bleiben. Und ich möchte nicht verhehlen, dass unsere Erwar-

tungen an diese dezentralen Einrichtungen hoch sind, denn es darf nicht nur etwas mehr sein 

als die heute ohnehin schon bestehenden ambulanten Angebote. Wenn der Kreistag Ihrem Vor-

schlag für ein Zentralklinikum mehrheitlich folgen sollte, dann wird er Sie, Herr Landrat, sicher-

lich an Ihrer Aussage messen: „So viel dezentral, d.h. ambulant, wie möglich, und so viel zentral, 

d.h. stationär, wie nötig“. Vielleicht wird dann aber auch der eine oder andere erkennen, dass 

vor dem von mir geschilderten Hintergrund genau hierin eine Chance und ein Riesenpotenzial 

für die bisherigen Klinikstandorte steckt. 

 

 

 Neues Verwaltungsgebäude auf dem UNION-Areal 

 

Eine weitere große Zukunftsinvestition steht auf dem ehemaligen UNION-Areal an, wo ein zwei-

ter Verwaltungsstandort entstehen soll. Rund 106 Millionen Euro werden dafür angesetzt! Ange-

sichts dieser großen Summe schrecken nun einige vor einer Entscheidung zum Bau zurück, was 

ehrlich gesagt zumindest ein Stück weit nachvollziehbar ist, zumal die Finanzierung im Kreis-

haushalt noch gar nicht abgebildet ist und in den nächsten Jahren zu einer Erhöhung der 

Kreisumlage um mindestens einen weiteren Punkt führen wird; schwierig angesichts einer un-

gewissen Zukunft, in der die Steuerkraft nicht ins Unendliche ansteigen wird. 

 

Teilweise wird auch das Argument angeführt, diese Investition würde sich nicht amortisieren. 

Das ist zwar richtig, aber hat schon mal irgendjemand ein Rathaus oder Landratsamt gesehen, 

das sich amortisiert hat? 
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Wieder andere verweisen auf die anstehenden Investitionen in die Klinikstruktur und wollen des-

halb das neue Verwaltungsgebäude zurückstellen. Richtig ist, dass beides dem Ostalbkreis, sei-

nen Städten und Gemeinden Einiges abverlangen wird, aber die „Freie Wähler Ostalbkreis“ wol-

len hier kein Junktim herstellen, weil beides notwendig ist und im Grunde nichts miteinander zu 

tun hat. 

 

Meine Damen und Herren, seit vier Jahren planen und konzipieren wir dieses Verwaltungsge-

bäude. Und nach vielen, teils kontroversen Diskussionen liegt nun eine gute und durchdachte 

Planung auf dem Tisch. Wir haben jedes Mal grünes Licht gegeben, obwohl wir wussten, dass 

das nicht billig werden wird. 

 

Ja, möglicherweise ist der Zeitpunkt nicht gerade ideal, aber wollen wir jetzt wirklich den Rück-

wärtsgang einlegen und alles stoppen, nachdem wir bereits rund 7 Millionen Euro für Grundstück 

und Planungen ausgegeben haben? Was würden dann wohl die Bürgerinnen und Bürger dazu 

sagen, so viel Geld einfach in den Sand zu setzen – für nichts? 

 

Die „Freie Wähler Ostalbkreis“ treten daher mehrheitlich dafür ein, das Verwaltungsgebäude 

auf dem UNION-Areal zu bauen, und zwar zeitnah. Entweder wir bauen es jetzt oder gar nicht, 

denn Verzögerungen würden nur zu weiteren unnötigen Kostensteigerungen führen. Und ne-

ben den bereits genannten Argumenten sehen wir diese Investition auch vor dem Hintergrund 

einer drohenden Rezession, in der gerade die öffentliche Hand sich antizyklisch verhalten 

sollte. 

 

Und schließlich sollten wir auch an die Beschäftigten des Ostalbkreises denken, die bisher auf 

viele verschiedene Standorte verteilt sind. In diesem Zusammenhang stellen wir folgenden 

 

 

 

Antrag: 

 

Das Casino des Landratsamts, das als Kantine geschlossen wurde, soll wieder in Betrieb genom-

men werden, um den Beschäftigten ein Mittagessen anbieten zu können. Hierfür soll ggf. ein 

finanzieller Beitrag im Kreishaushalt vorgesehen werden, falls ein kostendeckender Betrieb nicht 

möglich sein sollte. 

 

 

Angesichts des aktuell herrschenden Fachkräftemangels tun private Unternehmen alles, um at-

traktiv zu bleiben oder zu werden und Fachkräfte zu gewinnen. Die „Freie Wähler Ostalbkreis“ 

sehen ihren Antrag vor diesem Hintergrund auch als Zeichen der Wertschätzung für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Ostalbkreises, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die rund 400 

Beschäftigten, die im künftigen Verwaltungsgebäude auf dem UNION-Areal arbeiten werden und 

denen ebenfalls ein entsprechendes Angebot gemacht werden sollte. 

 

 

 Energiewende 

 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns bewusst machen, dass die mit den Kliniken und dem 

zweiten Verwaltungsgebäude verbundenen Herausforderungen eine Herkulesaufgabe für den 

Ostalbkreis darstellen. Und neben der Bewältigung multipler Krisen müssen wir zudem eine 

Energiewende vollziehen, die dank der hehren Ziele, die Bund und Land gesteckt haben, sicher-

lich ebenfalls keine leichte Aufgabe sein wird. Dabei sind wir Gott sei Dank nicht allein. Energie-

versorger, Stadtwerke, Unternehmen, Landwirte, aber z.B. auch Bürgerenergiegenossenschaf-

ten arbeiten daran, Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung aufzubauen und die gesetzten 

Klimaschutzziele zu erreichen. Dort gibt es das entsprechende Know-how, die Kompetenz, die 

Fachleute und das Kapital, um das professionell zu machen. 
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Es hat uns daher etwas erstaunt, dass Sie, Herr Landrat, in Ihrer Haushaltsrede vorgeschlagen 

haben, der Ostalbkreis solle dies nicht nur konstruktiv begleiten, sondern darüber hinaus selbst 

„Motor“ sein, indem wir als Träger überregional bedeutsame Großanlagen für Wind- und Son-

nenenergie, und dies sogar auf großindustriellem Niveau, gemeinsam mit anderen Partnern im 

Ostalbkreis bauen und errichten. Dabei stellt sich für uns die Frage, ob der Ostalbkreis Steuer-

gelder und Kreisumlage für den Bau solcher Großanlagen einsetzen soll und kann. Und dies auch 

noch vor dem Hintergrund der bereits genannten Jahrhundertinvestitionen, die uns ohnehin 

schon an den Rand der Belastbarkeit bringen werden. 

 

Die „Freie Wähler Ostalbkreis“ sehen ein solches Engagement daher skeptisch; nicht weil wir die 

Energiewende nicht vorantreiben wollen, sondern weil wir die Gefahr sehen, uns womöglich zu 

übernehmen und selbst zu überlasten. Damit würden wir keinen Beitrag leisten. 

 

 

 Mobilität, ÖPNV, SPNV 

 

Unter dem Schlagwort „Mobilität neu denken“ machen wir uns landesweit, insbesondere auch im 

Ostalbkreis schon längere Zeit Gedanken, wie wir vor allem den Öffentlichen Personennahver-

kehr und den Schienenverkehr attraktiver machen können. 

 

Bund und Land gehen hier voran und haben jüngst beschlossen, ein sog. „Deutschlandticket“ für 

49 Euro pro Monat anzubieten. Dafür stellen sie ab 2023 jährlich 3 Milliarden Euro zur Finanzie-

rung zur Verfügung. Allerdings werden diese Mittel für den Verlustausgleich kaum ausreichen. 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) rechnet vielmehr mit einem Ausgleichsbe-

darf in Höhe von 4,1 Milliarden Euro! 

 

Wenn nun diese Deckungslücke durch die sog. Regionalisierungsmittel gedeckt und dazuhin auch 

noch die enorm steigenden Energiepreise, z.B. für Diesel, kompensiert werden müssen, dann 

wird für eine echte Qualitätsverbesserung möglicherweise nicht mehr viel übrigbleiben. Damit 

würde dem ÖPNV mit dem 49-Euro-Ticket nicht wirklich geholfen werden. 

 

Wir müssen auch sehen, dass der Ostalbkreis ein Flächenlandkreis ist und wir das Ziel haben 

müssen, ein flächendeckendes Angebot zu schaffen. Es nützt wenig, wenn in den größeren Städ-

ten ein tolles ÖPNV-Angebot besteht, aber im ländlichen Raum kaum ein Bus fährt. Dort nützt 

dann auch ein Deutschlandticket wenig. 

 

Der Ostalbkreis tut sich schwer, den ÖPNV auszubauen, weil er gleichzeitig finanzierbar bleiben 

muss. Hinzu kommen die kleinteiligen Strukturen mit zahlreichen privaten Busunternehmen und 

unzähligen Tarifzonen, die alles noch komplizierter und langsamer machen. Daran hat ehrlich-

erweise auch die Gründung der Verbundgesellschaft OstalbMobil GmbH im Jahr 2015 nicht viel 

geändert, zumal hier viele Einzelinteressen wirklichen Veränderungen gegenüberstehen. Des-

halb regen die „Freie Wähler Ostalbkreis“ erneut an, 

 

 

die Linien im Ostalbkreis zu bündeln und entsprechend auszuschreiben, um den Wettbewerb 

anzukurbeln. Dies vor allem deshalb, weil sich das Zeitfenster hierzu im kommenden Jahr schlie-

ßen wird und dann für viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte wieder geschlossen bleibt. 

 

 

Darüber hinaus stellen wir den  

 

 

Antrag, 

 

zu prüfen, was es kosten würde, Fahrräder kostenlos in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem 

in den Zügen, zu transportieren. Die Fahrradmitnahme an Werktagen zwischen 6.00 und 9.00 

Uhr kostet nämlich bisher bei OstalbMobil 5,50 Euro und ist damit wenig attraktiv für bestimmte 

Nutzerkreise. 
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 Kreisumlage und Schuldenstand 

 

Meine Damen und Herren, „das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleich-

mäßig zu verteilen.“ Dieses Zitat des irischen Schriftstellers Laurence Sterne gilt auch noch rund 

300 Jahre später unverändert. 

 

Mancher hätte vielleicht gern einen anderen Haushaltsplanentwurf, aber Haushaltspläne sind 

eben auch Kompromisse zwischen Wunsch und Realität. Und: Es ist nie genug Geld da! Auch 

nicht im Ostalbkreis, in dem die Steuerkraft erneut auf ein Rekordhoch angestiegen ist. Der 

Ostalbkreis klettert hier sogar an die Spitze aller Landkreise im Land! 

 

Selbst ohne eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erhöhen sich daher die Einnahmen aus 

der Kreisumlage um rund 18,6 Millionen Euro! Trotzdem schlagen der Landrat und der Kreis-

kämmerer eine weitere Erhöhung des Hebesatzes um 1,25 Punkte vor, was noch einmal rund 8 

Millionen Euro entspricht. Das bedeutet eine Steigerung der Kreisumlage um rund 26,7 Millionen 

Euro! Gleichzeitig aber steigt die Verschuldung 2023 von 29,93 Millionen Euro auf planmäßig 

46,36 Millionen Euro! 

 

Damit wird deutlich, dass die Landkreisverwaltung zwar ordentlich an der Einnahmenschraube 

dreht, aber nicht an den Ausgaben. Wir sehen natürlich die äußeren Zwänge, mit denen uns 

enorme Kostensteigerungen, z.B. im Sozialbereich, aufgebürdet werden. Trotzdem hätten wir 

erwartet, dass zumindest dort, wo möglich, auch gespart wird. Wir sehen aber nicht, dass Aus-

gaben auf den Prüfstand gestellt werden. Eine echte Aufgabenkritik fehlt im Übrigen völlig! 

 

Die „Freie Wähler Ostalbkreis“ tragen daher im Grundsatz zwar eine Erhöhung des Kreisumla-

gehebesatzes mit, wir erwarten aber im Gegenzug auch gewisse Bemühungen seitens der Land-

kreisverwaltung, die Ausgaben im Griff zu halten. Eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,25 Punkte 

ist daher möglicherweise noch nicht das letzte Wort und bleibt den anstehenden Beratungen 

vorbehalten. 

 

Mit einem abschließenden Dank an Sie, Herr Landrat, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Verwaltung und der Einrichtungen des Ostalbkreises wünsche ich uns einen konstruktiven 

Austausch hierüber. 

 

Peter Traub 

Vorsitzender der Kreistagsfraktion „Freie Wähler Ostalbkreis“ 

 


