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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir sind mit der schwersten Wirtschafts- und Finanzmarktkrise der 
vergangenen 50 Jahre konfrontiert. Der Auftragsrückgang im Stahl-
bereich ist dramatisch und die Auslastung wird gemessen an 2008 
bei weitem nicht erreicht. 

Das stellt uns vor größte Herausforderungen. 

Wir stehen vor der Herausforderung, Arbeitsplätze und Existenz der 
Beschäftigten zu sichern. 

Und wir stehen vor der Herausforderung, Einkommen zu sichern 
und tarifliche und soziale Standards zu erhalten. 

Im Jahr 2009 darf es keine betriebsbedingten Entlassungen geben.  

Das ist die Botschaft die wir an die Stahlarbeitgeber richten. 

Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz! 

Und wir kämpfen um die Einkommen der Beschäftigten.  

Manche Arbeitgeber wollen im Windschatten der Krise die tarifliche 
Einkommensverbesserung verschieben oder betreiben den Umbau 
und die Restrukturierung zum Nachteil der Belegschaften. 

Sie glauben, die Situation sei günstig, die Belegschaften unter Druck 
setzen zu können. 

Hier sagen wir an die Adresse aller Möchtegern-Krisengewinnler: 
Nicht mit der IG Metall. 

Gerade in der Krise brauchen die Menschen Sicherheit und Stabili-
tät.  

Einkommensverzicht hieße Öl ins Feuer gießen. 

Einkommensverzicht mitten in einem dramatischen Nachfrageein-
bruch hieße die Krise verschärfen. 

Gegen alle Versuche, die Krise für eine Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen, Entgeltverzicht und für den Umbau und die Re-
strukturierung zum Nachteil der Belegschaften zu nutzen, werden 
wir uns zur Wehr setzen. 

Offenbar haben manche Manager insbesondere bei den Banken bis 
heute nicht kapiert, was die Ursachen der Krise sind.  
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Deregulierung, Renditewahn und Spekulation haben auf den Fi-
nanzmärkten zum Kollaps geführt. 

Aber auch in der so genannten Realwirtschaft hat die ungleiche 
Entwicklung von Gewinn- und Arbeitseinkommen zu einer schweren 
Überproduktions- und Nachfragekrise geführt. 

Wer nur an „Profit, Profit, Profit“ denkt, der schneidet den Ast ab, auf 
dem er sitzt.  

Deshalb kann es jetzt auch kein „Weiter so“ geben.  

Wir brauchen einen neuen Entwicklungspfad, ein neues, ein demo-
kratisches und soziales Wirtschaftsmodell, das an den Ursachen der 
Krise ansetzt. 

Wir brauchen demokratische Regulierung, wir brauchen mehr Mit-
bestimmung und wir brauchen eine gerechte Verteilung des 
Wohlstands, nicht nur um zukünftige Krisen zu vermeiden, sondern 
vor allem, damit die Wirtschaft dem Allgemeinwohl, damit sie den 
Menschen dient. 

 

Kolleginnen und Kollegen, 

Die konjunkturellen Aussichten für die nächsten Monate sind nach 
Einschätzung der Branchenexperten widersprüchlich. Eine sichere 
Prognose gibt es nicht. Mit einer Trendumkehr in der 2. Jahreshälfte 
rechnet die Wirtschaftsvereinigung Stahl. 

Die Auftragssituation in der Stahlindustrie - von Ausnahmen abge-
sehen – hat sich wie in fast allen Branchen des verarbeitenden Ge-
werbes auch im 1. Quartal noch weiter verschlechtert. Es muss dif-
ferenziert werden, z.B. sind die Aussichten für Röhren nicht drama-
tisch eingebrochen. 

Mit einer kurzfristigen Stabilisierung und Rückkehr zur Auslastung 
wie in den Jahren 2007/2008 ist nicht zu rechnen. Zweistellige Kapi-
talrenditen wie in diesen Jahren rücken damit außer Reichweite.  

In dieser Situation treten die Betriebe massiv auf die Kostenbremse. 
Kostensenkungsprogramme sind flächendeckend in allen Stahlun-
ternehmen angelaufen. 
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Man wird aber auch den Eindruck nicht los, dem Auftragseinbruch 
wird teilweise mit Überreaktionen begegnet. 

Sinnvolle Projekte zur Prozess- und Qualitätsverbesserung, zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz oder zum demografischen Wandel 
aber manchmal auch nur die längst überfällige neue Kantine werden 
auf Eis gelegt. 

Der aktuellen Liquiditätsverbesserung drohen damit nachhaltige Re-
strukturierungsmaßnahmen zum Opfer zu fallen. 

Hier darf es kein Rollback einer nachhaltigen Personal- und Unter-
nehmenspolitik geben. 

Auch Anstrengungen zum Umweltschutz zu vernachlässigen würde 
die Zukunft der Standorte langfristig gefährden. Hier haben wir uns 
gemeinsam mit den Unternehmen z.B. im Bezug auf den Emissi-
onshandel für tragfähige Lösungen in den betroffenen Branchen 
eingesetzt. 

Zu einer nachhaltigen Unternehmenspolitik gehört auch der verant-
wortliche Umgang mit Ressourcen und Energie! 

Die IG Metall hat schon sehr früh deutlich gemacht, dass wir die Eu-
ropäische Kommission und die Bundesregierung in ihren klimapoliti-
schen Bemühungen für eine deutliche Reduzierung der CO2-
Emissionen unterstützen.  

Wir denken, dass durch einen effektiven Klimaschutz auch Innovati-
onsanreize für mehr Energieeffizienz und für eine kohlenstoffarme 
Produktionsweise gesetzt werden. 

In Deutschland und in Europa müssen wir besser statt billiger sein, 
um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Dazu gehört auch 
der effiziente Umgang mit Ressourcen und Energie.  

Wir haben uns aktiv in den Prozess zur Ausgestaltung der EU Han-
delsrichtlinie für CO2-Zertifikate eingemischt, gemeinsam mit den 
Betriebsräten und den Arbeitdirektoren der Stahlbranche. 

In den gemeinsamen Erklärungen mit dem Bundesumweltministeri-
um und der Wirtschaftsvereinigung Stahl, dem Eckpunkte Katalog 
der IG Metall und der Erklärung von europäischen Stahl Betriebsrä-
ten haben wir deutlich gemacht, dass wir den Herausforderungen 
des Klimawandels aktiv begegnen wollen, aber dass das Ganze 
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nicht zu Lasten der Standorte und Arbeitsplätze hier in Deutschland 
und Europa passieren darf. 

Ein Superklimaschutz in Europa nutzt dem Weltklima nichts, wenn 
die Industrie in Region abwandert, in denen es die entsprechenden 
Auflagen nicht gibt. 

Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen konnten wir einiges 
bewirken, konnten wir den ursprünglichen EU-Kommissionsentwurf 
verbessern.  

Ich denke hier in erster Linie daran, dass Carbon leakage-
gefährdete Sektoren die Emissionsrechte weiterhin bis zu 100% 
kostenlos erhalten, wenn sie den höchsten technologischen Stan-
dard, der in der Branche gilt und vorher festgelegt wurde, erreichen. 

Für Elektrostahlwerke, die vom indirekten carbon leakage betroffen 
sein werden, durch das zu erwartende Einpreisen der CO2 Zertifika-
te in den Strompreis, werden Strompreiskompensation möglich sein. 
D.h. es wird die nationale Option zugelassen, beim Strompreis 
staatlich zu kompensieren, so dass dadurch kein Verstoß gegen EU 
Wettbewerbsrecht vorliegen würde. 

Das wird allerdings erst ab 2013 gelten. Hier fordern wir eine Vor-
ziehung der Strompreiskompensation, damit unsere energieintensi-
ve Industrie schon jetzt angesichts der wirtschaftlichen Lage eine 
Verbesserung hat.  

Ich denke alles in allem haben wir hier gemeinsam einiges bewegen 
können - bedenkt man den Ursprungsentwurf! 

Es war auch gut, dass sich die Betriebsräte mit Unterstützung der 
Arbeitsdirektoren am 2.12. mit 183 Bussen aus Deutschland auf den 
Weg nach Brüssel gemacht haben. 

Auch damit und mit den vielen Briefen, die  an die EU-Abgeordneten 
gesendet worden sind, haben wir unsere Position verdeutlichen 
können und viel bewegt.  

Das Zweigbüro wird weiter an dem Thema arbeiten und alle Energie 
daran setzen, um Arbeitsplätze auch dadurch zu sichern. 

 

Liebe K +K 
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Die Unternehmen der Stahlindustrie befinden sich  nicht in einer 
Notsituation. 

Sie sind hochprofitabel und haben Milliardengewinne gemacht. 

Das Geschäftsjahr 2008 haben die Stahlkonzerne mit hohen Ergeb-
nissen abgeschlossen. 

Die Stahlbranche steckt zwar jetzt - nach 5 Jahren Wachstum in ei-
ner Konjunkturkrise, aber nicht in einer Strukturkrise. 

Wir sind sicher: Stahl wird auch künftig weltweit gebraucht. 

Und die Lage ist nicht nur düster: 

“Anders als in früheren Abschwungphasen ist die Stahlindustrie heu-
te wesentlich robuster und für schwierige Zeiten aufgestellt.“ 

Das sagt selbst Hans Jürgen Kerkhoff, der Präsident der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Wenn wir heute in der Stahlindustrie besser aufgestellt sind, dann ist 
das nicht weitsichtige Managementleistung, sondern vor allem der 
Leistung der Beschäftigten zu verdanken, die in der letzten Auf-
schwungphase diese Puffer erarbeitet haben. 

Diese Reserven müssen jetzt eingesetzt werden. 

Wir sind nicht bereit, die Bewältigung der Krise auf dem Rücken der 
Beschäftigten zuzulassen. 

Wir haben auf dieses Ansinnen des TK Managements in den letzten 
Tagen in Duisburg die einzig richtige Antwort gegeben. 

Tausende Kolleginnen und Kollegen haben gegen das Sparpro-
gramm „Fit for Global Competition“ (Fit für den globalen Wettbe-
werb) der Thyssen Krupp Steel demonstriert. 

Wir nehmen es nicht hin, wenn Deutschlands größter Stahlprodu-
zent massiv Personalkosten einsparen will, sogar betriebsbedingte 
Kündigungen nicht ausschließt und den abgeschlossenen Tarifver-
trag Zukunft in Frage stellt. 
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Es ist  nicht hinnehmbar wenn noch Wochen nach den ersten An-
zeichen der Krise Vorständen nichts anders einfällt, als Stellen zu 
streichen.  

Die Aktionäre dürfen nicht auch noch von der Krise profitieren. 

Dividenden dürfen keinen Vorrang haben –weder bei Thyssen 
Krupp, Salzgitter oder Arcelor Mittal. 

Wir müssen jetzt alles daran setzen, um Beschäftigung zu sichern 
und Entlassungen 2009 zu verhindern. 

Nur die Stahlunternehmen, die jetzt Beschäftigung sichern sind für 
den nächsten Aufschwung gut gerüstet. 

Hier müssen und können die Unternehmen im Stahl im positiven 
Sinne eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Auch der Wert der Unternehmensmitbestimmung und die Rolle un-
serer Arbeitsdirektoren müssen sich in der Krise bewähren. 

Wir wissen: 

Wer nicht handelt, der verspielt die beschäftigungspolitischen Erfol-
ge der letzten Jahre.  

Deshalb muss jetzt gezielt und mutig gegen die Krise angesteuert 
werden.  

Derzeit schwankt die Stimmung zwischen Verharmlosung der Krise 
und großer Verunsicherung vor den Entwicklungen der nächsten 
Wochen und Monate.  

Die IG Metall wird die Lage weder verharmlosen, noch wird die IG 
Metall vor der Krise kapitulieren.  

Wir können agieren, wir können die Krise meistern.  

Die Menschen brauchen ein Zeichen der Zuversicht, ein Zeichen der 
Stabilität.  

Die IG Metall sagt: In 2009 darf es keine Entlassungen geben!  

Die IG Metall hat mit ihrem Vorschlag eines Sieben-Punktes-
Programms einen Weg aufgezeichnet, um dieses Ziel zu erreichen.  

Das Programm fußt auf einem Grundgedanken: es gibt trotz tiefer 
Krise realistische Wege, in 2009 Entlassungen zu verhindern.  
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Wir haben die Politik, Wirtschaft, Parteien und Arbeitgeberverbände 
aufgefordert, sich auf diesen Grundsatz zu verpflichten.  

Unsere Ideen basieren darauf, dass wir drei Wege gleichzeitig ge-
hen müssen:  

Erstens: Wir müssen die Beschäftigung sichern.  

Zweitens: Wir müssen kurzfristig die Konjunktur durch Nachfrageim-
pulse stabilisieren.  

Drittens: Wir müssen unsere Zukunft durch mittelfristig wirkende In-
vestitionen in Arbeit, Bildung und Umwelt gestalten.  

Was beinhalten unsere Vorschläge ich will sie kurz erläutern: 

Wir sagen: .Arbeitsplätze sichern - Keine Entlassungen in 2009  

Wir fordern die Unternehmen in Deutschland auf, in den nächsten 
12 Monaten keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. 

Ich habe es  auf der Veranstaltung bei Thyssen Krupp Steel letzte 
Woche gesagt:“ Wir erwarten vom Vorstand andere Antworten auf 
die Umsatzrückgänge als ein reines Sparprogramm auf Kosten von 
Arbeitsplätzen“. 

Wir sagen: Arbeitsplätze sichern bedeutet  Leiharbeiter schüt-
zen  

Die Leiharbeitnehmer müssen vor der Krise geschützt werden. Zeit-
arbeitsfirmen haben in den letzten Jahren mit der Leiharbeit enorm 
hohe Gewinne eingefahren. 

Jetzt müssen diese Firmen dieses Geld einsetzen, um die Beschäf-
tigung zu halten.  

Auch die Zeitarbeitsbranche muss sich in der Krise ihrer beschäfti-
gungspolitischen Verantwortung stellen.  

Wir sagen: Arbeitsplätze sichern heißt   Unternehmensfinanzie-
rung gewährleisten  

Noch immer verweigern Banken den Unternehmen die notwendige 
Finanzierung ihrer Aktivitäten. Die Unternehmen bekommen schlicht 
kein Geld, um unternehmerisch tätig zu sein. Die Banken und Fi-
nanzmarktakteure haben mit ihren Geschäften die Krise herbeige-
führt. Mit ihrem jetzigen Geschäftsgebaren treiben sie die Realwirt-
schaft tiefer in die Krise.  
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Das ist nicht nur ein Skandal das hat wirtschaftkriminelle Züge. 

Die IG Metall fordert die Bundesregierung auf, alle Regelungen des 
Rettungsschirms für die Banken mit dem Ziel zu ändern, die Banken 
zur Kreditversorgung der Realwirtschaft zu verpflichten.  

Die Banken nutzen den Rettungsschirm der Bundesregierung der-
zeit ausschließlich zur Sanierung ihrer Eigenkapitalbasis und zur Si-
cherung ihrer Gewinne.  

In dieser Krise muss gelten:  

Kein kaufmännisch vernünftiger Auftrag darf an der Vorfinanzierung 
scheitern.  

Kein gesunder Betrieb darf wegen aktueller Liquiditätsengpässe in-
solvent gehen.  

Wir sagen: Die Konjunktur stabilisieren bedeutet z.B.: die Um-
weltprämie für Alt-Autos  

Die Verschrottungsprämie für Alt-Autos –übrigens eine Idee der IG 
Metall - zeigt Wirkung.  

Derzeit ist diese Maßnahme der einzige wirkliche Renner bei den 
Maßnahmen des Konjunkturpaketes II. 

Hier erwarten wir positive Auswirkungen für die Beschäftigung ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette der Autoindustrie, vom 
Endhersteller, über den Zulieferer bis zum Händler. 

Und natürlich auch auf die Umwelt. Deshalb muss auch die Decke-
lung der Prämie aufgehoben werden.  

Wir sagen: Konjunktur stabilisieren bedeutet Nachfrage auslö-
sen  

Weitere kurzfristig wirkende Impulse für Nachfrage wie die Ausgabe 
von Konsumschecks und die Erhöhung der Regelsätze für Hartz IV-
Bezieher haben bekanntermaßen keine Mehrheit gefunden. 

Hier bleiben wir dran  

Wir sagen: Die Zukunft gestalten durch einen Zukunftsfond 
„Arbeit-Bildung-Umwelt“ 

Über die kurzfristigen Maßnahmen hinaus müssen wir Deutschland 
nachhaltig fit machen für die Zukunft. 
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Bildung, Umwelt, Forschung, Verkehr, Infrastruktur, Kommunikation 
und Energie sind die wichtigen Bereiche, die wir für unsere Zukunft 
mit massiven Investitionen stärken müssen.  

Die IG Metall hat hierfür vorgeschlagen einen Zukunftsinvestitions-
fonds in einem Umfang von 100 Milliarden Euro für die Dauer von 
drei bis vier Jahren aufzulegen.  

Wir sagen: Die  Zukunft gestalten bedeutet die  Mitbestimmung 
in Unternehmen ausweiten  

Die aktuelle Krise ist der erschütternde Beweis dafür, dass die ein-
geschlagenen Weg des Turbokapitalismus falsch war. Er hat die 
Gesellschaften in eine Sackgasse geführt.  

Die kapitalistische Entwicklung muss eine andere, eine demokrati-
sche Entwicklungsrichtung erhalten.  

Deshalb brauchen wir eine Erweiterung der Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer in den Unternehmen und Betrieben.  

Gefordert wird eine Neuregelung des Mitbestimmungsgesetzes:  

Bei Errichtung, Verlegung oder Schließung von Produktionsstätten 
soll eine Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Aufsichtsrates erforder-
lich sein.  

Nötig ist darüber hinaus, dass der Begriff des Unternehmensinteres-
ses präzisiert wird. 

Heute steht im Aktiengesetz § 76 Abs. 1 lediglich der Satz: 

„Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu 
leiten“. 

Das ist uns zu wenig, und das ist für ein demokratisches Gemein-
wohl zu wenig.  

In der betrieblichen Mitbestimmung halten wir es für dringend not-
wendig zu verankern, dass dort wo Unternehmen staatliche Unter-
stützung erhalten Betriebsänderungen, sprich Stilllegungen, Verle-
gungen oder Einschränkungen von Betrieben und Betriebsteilen nur 
mit Zustimmung des Betriebsrates möglich sein dürfen.  

Die Betriebsräte der gesamten Stahlbranche haben anknüpfend an 
diesem Sieben-Punkte-Programm der IG Metall hierzu Eckpunkte 
formuliert und konkret zur Situation in der Stahlindustrie Stellung 
bezogen. 
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Die IG Metall fordert nicht nur. Wir handeln auch.  

Wir werden der Krise offensiv begegnen.  

Hier ist nicht business as usual angesagt.  

Bei besonderen Entwicklungen erwarten die Mitglieder vollkommen 
zu Recht, dass wir uns in Alarmbereitschaft begeben.  

Wir werden alle unsere tariflichen Instrumente zum Erhalt von Be-
schäftigung und Einkommen nutzen. 

In der Krise zeigen sich der Wert und die Bedeutung der innovativen 
Tarifpolitik der vergangenen Jahre in besonderer Weise. 

Mit Kurzarbeit, Arbeitszeitkonten, Tarifvertrag zur Beschäftigungssi-
cherung und „Pforzheim-Abkommen“ steht den Betrieben und Un-
ternehmen ein umfangreicher betrieblicher und tarif-politischer In-
strumentenkasten zur Verfügung, um 2009 Entlassungen grundsätz-
lich zu vermeiden. 

Die IG Metall fordert die Unternehmen auf, diese Instrumente aktiv 
zu nutzen. 

Wir fordern die Unternehmen und die Arbeitgeberverbände auf, die-
se Zusagen auch in der Krise stabil zu halten. 

Gemeinsam mit den Betriebsräten aller Stahlunternehmen haben 
wir aber auch zum Ausdruck gebracht: 

Vorrang hat für uns die Nutzung der Kurzarbeit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Krise ist eine Aufgabe von her-
ausragender Bedeutung.  

Wir müssen alle gemeinsam - Gewerkschaften, Arbeitgeber und 
Staat - alles daran setzen, Entlassungen zu vermeiden.  

Neben den vorhandenen Instrumenten gibt es eine Reihe von In-
strumenten, die ergänzt und erweitert werden müssen. Das betrifft 
besonders die Regelungen zur Kurzarbeit.  

Dafür haben wir in den letzten Wochen mit Erfolg gestritten. 

So war es ein unmöglicher Zustand, wenn Kurzarbeit für Stammbe-
schäftigte erst dann genehmigt wird, wenn befristet Beschäftigte und 
Leiharbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben.  
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Der Staat in Gestalt der Bundesagentur für Arbeit darf Menschen 
nicht mit zweierlei Maß messen. 

Es gilt die Arbeitsplätze zu erhalten, egal ob Stammbelegschaft oder 
Leiharbeit.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gilt Konjunktur-Kurzarbeit offensiv zu nutzen. 

Der Gesetzgeber hat die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 18 
Monate verlängert und weitere Änderungen vorgenommen. 

Damit ist das Kurzarbeitergeld das umfassendste Instrument zur 
Beschäftigungssicherung im Jahr 2009.  

Die Unternehmen sollen auf betriebsbedingte Kündigungen verzich-
ten. Vorhandene arbeitsmarktpolitische Instrumente sollen genutzt 
und ausgebaut werden. 

In diesem Rahmen haben wir auch eine Verbesserung der Rege-
lungen zur Kurzarbeit gefordert.  

Mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in 
Deutschland wurden wichtige Arbeitsplatz erhaltende Maßnahmen 
beschlossen, die zu wesentlichen Teilen auf Forderungen der IG 
Metall beruhen. 

Dem hat der Bundesrat am 20. Februar 2009 zugestimmt. 

Das Gesetz ist Teil des Konjunkturpakets II und ist rückwirkend zum 
1. Februar 2009 in Kraft getreten. 

Die Vereinbarung von Kurzarbeit als einem zentralen Instrument der 
Beschäftigungssicherung wird damit erleichtert. 

Wie von uns gefordert, kann Kurzarbeit in Zukunft unter erleichterten 
Voraussetzungen für Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäf-
tigten genutzt werden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Es gilt auch den Blick weiter in die Zukunft zu richten. Wir haben die 
demografischen Herausforderungen und den Alterstrukturwandel in 
der Stahlindustrie zu bewältigen. Es wäre ein fataler Fehler hier auf 
die Bremse zu treten. 
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Die Ausbildungsplätze in den Betrieben müssen auch in der Krise 
erhalten werden.  

Und die Azubis, die auslernen müssen auf jeden Fall übernommen 
werden.  

Wer in der jetzigen Situation Ausbildung verringert oder sogar dar-
auf verzichtet, schädigt die Zukunftschancen des Unternehmens, 
der Industrie und des Standortes Deutschland. 

Die IG Metall fordert deshalb die Unternehmen auf, ihre Ausbil-
dungskapazitäten voll zu erhalten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

"2009 muss trotz Krise ein Jahr des Erhalts von Arbeitsplätzen wer-
den. Tarifverträge und Arbeitsmarktinstrumente liefern einen um-
fangreichen Instrumentenkasten zur Überbrückung solcher Krisen.  

Wir fordern den Wirtschaftsverband Stahl auf, sich in den Mitglieds-
unternehmen offensiv für Beschäftigung und gegen Entlassung zu 
engagieren. Und dies nicht nur aus solidarischen Gründen, sondern 
weil die Beschäftigten mit ihren Kompetenzen die Garanten dafür 
sind, dass uns eine Rückkehr zu guter wirtschaftlicher Entwicklung 
gelingt.  

In diesem Sinne wünsche ich uns viel Erfolg. 

 

Danke für die Aufmerksamkeit! 


