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Vorwort von Oliver Bayer MdL
Ein undurchsichtiges Tarifsystem, unzureichende Verbindungen und ungerechtfertigt hohe Preise – das ist der
Nahverkehrsalltag in NRW. Nachgewiesenermaßen schreckt das Viele
von einer Nutzung des Nahverkehrs
ab. Weniger Nutzer, weniger Fahrgeldeinnahmen, weniger Busse und
Bahnen: Die Abwärtsspirale ist in vollem Gang!
Es gibt da aber eine Alternative, die
das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder attraktiv macht:
Bus und Bahn fahrscheinfrei!
Doch die etablierte Nahverkehrsbranche beäugt solche radikalen Ideen kritisch. Es sei finanziell und betrieblich
gar nicht zu schaffen, wenn auf einmal
mehr Fahrgäste Bus und Bahn nutzen
möchten – doch genau das ist für eine
Verkehrswende erforderlich. Mehr
ÖPNV für Stadt und Land ist unser Ziel!

Wir möchten dich hiermit umfassend
über einen fahrscheinfreien Nahverkehr informieren. Wir haben in der
vergangenen 16. Legislaturperiode im
nordrhein-westfälischen Landtag intensiv daran gearbeitet, die Verkehrswende einzuläuten. Auf unseren Antrag hin beschäftigte sich sogar eine
Enquetekommission mit der ÖPNV-Finanzierung. Wir schrieben fundierte
Anträge, Kleine Anfragen usw., wir
führten zahlreiche Infoveranstaltungen durch… und wir beauftragten eine
Machbarkeitsstudie, die die Umsetzbarkeit eines fahrscheinfreien Nahverkehrs in NRW untersucht.
Dieses konzentrierte Wissen hältst du
nun in deinen Händen! Wir freuen
uns, wenn du mit uns darüber diskutierst:
#fahrscheinfrei
www.fahrscheinfrei.de

Oliver Bayer MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
0211 884-4628
oliver.bayer@landtag.nrw.de
@kreon_nrw
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I.

Vorbemerkungen der Piratenfraktion im Landtag NRW
Wozu Bus und Bahn #fahrscheinfrei?
Warum brauchen wir neue ÖPNV-Finanzierungsoptionen?
„Die Anforderungen an den ÖPNV steigen, die Finanzierungssicherheit sinkt. Die
Abwärtsspirale aus Fahrpreiserhöhungen und Angebotskürzungen ist in vollem Gang und die
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bleiben auf der Strecke. Ein ‚weiter so wie bisher‘
wäre fatal! Darum brauchen wir neue Finanzierungsinstrumente und ein Ende der steigenden
Fahrpreise.“ (Oliver Bayer MdL)

Der Piratenfraktion ist es wichtig,
nochmals auf die sich gegenseitig bedingenden Faktoren hinzuweisen:
Klimaschutz
Der notwendige Trendbruch bei der
Senkung der verkehrsbedingten Emissionen ist bisher nicht eingetreten.
Mit einem „weiter so wie bisher“
werden die Klimaschutzziele nicht erreicht. Der Klimaschutzplan der Landesregierung hat nur unzureichende
Auswirkungen auf die Verkehrspolitik.
Umweltzonen und Feinstaubalarme
sind nur der Anfang einer Verkehrspolitik, die auf Mobilitäts-Kontingentierungen und Fahrverbote hinausläuft.
Um einen Stillstand zu vermeiden, bedarf es einer zuverlässigen Mobilitätsalternative.
Gesellschaftlicher Wandel
Dieser wird Auswirkungen sowohl auf
die bisherige ÖPNV-Finanzierung haben, als auch ein räumlich und zeitlich
differenzierteres Verkehrsangebot bedingen. Nur wenn der ÖPNV eine – aus

Nutzendensicht – vergleichbare Qualität und Flexibilität wie das Auto liefert, sind Verlagerungseffekte überhaupt erst möglich. Ein massiver Ausbau des vorhandenen ÖPNV-Angebots ist erforderlich.
ÖPNV-Finanzierung
Die vorhandenen Mittel reichen noch
nicht einmal aus, um das vorhandene
und – zumindest in ländlichen Räumen – schlechte bis nahezu überhaupt
nicht vorhandene ÖPNV-Angebot aufrecht zu erhalten. Obwohl zwei Drittel
des Nahverkehrs bereits durch Steuern der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden, ist der zu zahlende
Endpreis für einen Fahrschein oftmals abschreckend teuer. Angesichts
einer ungesicherten ÖPNV‑Finanzierung wird es mittelfristig zur weiteren
Kürzung des Nahverkehrsangebots
kommen. Ein steigendes Preisniveau
bei gleichzeitig sinkender Angebotsqualität wird nur wenige Autofahrer
zum Umsteigen bewegen können.
1

Schlussfolgerung
Während es also perspektivisch einen
besseren ÖPNV geben muss, ist dessen Finanzierung absolut unsicher. Die
ledigliche Sicherung eines Grundangebots ist in einer individualisierten
Gesellschaft verkehrspolitisch unklug. Selbst wenn die Bürgerinnen und
Bürger den ÖPNV nutzen wollen, können sie es nicht, weil es kein attraktives Angebot gibt. Aus objektiven und
subjektiven Zwängen heraus wird die
Mehrheit der Bevölkerung weiterhin
den Pkw vorziehen, um den sozialisierten und gesellschaftlich geforderten Grad an Flexibilität aufrechterhalten zu können. Mobilitätsuntersuchungen belegen, dass für mindestens
80 % der Menschen der Nahverkehr
keine Option darstellt.

ohne sich ernsthaft damit auseinandersetzen zu wollen. Innovative Ideen
werden oftmals nur halbherzig, verspätet oder mit unzureichender Anschlussfinanzierung umgesetzt. An
dieser Stelle möchte die Piratenfraktion nicht nur die Politik, sondern die
Nahverkehrsbranche insgesamt zu
mehr Innovationskraft und Entschlossenheit ermuntern. Als Teil einer Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgaben müssen auch unkonventionelle
Mobilitätsalternativen
entwickelt, vorangebracht und dauerhaft etabliert werden.
Angesichts der massiven Anforderungen an den öffentlichen Nahverkehr
stellt sich die Frage, wie eine ÖPNV-Finanzierung der Zukunft auszusehen
hat, welche:
 ausreichende und stetige Finanzmittel generiert, um die notwendige
Angebotsausweitung des ÖPNV zu
ermöglichen.
 motivierend auf den freiwilligen
Wechsel hin zum klimaschonenden
Nahverkehr wirkt.

Dennoch wird seitens der Branche
teilweise der Anschein erweckt, dass
ein gewisses Beharrungsvermögen zu
Altbewährtem besteht. Überwiegend
werden allzu große Schritte als realitätsfern und undenkbar abgetan,
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Die Piratenfraktion ist der festen
Überzeugung, dass es zur Zielerreichung neuer, unkonventioneller Finanzierungsmodelle bedarf. Bestehende nutzer- bzw. tarifbasierte Finanzierungspraktiken haben sich nicht
bewährt.

Warum ist die konventionelle ÖPNV-Finanzierung am Ende?
„Undurchsichtige Tarifangebote, unbedienbare Automaten und ungerechtfertigte Preise – so
sieht der Nahverkehrsalltag aus. Obwohl alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern
bereits zwei Drittel des ÖPNVs bezahlen, dürfen sie ihn erst nach einer Tarif- und
Vertriebstortur nutzen. Der Tarifdschungel muss weg!“ (Oliver Bayer MdL)

Die Analyse der konventionellen Form
der Nahverkehrsfinanzierung über Tarife zeigt:
 eine Undurchsichtigkeit an Tarifangeboten auf verschiedenen Ebenen
 einen riesigen administrativen Aufwand für Vertrieb und Kontrolle
 eine unzuverlässige und nicht ausreichende Finanzierungsform

Tatsächlich wird durch diesen Tarifdschungel lediglich ein Drittel der
Kosten für den ÖPNV refinanziert (im
Bundesdurchschnitt). Die übrigen
zwei Drittel stammen aus den Steuerzahlungen der Bürgerinnen und Bürger. Folglich zahlen zwar alle für den
Nahverkehr, jedoch können diesen
nur diejenigen nutzen, die einen zusätzlichen und stetig steigenden Eintrittspreis entrichten.

Vor dem Hintergrund der massiven
Subventionierung des Nahverkehrs
stellt sich die Frage, inwiefern die ausdifferenzierten Tarife reale Marktpreise darstellen, oder lediglich reine
Willkür eines kleinteiligen Verkehrsund Mehrebenensystems sind. Die
Verkehrsverbünde stellen historische
Marktgrenzen dar, die nur in den seltensten Fällen echte Verkehrsräume
mit klaren Bezugspunkten abbilden.
Die vielfältig ausdifferenzierten Verkehrsbeziehungen der modernen Gesellschaft bedingen flexible Tarifsysteme, die sich vom Gedanken der vorher zu bestimmenden räumlichen Geltungsbereiche lösen müssen. Die Bindung von Fahrscheinen an einen bestimmten räumlichen Geltungsbereich kann nicht mit dem Pkw konkurrieren. Ferner hinken die bisherigen
Tarifmodelle den Änderungen auf
dem Arbeitsmarkt hinterher (bspw.
Teilzeitarbeit, Home-Office, wechselnde Arbeitsorte).
Ziel muss es sein, diese künstlichen
Grenzen abzubauen. Es ist vor allem
für Wenignutzende des ÖPNV, die ansonsten nur ihren tarifsystemlosen
Pkw nutzen, unvermittelbar, sich zu-
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vor mit Waben, räumlichen und zeitlichen Begrenzungen und Beförderungsbedingungen auseinanderzusetzen, nur um von A nach B zu kommen.
Insgesamt kommt die Piratenfraktion
zu der Schlussfolgerung, dass alleine

die konventionelle Finanzierungspraxis über Tarife und Fahrscheine ein
Relikt aus dem vergangenen Jahrtausend ist und eine Spielwiese der verfehlten Verkehrspolitik darstellt.

Warum ist das eTicketing keine Lösung?
„eTicketing ist alter Wein in neuen Schläuchen: Es ist die vermeintliche Bändigung des von
Politik und Nahverkehrsbranche selbst erschaffenen Tarifmonsters. Durch den
eTarifdschungel wird der ÖPNV weder billiger, noch nachvollziehbarer – nur etwas
komfortabler, auf Kosten der Anonymität und des Datenschutzes.“ (Oliver Bayer MdL)

Grundsätzlich sind Anstrengungen zu
begrüßen, die eine deutliche Vereinfachung des Zugangs zum Nahverkehr
ermöglichen und eine spürbare Fahrgastgewinnung zur Folge haben. Diese
Chancen müssen im Fokus stehen,
dürfen jedoch nicht über die Risiken
hinwegtäuschen, die ein eTicketing
mit sich bringt:
 Das eTicketing ist keine Vereinfachung des Tarifsystems, sondern lediglich eine Vereinfachung des Zugangs zum Tarifsystem. Vielfach
wird die Einführung eines eTicketings mit der Forderung verbunden,
die Ausdifferenzierung der Tarife
voranzutreiben. Beim eTicketing
geht es also nicht darum, das Tarifsystem zu vereinfachen, sondern
es weiter zu verkomplizieren. Dies
geht zu Lasten der Nachvollziehbarkeit durch die Fahrgäste.
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Das eTicketing macht den ÖPNV
nicht billiger. Es ist ein Trugschluss
zu glauben, dass die Nahverkehrsbranche etwas zu verschenken
hätte. Der Zielkonflikt zwischen einer Bestpreis-Abrechnung (“Zahlen
Sie immer den günstigsten Preis”)
und einer – aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendigen
– Steigerung der Fahrgeldeinnahmen ist ersichtlich.

 Das eTicketing sammelt Daten. Das
eTicketing erleichtert das Sammeln
von Nutzungsdaten enorm. Auf der
einen Seite können diese Daten zur
Verbesserung des Nahverkehrsangebots beitragen. Auf der anderen
Seite verleitet die Datenverfügbarkeit dazu, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die zu Lasten der Persönlichkeitsrechte der Fahrgäste gehen
können. Insofern sollte Wert auf Datensparsamkeit gelegt werden,
bspw. durch die Möglichkeit des Erwerbs nicht personalisierter eTickets, um in Zukunft die Vorteile des
eTicketings nutzen zu können, ohne
Abstriche beim Datenschutz machen zu müssen.
Der Einsatz von eTicketing kann dort
sinnvoll und nutzerfreundlich sein, wo
es Systembrüche gibt. Diese gibt es
beim Wechsel des Verkehrsmittels
(z. B. Carsharing oder Fahrradverleih)
oder in fremden Tarifgebieten (z. B.
Ausflug nach Berlin, München oder ins

Ausland). Das Prinzip der “Mobilitätskarte für alles” sollte daher von der
Nahverkehrsbranche konsequent weiterverfolgt werden.
Insgesamt kommt die Piratenfraktion
zu dem Schluss, dass das eTicketing
bestenfalls eine Übergangslösung
darstellt. Dadurch kann zwar der Zugang zum Nahverkehr vereinfacht
werden, jedoch stellt dies keine Lösung für das Grundproblem dar, nämlich des – verglichen zur Pkw-Nutzung
– als zu teuer empfundenen ÖPNVs.
Das eTicketing ist lediglich eine Symptomheilung der immer weiter diversifizierten Tarifstrukturen. Angesichts
der großen Herausforderungen ist
dies nicht zielführend. Vielmehr ist das
System des öffentlichen Personennahverkehrs neu und frei von gewohnten Zwängen zu denken. Hierzu
müssen auch unkonventionelle Ideen
verfolgt werden, wie etwa die einer
solidarischen Umlagefinanzierung mit
Freifahrtberechtigung – dem Bürgerticket.
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Die „Nahverkehrsoffensive 2025“ der Piratenfraktion im Landtag NRW
„Das intelligenteste Finanzierungsmodell ist das Bürgerticket. Wenn alle einen geringen
Pflichtbeitrag leisten, kann jeder Bus und Bahn fahrscheinfrei nutzen. Das ist keine Spinnerei,
sondern das rechtlich und logistisch umsetzbare Mobilitätskonzept der Zukunft. Das ist
smart und gerecht.“ (Oliver Bayer MdL)

FINANZIERUNG:
Bus und Bahn fahrscheinfrei
Zentrale Aufgabe der Enquetekommission war es, ein zuverlässiges Finanzierungsinstrument zu identifizieren, um mindestens das derzeitige Niveau des ÖPNV-Angebots aufrechterhalten zu können. Es sollte die Bevölkerung zur Nutzung des ÖPNV einladen, anstatt durch einen undurchsichtigen Tarifdschungel und ein hohes Preisniveau abzuschrecken.
Diese Chancen bietet das Finanzierungsmodell Bürgerticket: alle zahlen
einen geringen Pflichtbeitrag zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten eines erweiterten ÖPNV-Angebotes. Als Gegenleistung dürfen Bus
und Bahn ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Dass dadurch mehr
Leute Bus und Bahn fahren werden, ist
nicht ein Grund gegen dieses Finanzierungsmodell, sondern das zu erreichende Ziel. Notwendige Schritte zur
Umsetzung sind:
 Schaffung einer Rechtsgrundlage:
Kein anderes Finanzierungsinstrument wurde von der Enquetekommission derart auf die rechtliche
Durchführbarkeit geprüft, wie das
6

Bürgerticket. Eine abschließende
Bewertung ist zwar nicht möglich,
jedoch zeigen unterschiedliche
Rechtsgutachten auf, dass eine Erhebung zweckgebundener ÖPNVBeiträge rechtlich begründbar ist.
Der Landesgesetzgeber darf die
Kommunen zur Erhebung solcher
Beiträge ermächtigen.
 Einführung einer neuen Finanzierungssystematik: Es wird eine klare
Trennung zwischen der Finanzierung von operativem Betrieb, der
Fahrzeugfinanzierung sowie der Infrastrukturfinanzierung empfohlen.
Der operative Betrieb soll ausschließlich durch Nutzerbeiträge gedeckt werden, der Rest durch Steuern und sonstige Zuschüsse. Diese
eindeutige Zuordenbarkeit der Gegenleistung auf die Beitragspflichtigen vereinfacht die rechtliche Umsetzung.
 Implementierung ergänzender Finanzierungsinstrumente: Während
ein Bürgerticket den laufenden Betrieb eines erweiterten ÖPNV-Angebots finanziert, sollten weitere mittelgenerierende und verkehrslenkende (Stichwort: push & pull) Finanzierungsinstrumente implemen-

tiert werden, deren Erlöse vorwiegend in die Infrastruktur fließen. Naheliegend ist hierbei die Heranziehung von Nutznießenden einer fahrscheinfreien ÖPNV-Anbindung, wie
Veranstaltern, Beherbergungsbetrieben oder des Einzelhandels.
Denkbar ist ebenso eine allgemeine
Pkw-Maut.
 Schaffung ausreichender Kapazitäten: Kritiker begründen die nicht gegebene Umsetzbarkeit eines fahrscheinfreien Nahverkehrs damit,
dass die vorhandenen Kapazitäten
nicht ausreichen. Selbstverständlich
müssen hierfür neue Kapazitäten
geschaffen werden – das ist schließlich das, was durch dieses Instrument erreicht werden soll.
Die Piratenfraktion ist davon überzeugt, dass das Finanzierungsmodell
Bürgerticket ein zentrales Element einer Verkehrswende darstellt. Die Landesregierung wird dazu aufgefordert,
einen Modellversuch durchzuführen,
in dem das Bürgerticket und dessen
Effekte auf die Verkehrsmittelwahl in
der Praxis erprobt werden.
INNOVATION:
Autonome Fahrzeuge und
E-Mobilität
Die technische Entwicklung muss fortlaufend beobachtet und evaluiert
werden. Die sich daraus ergebenden
Chancen sind zu Gunsten des ÖPNV
nutzbar zu machen:

 Forschung intensivieren: Potenziell
einsetzbare Technologien müssen
offen und unvoreingenommen erforscht werden. Im Bereich der
Elektromobilität sollte kritisch hinterfragt werden, ob die elektromotorisierte Individualmobilität – die
Batterien sind Sondermüll – oder die
konventionelle
Elektromobilität
(Straßen-, Schwebe-, Seil- und Eisenbahnen) eine volkswirtschaftlich
günstige Lösung darstellt.
 Autonomes Fahren erproben: Den
wohl größten technologischen
Schub wird es durch selbstfahrende,
autonome Fahrzeuge geben. Die
Chance, dass der ÖPNV eine bedeutende Rolle bei der Etablierung des
autonomen Fahrens zugunsten aller
Menschen einnimmt, muss ergriffen
werden.
 Ergänzung des ÖPNV: Nicht nur autonom fahrende Fahrzeuge, sondern auch andere Verkehrsmittel
müssen als Zubringer zum ÖPNV
nutzbar gemacht werden. Zu dieser
flexiblen Bedienung gehört ebenfalls ein einfacher tariflicher Zugang.
Die Piratenfraktion ist davon überzeugt, dass diese neuen technischen
Möglichkeiten des elektro-autonomen Fahrens dazu genutzt werden
müssen, um den ÖPNV zu stärken.
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NUTZUNG:
Verdoppelung des ÖPNV-Angebots
Das Ziel der Verkehrswende erfordert
eine massive Verlagerung des Autoverkehrs auf den Umweltverbund. Die
ÖPNV-Zukunftskommission empfiehlt
eine Verdoppelung des gegenwärtigen ÖPNV-Angebots, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Hierfür sind
folgende Rahmenbedingungen umzusetzen:
 Schaffung ausreichender Kapazitäten: Die Landesregierung muss die
Nahverkehrsbranche mit entsprechenden Finanzmitteln ausstatten,
um dieser Herausforderung gerecht
zu werden. Dazu gehört ebenso die
Gewährleistung adäquat entlohnter
und sozialverträglicher Arbeitsbedingungen. Eine flächendeckende
und uneingeschränkte Barrierefreiheit ist selbstverständlich.
 Festlegung verbindlicher Zielwerte:
Bundesverkehrsminister Georg Leber formulierte im Jahr 1966 eines
der Ziele der Infrastrukturplanung
des Bundes, nämlich die Erreichbarkeit einer Autobahn binnen einer
Pkw-Fahrzeit von 30 Minuten. Ein
vergleichbarer, landesweiter Zielwert im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen fehlt vollkommen.
 Definition einer ÖPNV-Grundversorgung: Ähnlich den Zielen und
Mindestbedienstandards
der
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Schweiz sollten entsprechende Vorgaben auch in Nordrhein-Westfalen
umgesetzt werden. Der ÖPNV sollte
nicht mehr nur eine potenziell kürzbare freiwillige Aufgabe einer Kommune sein, sondern zu einer Pflichtaufgabe gemacht werden, für die
das Land in der Finanzierungspflicht
steht.
 Stärkung der Multimodalität: Aus
systemischen Gründen kann der
konventionelle Nahverkehr nicht in
allen zeitlichen und räumlichen
Randlagen wirtschaftlich betrieben
werden. Es lassen sich aber flexible
Angebote in den Nahverkehr integrieren, die eine Komplementärfunktion erfüllen.
 Nachfrage schaffen: Alle tariflichen
Einstiegshürden sind abzubauen.
Die Piratenfraktion hält an dieser
Stelle die Einführung des fahrscheinfreien Nahverkehrs für die sinnvollste Lösung.
Die Piratenfraktion ist davon überzeugt, dass die Verdoppelung des
ÖPNV-Angebots eine zwingende Voraussetzung für das Erreichen der Klimaschutzziele ist. Für die Verdoppelung des ÖPNV-Angebots wiederum
und die Finanzierung desselben ist das
mächtigste, einfachste und umfassendste Instrument, Busse und Bahnen fahrscheinfrei zu gestalten.

HowTo #fahrscheinfrei in deiner Kommune

Dieses HowTo ist ein Leitfaden für
Multiplikatoren. Die wichtigsten Fragen werden kurz beantwortet - detaillierte Informationen zum Weiterlesen
sind ebenso aufgeführt.

Es richtet sich an diejenigen, die eine
schlechte Organisation und Abstimmung im ÖPNV bemängeln und deshalb gerne kreativ und kompetent
über Lösungen sprechen wollen.

Es richtet sich an diejenigen, die sich
auf kommunaler Ebene für einen besseren ÖPNV einsetzen möchten.

All diejenigen, die das große Potenzial
sehen, sollten dieses HowTo zum fahrscheinfreien Nahverkehr studieren
und uns unterstützen oder am besten
gleich selbst vor Ort aktiv werden!

Es richtet sich an diejenigen, die die
Ursache für häufiges Schwarzfahren
im Tarifdschungel und in den viel zu
komplizierten oder gar defekten Fahrkartenautomaten sehen.

Dieses HowTo weist dir den Weg, um
den fahrscheinfreien Nahverkehr in
deiner Kommune bzw. deinem Kreis
umzusetzen!

Was ist fahrscheinfreier Nahverkehr?
Fahrscheinfreier ÖPNV ist die Bereitstellung von Bussen und Bahnen für jedermann, ohne für
deren Nutzung ein Ticket für eine bestimmte Strecke oder einen bestimmten Zeitraum lösen
zu müssen.

Synonym werden in der Debatte häufig auch der fahrscheinlose Nahverkehr, das Bürgerticket, ein Semesterticket für Alle und der (beitragsfinanzierte) Nulltarif verwendet. Wir finden
aber, dass der Begriff fahrscheinfreier
Nahverkehr besser zutrifft, weil er die
Freiheit des Menschen und im Umgang mit dem ÖPNV stärker betont.
Durch den Wegfall aller Tickets können diese einfach einsteigen und sofort losfahren.

Allerdings ist der Traum vom komplett
fahrscheinfreien Nahverkehr nur möglich, wenn dieser durch Steuern finanziert wird. Bei der favorisierten Beitragslösung, bei der jede potentielle
Nutzergruppe beitragspflichtig wäre,
sind entsprechende Identifikationspapiere mitzuführen. Man erspart sich
also den klassischen Fahrschein, allerdings muss ein anderweitiges Dokument mitgeführt werden, das zur
Fahrt berechtigt.
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Wieso soll ich mich für den fahrscheinfreien Nahverkehr einsetzen?
Weil der fahrscheinfreie ÖPNV Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger mit sich bringt. Der
fahrscheinfreie ÖPNV ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende.

Mit Fahrscheinfreiheit werden viele
Vorteile verbunden:
 Freiheit für alle: der Tarifdschungel
entfällt.
 Einfachen Zugang für alle: für arm
und reich.
 Ein besseres Angebot für alle: ein
dichteres Netz und engere Taktzeiten durch eine solide Finanzierungsbasis, mehr Nachfrage und entsprechenden Ausbau von Bus und Bahn.
 aktiven Umweltschutz durch Verlagerung von Verkehr auf umweltfreundliche Busse und Bahnen und
durch weniger benötigte Verkehrsfläche (vor allem Parkplätze) für den
Autoverkehr.
 eine solide Finanzierung des ÖPNVBetriebs.
Der fahrscheinfreie Nahverkehr ist
nicht die Universallösung für alle Verkehrsprobleme. Es ist aber ein – vielleicht sogar der wichtigste – Baustein
einer Verkehrswende.
Der private Pkw kann ohne jegliche
Tarifgrenzen oder Vertriebsrestriktionen genutzt werden. Der ÖPNV ist dagegen langsamer, unkomfortabler

10

und – auch auf Grund der tariflichen
und vertrieblichen Barrieren – unflexibler, als der Pkw. In der Konkurrenzsituation um Kunden hat das Auto
folglich die Nase derzeit weit vorne. Es
müssen also vergleichsweise größere
Anstrengungen unternommen werden, um die wahlfreien Verkehrsteilnehmer von der Nutzung des ÖPNV zu
überzeugen.
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die
ökologischere Abwicklung der Verkehrsnachfrage, die zudem hochsubventioniert ist, solchen künstlichen
Barrieren unterworfen sein muss.
Es muss folglich daran gearbeitet werden, den Zugang zum ÖPNV so leicht
wie möglich zu machen. Wichtig ist zudem, dass parallel der Fuß- und Radverkehr gestärkt wird. Zu Fuß gehen
und Fahrradfahren ist richtig und
wichtig, allerdings sind die Reichweiten begrenzt, sodass der ÖPNV in Zukunft die Hauptlast des Verkehrs tragen muss. Daher ist der fahrscheinfreie Nahverkehr ein zentrales Element der Verkehrswende.

Wie soll ein fahrscheinfreier Nahverkehr finanziert werden?
Fahrscheinfreier Nahverkehr kann mit bereits bestehendem Rechtsrahmen finanziert werden.
Solider ist allerdings die Erhebung eines zweckgebundenen ÖPNV-Beitrages.

Fahrscheinfreier ÖPNV kann unter bestehendem Rechtsrahmen finanziert
werden durch:

 City-Maut und ähnliche Gebühren,
 Gegenfinanzierung mit der Pendlerpauschale oder der Energiesteuer.

 intensivere Parkraumbewirtschaftung,
 Kurtaxe für Touristen,
 Sponsoring.

In erster Linie sollen aber die Bürgerinnen und Bürger einen eigenen Beitrag
zur Refinanzierung des ihnen zur Verfügung gestellten Nahverkehrsangebots leisten. Durch die angesprochene
solidarische Umlage werden die Kosten des ÖPNV-Betriebs auf alle verteilt. Zahlungsverpflichtet sind alle –
selbstverständlich werden soziale Belange berücksichtigt. Die angesprochenen zusätzlichen Finanzierungsinstrumente dienen dazu, die Kostenlast
auf die Bürgerinnern und Bürger niedrig zu halten. Auf diese Weise leisten
alle einen (fairen) Beitrag zur Finanzierung ihres ÖPNV-Angebots.

Zwar sind diese Finanzierungsquellen
schon heute umsetzbar, aber nicht besonders ertragreich und auch nicht
dauerhaft zweckgebunden – sie sind
von wechselnden politischen Mehrheiten abhängig. Daher präferiert die
Piratenfraktion im Landtag NRW die
ÖPNV-Finanzierung mittels eines solidarischen Umlagebeitrages durch alle
Bürgerinnen und Bürger.
Hierfür sind aber vom Landesgesetzgeber die Rahmenbedingungen zu
schaffen. Denkbar sind auch weitere
Finanzierungsinstrumente, die Verkehrsverursacher sowie Nutznießer
einer guten ÖPNV-Anbindung mit moderaten und gerechtfertigten Beiträgen belasten:
 Nahverkehrsabgaben von Unternehmen, Handel, Arbeitgebern oder
Veranstaltern,

Wie sich die die Finanzierung des
fahrscheinfreien Nahverkehrs in
Zukunft darstellen kann, wurde im
Rahmen einer Studie im Auftrag der
Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus
Berlin dargestellt [1]. Dort wurden
unter Beachtung sozialer Belange
verschiedene Finanzierungsszenarien
entwickelt.
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Was kostet ein fahrscheinfreier Nahverkehr in meiner Kommune?
Das kann leider nicht pauschal beantwortet werden, da es von den lokalen Gegebenheiten
abhängt. Außerdem muss geklärt werden: Was soll durch das Bürgerticket finanziert
werden? Und: Wer finanziert das Bürgerticket?

Der Preis hängt von vielen Faktoren
ab:
 Welche Leistungen und Qualitätsstandards sollen durch die Umlage
finanziert werden?
 Wer wird zur Zahlung verpflichtet?
Wie viele Ausnahmen gibt es?

Im Prinzip müssen die Kosten eines
fahrscheinfreien Nahverkehrs für jede
Kommune ermittelt werden. Hierfür
ist es aber notwendig, die oben genannten Fragen zu beantworten.
In Zeitungen, Blogbeiträgen und der
Literatur geistern viele Zahlen umher,
die jedoch von verschiedenen Annahmen und Zahlen ausgehen. Vor einer
Übertragbarkeit der Zahlen auf eure
Kommune wollen wir an dieser Stelle
warnen! Es bringt keinem was, wenn
schön gerechnete Zahlen im Umlauf
sind. Wir empfehlen euch, lieber seriöse Zahlen nach Außen zu tragen.
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Welche Erschließungs- und Bedienungsstandards im ÖPNV in eurer
Kommune gelten, steht in eurem lokalen Nahverkehrsplan, welcher regelmäßig von den Kreisen und kreisfreien
Städten zu erstellen ist (in der Praxis
sind diese häufig schon veraltet). Dort
steht, welche Haltestellenabstände
gelten und in welchem Takt die Busse
und Bahnen fahren sollten. Qualitätsstandards in Bezug auf die Fahrzeugausstattung findet ihr in den jeweiligen Ausschreibungen der Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträger.
Zu unterscheiden sind die jeweiligen
lokalen Anforderungen. Vor allem in
Kleinstädten gibt man sich mit einem
Stundentakt zufrieden, während dies
in einer Großstadt undenkbar wäre.
Hier gilt es, realistische Standards zu
definieren, die dem Mobilitätsverhalten der potentiellen Fahrgäste entsprechen. Je höher diese Standards
gelegt werden, desto höhere Kosten
müssen angenommen werden.
In Großstädten ist die (optionale) Einbindung von Fahrradverleihsystemen
oder CarSharing-Diensten sinnvoll.
Eine Beispielrechnung für Berlin findet
ihr hier [1].

Wie erfahre ich mehr zu den Kosten des Verkehrs in meiner Kommune?
Leider ist das Thema Kosten des Verkehrs sehr intransparent. Hier ist daher Spürsinn und
Ausdauer notwendig, um an die gewünschten Zahlen zu kommen.

Hierfür gibt es verschiedene Quellen:
 Geschäftsberichte eures Verkehrsunternehmens. Diese sind i. d. R.
Teil des kommunalen StadtwerkeKonzerns.
 Sachstandsberichte im Fachausschuss.
 Haushaltsplan der Stadt / des Kreises
 ggf. im Nahverkehrsplan der Stadt /
des Kreises.
 Anfragen im Stadtrat / Kreistag
 Gesprächstermine mit Vertretern
vor Ort (Verkehrsunternehmen, Initiativen etc.)
Für die Debatte ist es ratsam, wenn ihr
nicht nur die Kosten des ÖPNV ermittelt, sondern auch die Kosten des Autoverkehrs. Dieser wird nämlich zu einem Großteil über den kommunalen
Haushalt mitfinanziert, ohne dass es
den Bürgerinnen und Bürgern bewusst ist – sie alle zahlen für den Autoverkehr mit, auch wenn sie nur zu
Fuß gehen, das Fahrrad oder den
ÖPNV benutzen.
Diese unter dem Stichwort Kostenwahrheit im Verkehr laufende Debatte

wurde vor einiger Zeit auch wissenschaftlich aufgearbeitet [2].
Die in diesem Rahmen entwickelten
Arbeitsblätter helfen euch dabei, die
Kosten in eurer Kommune zu ermitteln. Allerdings ist diese Studie schon
etwas veraltet, sodass sie sich nur
schwer auf die doppelte Haushaltsführung (Doppik) anwenden lassen
[3].
Eine neue Studie der Universität Kassel führt einen Kostenvergleich zwischen Radverkehr, Fußverkehr, KfzVerkehr und dem ÖPNV anhand von
kommunalen Haushalten durch. Ergebnis für drei Städte: von allen Verkehrsmitteln erhält der Kfz-Verkehr
die meisten Zuschüsse (~50 %), der
ÖPNV zwischen 25-40 %. Der Kostendeckungsgrad des Kfz-Verkehrs beträgt lediglich 19-52 %, der des ÖPNV
62-83 %. Eine einfach handhabbare
Anleitung, um diese Zahlen auch in euren Kommunen zu ermitteln, ist in Planung [4]. Notwendig hierfür ist eine
doppelte Haushaltsführung eurer
Kommune / eures Kreises sowie verfügbare OpenStreetMap Geodaten.
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Welche Anfragen kann ich im Stadtrat / Kreistag stellen?
Um die Menschen in eurer Kommune auf das Thema fahrscheinfreier Nahverkehr
aufmerksam zu machen, können Anfragen gestellt werden, die wiederum dazu dienen, das
Thema seriös aufzubereiten.

Als Stadtrats- bzw. Kreisratsmitglied
habt ihr das Recht, bestimmte Informationen von der Verwaltung einzuholen. Von diesem Recht solltet ihr
Gebrauch machen, zumal diese Anfragen öffentlich sind und von der Lokalpresse gerne aufgegriffen werden.
Grundsätzlich könnt ihr Anfragen zu
den folgenden Themenfeldern stellen
(denkt bitte dran, dass ihr viele Informationen auch selbst erheben könnt):
 Kosten für die Schülerbeförderung
 Betriebskosten der einzelnen Linien
 Höhe der Fahrgeldeinnahmen pro
Tag, Woche und Monat

 Abschätzung der Kosten für Angebotserweiterungen (mehr Haltestellen, dichterer Takt etc.)
 Abschätzung der Kosten für fahrscheinfreie Aktionstage
Die Ergebnisse von Anfragen könnt ihr
für die Pressearbeit oder zur Vorbereitung für einen Antrag verwenden.
Ihr könnt euch auch von Anfragen im
Verkehrsbereich inspirieren lassen,
die bereits von Piraten in anderen Parlamenten gestellt wurden [5].

Welche Anträge kann ich im Stadtrat / Kreistag stellen?
Sind genügend Informationen eingeholt, können Anträge gestellt werden, die den Weg für
einen fahrscheinfreien Nahverkehr ebnen. Die Bandbreite reicht von fahrscheinfreien
Aktionstagen, Beauftragungen von Machbarkeitsstudien bis hin zu Satzungsänderungen.

Als Stadtrats- bzw. Kreistagsmitglied
habt ihr die Möglichkeit die Umsetzung gewisser Dinge, die im Einflussbereich der Kommune bzw. des Kreises liegen, zu beantragen. Hierbei solltet ihr selbstverständlich auf zuverlässige Partner bauen, die ihr im Vorfeld
entsprechend von eurer Meinung
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überzeugen solltet. Eine gute Grundlage für die Anträge sind Anfragen an
die Verwaltung).
Grundsätzlich könnt ihr Anträge zu folgenden Themenfeldern stellen:

 Forderung nach fahrscheinfreien
Aktionstagen: Die Piraten in Köln haben einen Antrag auf einen fahrscheinfreien Tag gestellt, der vom
Stadtrat auch befürwortet wurde
[6]. Die Piraten in Witten haben einen Antrag “Fahrscheinlose ÖPNVNutzung an verkaufsoffenen Sonntagen” gestellt [7].
 Forderung nach Fahrscheinfreiheit
bei Überschreitung der Feinstauboder NOx-Grenzwerte: Hier gab es

ein paar Anträge der Piratenfraktion
im Abgeordnetenhaus Berlin [8].
 Forderung nach einer Machbarkeitsstudie für den fahrscheinfreien
ÖPNV.
Ihr könnt euch auch von Anträgen /
Anfragen inspirieren lassen, die
bereits von Piraten in anderen
Parlamenten gestellt wurden [9].

Welche Fragen werden mir von Bürgerinnen und Bürgern gestellt?
Fahrscheinfreier Nahverkehr ist kein gelebter Alltag der Bürgerinnen und Bürger! Sie haben
von klein auf gelernt, dass Autofahren fahrscheinfrei geht, für den ÖPNV aber Fahrkarten
gezogen werden müssen. Ihr müsst die Menschen über diese Idee informieren, sie davon
begeistern! Nehmt die Fragen und Bedenken ernst!

Auf der Seite www.fahrscheinfrei.de
haben wir einige Fragen und Vorurteile zusammengestellt, die am häufigsten im Zusammenhang mit dem
fahrscheinfreien Nahverkehr geäußert werden. Dort gibt es jeweils auch
die entsprechenden Antworten, die
die Gegenargumente entkräftigen
bzw. relativieren.
Im folgenden Kapitel auf Seite 20 haben wir außerdem einen Faktencheck
zum fahrscheinfreien Nahverkehr erstellt – kurze Antworten auf die häufigsten Fragen. Diese Serie ist auch online als Video abrufbar.

Grundsätzlich sind die Bedenken der
Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Für manche, die keinen starken
Bezug zum ÖPNV haben, ist es schwer
vorstellbar. Dieses latente Es funktioniert doch auch so muss dabei Stück
für Stück relativiert werden. Meistens
fehlen den Bürgerinnen und Bürgern
einfach nur Informationen, die ihr
ihnen vermitteln müsst.
Nachfolgend die meistgenannten Bedenken inkl. kurzer Antwort:
 „Was nichts kostet, ist nichts wert!“
Das hatte Albert Einstein gesagt.
Zwar ist es ein fahrscheinfreier, aber
kein kostenfreier Nahverkehr. Die
Bürgerinnern und Bürger leisten
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schließlich einen finanziellen Beitrag.
 „Die Kapazitäten reichen nicht
aus!“ Was hat man seit den 1960ern
gemacht, als es Pkw-Staus gab?
Richtig: massenhaft Straßen gebaut.
Selbstverständlich bedeutet fahrscheinfrei auch, dass Infrastruktur
und Fahrzeugkapazitäten geschaffen werden müssen. Es geht alles,
wenn man es will.
 „Fußgänger und Radfahrer steigen
um!” Die bisherigen Untersuchungen weisen darauf hin, dass es kein
massenhafter Effekt sein wird. Wie
viele Fußgänger und Radfahrer sind
auf den Pkw umgestiegen? Es ist
wichtig multimodal zu denken und
bspw. Fahrradverleihstationen einzubinden.
 „Die werden unnötig herumfahren!
Induzierter Mehrverkehr!“ Kein
Mensch fährt den ganzen Tag in der
Berliner Ringbahn umher, nur weil

er eine Monatskarte hat. Ist induzierter Mehrverkehr beim Pkw etwa
besser? Hier gibt es ganz viele Parksuchverkehre und es wird häufig
500 Meter weit zum Bäcker gefahren.
 „Wieso soll ich zahlen, wenn ich es
nicht nutze?” Es ist in anderen Bereichen gesellschaftlicher Konsens
(z. B. Krankenversicherung). Auch
der Radfahrer muss den Autoverkehr finanzieren.
 „Vor meiner Haustür ist keine Haltestelle!” Schon heute kostet die
Monatskarte am Stadtrand genauso
viel wie mitten in der Stadt. Mit einer sicheren Finanzierungsbasis
wird das bestehende Angebot ausgeweitet.
 „Zwang!” Die Pkw-Nutzung ist weiterhin möglich. Es ist eher eine Ermöglichung der ÖPNV-Nutzung.

Was zählt noch zur Verkehrswende?
Der ÖPNV bildet das Rückgrat der ökologischen Mobilität, sodass der fahrscheinfreie
Nahverkehr ein zentrales Element der Verkehrswende ist. Dazu gehört aber mehr, denn der
Nahverkehr kann nicht in allen Räumen und Tageszeiten gleichmäßig erbracht werden.

Die Verkehrswende ist kein Selbstläufer. Sie muss (politisch) gewollt sein
und entsprechend gefördert werden.
Wichtig ist, dass parallel zum fahrscheinfreien ÖPNV der Fuß- und Radverkehr gestärkt wird. Das heißt: at16

traktive Rad- und (barrierefreie) Fußwege, mehr Verknüpfungspunkte zum
ÖPNV (Mobilitätsstationen). Verknüpfen heißt auch, die Kombination verschiedener (ökologischer) Verkehrsmittel zu ermöglichen und entspre-

chend attraktiver zu gestalten (Multimodalität). Die Einbindung von Fahrradverleihsystemen und den CarSharing-Diensten in ein fahrscheinfreiKonzept ist also auch eine zentrale
Maßnahme. Idealerweise integriert in
die Fahrtberechtigung für den ÖPNV
oder als individuell zubuchbares Modul. Eine Verkehrswende heißt:
VERKEHR VERMEIDEN
 Nahmobilität durch verkehrssparsamere Siedlungsstrukturen fördern.
 Chancen der Informations- und
Kommunikationstechnik nutzen.
VERKEHR VERLAGERN
 Fahrscheinfreier Nahverkehr als
Rückgrat der Mobilität.
 Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern. Das heißt: Fahrradverleihsysteme (inkl. Lastenrädern) und
auch CarSharing fördern.

 Autonome Fahrzeuge als Zubringer
zu ÖPNV-Hauptlinien einsetzen.
VERKEHR VERBESSERN
 eMobilität intelligent einsetzen.
Nicht einfach alle Pkw vom Verbrennungs- auf den Elektromotor umstellen, sondern eMobilität im
ÖPNV stärken.
 Infrastruktur erneuern: Zugsicherungen updaten, Flüsterschienen
verbauen.
Die Politik kann und muss hierfür die
gesetzlichen Grundlagen schaffen. Allerdings brauchen wir hier eure Unterstützung: erst wenn lokale Initiativen
ihr Recht auf eine Verkehrswende aktiv einfordern und beispielhaft vorangehen, wird die oft schwerfällige Politik tätig.

Wo erfahre ich mehr zum Thema?
Einige Kommunen, Verkehrsverbünde und Bundesländer befassen sich derzeit mit dem
Finanzierungsmodell „Bürgerticket“ – in diesem Rahmen sind einige frei abrufbare Studien
und Gutachten entstanden.

Das Thema ist inzwischen in der allgemeinen Diskussion angekommen. Es
befassen sich damit nicht mehr nur
kleine Initiativen, sondern mittlerweile auch Forschungsinstitute und
die Bundespolitik. Es gibt also mehr
und mehr wissenschaftliche Studien
zu diesem Thema.

Einen aktuellen Überblick über die
bundesweite Debatte findet ihr auf
www.fahrscheinfrei.de
Neben der hier vorliegenden Machbarkeitsstudie (Seite 31) empfehlen
wir die Lektüre einiger frei abrufbarer
Publikationen zum Thema fahrscheinfreier Nahverkehr:
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 LANDTAG NRW (2017):
Finanzierungsoptionen des
öffentlichen Personenverkehrs in
NRW. https://www.landtag.nrw.de/port
al/WWW/GB_I/I.1/EK/16.WP/EK_IV/2017
-01-24__Landtag_Bericht_IV_FINOPV_interaktiv.
pdf

 MAAß, CHRISTIAN, RAPHAEL
WEYLAND und GREGOR WALUGA
(2016): Grundlagen- und
Machbarkeitsstudie
Fahrscheinloser ÖPNV in
Berlin: http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus260237

 MONHEIM, HEINER (2015):
Moderne I+K Techniken. Eine
Chance für die Finanzierung und
Steuerung des Verkehrs. In:
Verkehrszeichen (2/2015): 26–32.
http://move21.de/wpcontent/themes/move21/images/VZ_152_monheim-verkehrsfinanzierung.pdf

 SEILER, ROMY (2014): Akzeptanz
von einwohnerbezogenen
Nahverkehrsabgaben zur
Finanzierung des öffentlichen
Personennahverkehrs.
Bewertungsbedingungen von
Grundbesitzabgabe und
Bürgerticket am Beispiel Leipzig.
Dresden. http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa164164

 STEINBAUER, AGNES (2015): Vision
Nahverkehr. Ideen gegen die
Blechlawine. Deutschlandfunk vom
04.12.2015. Internet:
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http://www.deutschlandfunk.de/visionnahverkehr-ideen-gegen-dieblechlawine.1170.de.html?dram:article_i
d=334849

 WALUGA, GREGOR (2014): Das
solidarische Bürgerticket als
Baustein einer zukunftsfähigen
Nahverkehrsfinanzierung. Gewinn
für Klimaschutz und Bevölkerung
am Beispiel der Stadt Wuppertal.
In: RaumPlanung (2/2014): 126–
131. http://epub.wupperinst.org/frontd
oor/index/index/docId/5402

 WALUGA, GREGOR (2014):
Stärkung des öffentlichen
Nahverkehrs durch ein
Bürgerticket. In: BARANOWSKI,
FRANK und BERNHARD DALDRUP
(Hrsg.) (2014b): Verbraucherpolitik
in der kommunalen Praxis, SGKSchriftenreihe. Düsseldorf: 161–
173. http://epub.wupperinst.org/frontd
oor/index/index/docId/5286

 WALUGA, GREGOR (2017):
Flexibilisierung des ÖPNV durch ein
umlagefinanziertes Bürgerticket.
www.wupperinst.org (ab Ende 2017)
 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES
DEUTSCHEN BUNDESTAGES (Hrsg.)
(2012): Umlagefinanzierung für den
fahrscheinlosen Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV).
https://sehrgutachten.de/bt/wd4/26812-umlagefinanzierung-fuer-denfahrscheinlosen-oeffentlichenpersonennahverkehr-oepnvfinanzverfassungsrechtliche

WEITERFÜHRENDE LINKS AUS DEM HOWTO
[1] http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus260237
[2] https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload
/Redaktion/Publikationsdatenbank/Verkehr
spolitik/VCD_Versteckte_Kosten_Staedtisch
er_Autoverkehr_2005.pdf
[3] http://www.increase-publictransport.net/fileadmin/user_upload/Procu
rement/SIPTRAM/Hidden_Subsidies/Arbeits
blaetter.pdf
[4] https://www.unikassel.de/fb14bau/fileadmin/datas/fb14/Ins
titute/IfV/Verkehrsplanung-undVerkehrssysteme/Forschung/Projekte/Endb
ericht_NRVP_VB1211.pdf
[5] Berlin:
https://kleineanfragen.de/search?q=verkeh
r+body%3ABE+doctype%3Aminor%2Cwritte
n+faction%3Apiraten&sort=
Nordrhein-Westfalen:
https://kleineanfragen.de/search?q=verkeh
r+body%3ANW+doctype%3Aminor+faction
%3Apiraten&sort=
Saarland:
https://kleineanfragen.de/search?q=verkeh
r+body%3ASL+doctype%3Aminor%2Cwritte
n+faction%3Apiraten&sort=
Schleswig-Holstein:
https://kleineanfragen.de/search?q=verkeh
r+body%3ASH+doctype%3Aminor+faction%
3Apiraten&sort=
[6] http://www.piratenpartei.koeln/wpcontent/uploads/2014/10/Ratsantrag-Einfahrscheinloser-Tag-f%C3%BCr-K%C3%B6ln15.03.2016.pdf
[7] https://piraten-witten.de/wpcontent/uploads/2014/10/15-08-14-ATPiraten-Entgeltfreier-%C3%96PNV-anverkaufsoffenen-Sonntagen.pdf
[8] Freie Fahrt mit Bus und Bahn –
Schadstoffbelastung minimieren!
http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/DruckSa
chen/d17-2091.pdf
Fahrscheinlose BVG: Nulltarif in den
Straßenbahnen M8 und M10 am 29. August

2015?: http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/SchrAnf
r/s17-16742.pdf
Pilotbetrieb ÖPNV-Nulltarif an SommerWochenenden: http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/SchrAnf
r/s17-15596.pdf
[9] Berlin:
Erfolgsgeschichte Semesterticket
weiterschreiben – Solidarticket-Modell
ausweiten? http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/SchrAnf
r/s17-17774.pdf
Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs:
http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/SchrAnf
r/s17-15195.pdf
Nordrhein-Westfalen:
Einrichtung einer Enquete-Kommission zu
Finanzierungsoptionen des Öffentlichen
Personennahverkehrs in NordrheinWestfalen im Kontext des gesellschaftlichen
und technischen Wandels:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16
%2F5959|1|0
Fahrscheinloser ÖPNV für alle
Vorschulkinder:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16
%2F4163|1|0
Reaktivierung von Oberleitungsbussen und
Straßenbahnen:
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16
%2F1208|1|0
Saarland:
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den
öffentlichen Personennahverkehr im
Saarland: http://www.landtagsaar.de/Drucksache/Gs15_0764.pdf
Schleswig-Holstein:
Zukunftsfähiger ÖPNV: Fahrscheinlos und
mit Internetzugang:
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl1
8/drucks/0400/drucksache-18-0486.pdf
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Der #fahrscheinfrei Faktencheck
… aus unserer 24-teiligen Video-Reihe.
Ein Vorurteil in 30 Sekunden entkräftet.
Auf Youtube:
https://t.co/Xs17vWqFQr
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… bringt mir nichts, weil ich nicht mit Bus und Bahn fahre.
Das stimmt nicht. Jeder profitiert –
auch die, die nicht daran teilnehmen:
Denn je mehr Leute mit Bus und Bahn
fahren, desto weniger Lärm, Dreck,
Unfälle und Fläche für Parkplätze gibt
es – und auch weniger Staus.
Die Stadt wird für alle lebenswerter –
und alle sind besser drauf.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... ist ja gar nicht kostenlos!
Fahrscheinfrei heißt nicht kostenfrei. Alle zahlen einen
Beitrag und finanzieren so den Nahverkehr gemeinsam.
Weil alle Bürger mitmachen, wird es für den Einzelnen
billiger. Dadurch wird es zwar nicht kostenlos, aber sehr
viel günstiger.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… treibt zu viele Radfahrer und Fußgänger in Bus und Bahn.
Das ist doch kein Massenphänomen. Menschen fahren auch weiterhin Rad oder gehen zu Fuß – einfach, weil es Spaß macht,
flexibler, gesünder und entspannter ist.
Den ÖPNV nutzt man eher für längere
Strecken oder bei schlechtem Wetter. Bus,
Bahn und Fahrrad sind keine Konkurrenten, sondern ergänzen einander.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... ist ungerecht, weil alle dasselbe zahlen!
So einfach ist das nicht: Ärmere Menschen zahlen einen geringeren Beitrag – und der ist deutlich günstiger als der Preis für das jetzige Sozialticket.
Im aktuellen System überlegen es sich ärmere
Menschen nämlich dreimal, ob sie sich Bus und
Bahn überhaupt leisten können.
Doch mit einem fahrscheinfreien Nahverkehr
erhält jeder Zugang zu Mobilität und damit zu
sozialer Teilhabe.
Das ist gerecht.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... bringt nichts, weil Bus und Bahn viel zu umständlich sind!
Genau das wollen wir ändern.
Mit #fahrscheinfrei musst du nicht mehr mühsam nach dem richtigen Tarif suchen und dich
nicht durch die nervigen Ticket-Menüs der Automaten quälen.
Ein Bürgerticket für alle macht den Nahverkehr
unkompliziert.
Einsteigen und mitfahren – nichts anderes bedeutet #fahrscheinfrei.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... bringt mir als Fußgänger und Radfahrer nichts.
Doch. Je mehr Leute Bus und Bahn
fahren, desto mehr Platz ist in der
Stadt.
Du kannst viel entspannter die Straße
überqueren oder mit dem Rad vorwärtskommen.
Die Unfallgefahr sinkt, die Luft ist
besser – und so profitierst auch du.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… führt zur Überlastung des ÖPNV,
denn dann fahren doch alle sinnlos im Kreis!
Würdest du das machen? Ganz ehrlich: Fahrscheinfrei würde niemanden
dazu verleiten, ohne Grund rumzufahren.
Gerade in den Zeiten großer Auslastung im Berufsverkehr haben nur wenige Zeit und Lust, noch eine Extrarunde im Kreis zu drehen. Und selbst
wenn es ein paar Leute gibt, die
dadurch ihre Stadt besser kennenlernen, ist das auch nichts Schlechtes.

Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... hilft der Umwelt nicht, weil Busse auch die Luft verpesten!
Natürlich wäre Verkehr ohne Abgase die beste Lösung.
Aber trotzdem ist doch klar: 200 Leute in 100 Autos
verpesten die Luft mehr, als 200 Leute in einem Bus.
Außerdem fahren viele Busse und vor allem alle Bahnen mit Elektromotor. Fahrscheinfrei ist also gut für
die Umwelt.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... lässt sich doch gar nicht flächendeckend einführen,
weil nicht jeder Verkehrsverbund sofort mitmacht!
Beim Semesterticket geht’s doch auch. Schon
heute fahren Studierende durch ganz NRW ohne
Fahrschein.
Da haben sich die Verkehrsbetriebe auch erst gewehrt, aber am Ende haben sie die Vorteile gesehen. Fahrscheinfrei wäre eine konsequente Weiterentwicklung dieser Idee:
Es wäre ein Semesterticket für alle Bürger.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist kein Vorteil, denn Autofahren ist billiger für mich!
Wer genau rechnet, dem wird klar: Das
Auto kostet mehr als nur Benzin.
Versicherung, Parkgebühren, Reparaturen, Steuern, Knöllchen.
Wie viel ein Kilometer Autofahrt tatsächlich kostet, ist nicht transparent!
Bei #fahrscheinfrei zahlst du monatlich
einen fixen und überschaubaren Beitrag
– und fährst wann und wo immer du
willst.

Bus und Bahn #fahrscheinfrei
... ist doch nur eine Piraten-Spinnerei!
Dann spinnen auch Wissenschaftler, Kommunen, Verkehrsverbünde und Bürgerinitiativen. Denn nicht nur
Piraten wollen #fahrscheinfrei. Wir sind aber die einzigen, die das konsequent im Landtag fordern! Viele
Studien belegen: Es ist möglich und in einigen europäischen Städten funktioniert es schon. Fahrscheinfrei ist keine Spinnerei, sondern eine revolutionäre
Idee.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist doch Bevormundung!
Wir verbieten niemanden was. Du darfst natürlich weiterhin das Auto nutzen. Fahrscheinfrei ermöglicht nur zusätzlich, Bus und Bahn zu fahren – und schreibt dir nichts
vor. Es bietet dir mehr Möglichkeiten. Das ist keine Bevormundung, das ist Freiheit.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist unsinnig, denn dann ist der ÖPNV noch mehr überlastet!
Nein. Wenn jeder für ein Bürgerticket zahlt, kann
man mehr Busse und Bahnen anschaffen und einsetzen. Dadurch fahren sie öfter und sind nicht
mehr so voll. Fahrscheinfrei ist die Lösung für
mehr Investitionen im öffentlichen Nahverkehr.
Davon profitieren alle.

Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist unnötig. Es läuft doch alles.
Das meinst du doch nicht ernst, oder? Es fehlt
Geld an allen Ecken und Enden. Züge fallen
dauernd aus und nach 20 Uhr fährt auf dem
Dorf kein Bus mehr.
Die Finanzierung durch Ticketverkäufe reicht
offensichtlich nicht. Wir wollen #fahrscheinfrei. Das garantiert verlässliche Einnahmen,
die sinnvoll investiert werden können.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist für mich Geldverschwendung. Ich nutze den ÖPNV nie.
Es gibt viele Dinge, die nicht von allen genutzt werden,
aber allen zugänglich sind. Zum Beispiel Sportanlagen,
Parks, Theater, Museen und vieles mehr. Weil sie wichtig
sind, werden sie aus Steuermitteln bezahlt. Und auch Mobilität ist ein Grundbedürfnis in der modernen Welt – und
das muss die Gesellschaft gemeinsam sicherstellen. Fahrscheinfrei ist keine Geldverschwendung, sondern Voraussetzung für Mobilität und Teilhabe.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… verbessert auch nicht die Qualität des Öffentlichen Nahverkehrs!
Doch. Denn momentan gibt es eine Abwärtsspirale:
Busse und Bahnen sind dreckig, überfüllt und unpünktlich. Taktung und Verbindungen sind mangelhaft. Die Menschen wenden sich vom Nahverkehr
ab, kaufen keine Tickets mehr. Das Geld wird weniger, die Qualität noch schlechter. Dieser Teufelskreis wird durch #fahrscheinfrei durchbrochen.
Denn #fahrscheinfrei erhöht die Nachfrage. Eine höhere Nachfrage erfordert ein besseres Angebot und
rechtfertigt auch politisch die Investitionen.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist doch Sozialismus!
Quatsch! Wer Teilhabe für alle Bürger in einer
modernen Gesellschaft will, der muss Mobilität
für jeden ermöglichen. Der Nahverkehr gehört
zur allgemeinen Daseinsvorsorge und muss eh
laut Artikel 20 Grundgesetz gemeinschaftlich finanziert werden. Fahrscheinfrei ist kein Sozialismus, sondern soziale Verkehrspolitik.

Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist nichts wert, weil es nichts kostet!
Irrtum. Jeder bezahlt ja einen geringen Beitrag. Wasser aus
der Leitung ist auch nicht super teuer und trotzdem kann Keiner darauf verzichten. Fahrscheinfrei ermöglicht allen jederzeit mit Bus und Bahn zu fahren. Ein Service, der nicht teuer,
aber wertvoll ist.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… bringt mir nichts, weil vor meiner Tür nichts fährt!
Nach jahrzehntelangen Sparmaßnahmen und Kürzungen ist das Streckennetz tatsächlich löchrig geworden. Aber: Ein solidarischer Beitrag sorgt für
eine solide Finanzierungsbasis. Damit kann man
das ÖPNV-Angebot ausbauen: Busse fahren öfter,
es gibt mehr Haltestellen, mehr Linien und bessere
Umsteigebedingungen. Dann auch vor deiner Tür.

Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… funktioniert nicht im ländlichen Raum!
Nein, gerade auf dem Land braucht man #fahrscheinfrei. Denn im Moment nutzen die Leute
Busse und Bahnen nicht, weil das Angebot so
schlecht ist. Mit #fahrscheinfrei hat man mehr
Budget, um den Nahverkehr auszubauen. Zum Beispiel mit Anruf-Bussen oder selbstfahrenden Taxis
zum nächsten Knotenpunkt. Auch ein Fahrradleihsystem ist denkbar. Fahrscheinfrei macht den ländlichen Raum mobil.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist verfassungswidrig!
Nein. Juristische Gutachten sagen, dass die
Möglichkeit, den ÖPNV nutzen zu können –
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung –
die Erhebung eines zweckgebundenen Beitrages rechtfertigt. Die dadurch generierten
Mittel müssen auch zweckgebunden für
diese Leistung eingesetzt werden. Auf gut
Deutsch: Fahrscheinfrei ist nicht verfassungswidrig.
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Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… verstehe ich nicht. Was soll das bringen?
Stell dir doch einmal vor: Jeder kann Bus und
Bahn zu jeder Zeit nutzen. Du suchst keine
Tarife mehr. Du steigst ein wann und wo du
willst, ganz ohne Ticket. Der Bus ist sauber
und kommt alle 5 Minuten. Niemand wird
ausgeschlossen, jeder kann mitfahren. Auf
den Straßen fahren weniger Autos, die Luft
ist besser und die Stimmung in der Stadt ist
entspannt.
Also wenn das nicht geil ist...
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… löst auch nicht alle Verkehrsprobleme!
Das behauptet ja auch keiner. Aber solange wir
eine Verkehrspolitik nur für Autofahrer machen,
werden die Probleme lediglich schlimmer. Fahrscheinfrei hingegen macht den Nahverkehr attraktiv, entlastet die Straßen, senkt die Sanierungskosten – und ist damit Teil der Lösung.
Bus und Bahn #fahrscheinfrei
… ist doch so toll. Warum wurde es noch nicht umgesetzt?
Zuerst müssen sich andere Parteien endlich dazu
durchringen, #fahrscheinfrei überhaupt zu wollen.
Sie müssen entsprechende gesetzliche Regelungen
treffen, damit Kommunen #fahrscheinfrei einführen
können. Wir wollen in einzelnen Städten Modellversuche durchführen, um das System zu testen. Mit
den Erkenntnissen aus diesen Pilotprojekten lassen
sich auch die letzten Kritiker überzeugen. Und #fahrscheinfrei kann endlich kommen.

Weitere Vorurteile? Schreibe uns!

#fahrscheinfrei
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Das 4-Punkte-Fazit der Piratenfraktion zur Studie
1. NRW ist reif für Bus und Bahn #fahrscheinfrei
Es ist durchdacht, möglich und praktisch umsetzbar.
2. Der ÖPNV muss umgehend ausgebaut werden
Der Ausbau des ÖPNV muss jeweils zuerst erfolgen, dann
aber umgehend die Nachfrage mit Bus und Bahn #fahrscheinfrei angekurbelt werden.
3. Fahrscheinfrei bringt Mehrwert: Die Finanzierung
Die Hauptfinanzierung ist nicht nur über die solidarische
Umlage (Bürgerticket) wie beim Semesterticket möglich.
Wir sollten die Finanzierung über die Grundsteuer und Erschließungsbeiträge mehr in den Fokus nehmen.
Weitere Instrumente (z. B. Bettensteuer, Parkgebühren)
flankieren die Finanzierung. Varianten wie die Arbeitgeberabgabe oder zusätzliches Sponsoring sind möglich.
Im Kreis Recklinghausen würde ein Bürgerticket im Monat
durchschnittlich zwischen 15 und 20 EUR/EW kosten. Der finale Preis richtet sich nach der Anzahl der Zahlenden (rund
50% aller Einwohnenden) und etwaigen flankieren Finanzierungsmaßnahmen.
In Bad Salzuflen (Touristenort) könnten Kurtaxe, Parkraumbewirtschaftung etc. sowie ein „Marketingbudget“ bereits
einen Großteil der Finanzierung übernehmen. Hier lässt sich
der Ausbau des ÖPNV leichter bewerkstelligen.
4. Der Fahrplan steht: Wir können sofort damit anfangen
Wir können sofort beginnen: Das Gutachten skizziert einen
Pilotversuch ab 2018 und eine sukzessive Einführung ab
2021.
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Der Fahrplan
2017

Abfahrt zur smartgerechten Verkehrswende!
Die Piratenfraktion bringt als Blaupause Anträge zur
nachholenden Sanierung, zum ÖPNV-Ausbau und einen
konkreten Fahrplan für ein Modellprojekt in NRW (s.u.)
ein.
Weitere Schritte: Im Land NRW wird #fahrscheinfrei in
den Koalitionsvertrag aufgenommen, Rechtliche Rahmenbedingungen für Pilotprojekte werden geschaffen
(siehe auch mehrheitlich abgestimmte Handlungsempfehlung der Enquetekommission), ein Pilotprojekt oder
mehrere Modellprojekte (Modellstädte/-regionen)
werden gefunden; In den Kommunen werden die politischen Grundlagen geschaffen, Ausbaupläne erarbeitet
und die Akzeptanz geprüft.

2018

Ausbau des ÖPNV und Einführungsvorbereitungen für
#fahrscheinfrei in den Modellregionen.

2018-2021

Nachholende Sanierung einerseits, Ausbau des ÖPNV
andererseits in ganz NRW (zwei unterschiedliche Finanzierungstöpfe); massives Verkehrswendeprogramm

2019-2021

Durchführung eines zweijährigen Modellprojektes in
den Modellregionen. Evaluation und Erarbeitung eines
Ausbaukonzeptes.

2021-2024

Auf Landesebene werden die rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen für innovative Finanzierungsinstrumente geschaffen.

bis 2025

Bus und Bahn #fahrscheinfrei kann in ganz NRW mit Unterstützung des Landes durch die Kommunen/Kreise/Regionen selbst eingeführt werden. Der Tarifdschungel wird sukzessive abgeschafft.

2025

Ankunft der smartgerechten Verkehrswende!
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II.

Machbarkeitsstudie „Bus und Bahn fahrscheinfrei in NRW“
Auftraggeber:
PiKo NRW e. V.
Akademiestr. 3
40213 Düsseldorf
Auftragnehmer:
tjm-consulting mobilitätsmanagement
Hansaring 61
50670 Köln

#fahrscheinfrei stoppt die Abwärtsspirale im ÖPNV
Oliver Bayer präsentiert die Studie auf einer Pressefahrt
in einer historischen Straßenbahn der Rheinbahn AG (30.1.2017)
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Machbarkeitsstudie „Bus und Bahn fahrscheinfrei in NRW“
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Imrrelqieywjèppi# qwwir# hyvgl# imri# lúlivi# Ryx~ivjmrer~mivyrk#
osqtirwmivx# {ivhir1# [ikir# hiv# wxvyoxyvippir# Yrxivjmrer~mivyrk# hiw# ÚTRZ#
{mvh# hew# Erkifsx# mrwfiwsrhivi# mq# pèrhpmglir# Veyq# mqqiv# qilv#
~yvgokijelvir1#
#
Sf{slp# iw# yq{ipxtspmxmwgl# rsx{irhmk# mwx/# irxwtviglirhi# Mrziwxmxmsrir# mr#
hir# Eywfey# hiv# Zivoilvwmrjvewxvyoxyv# ~y# xèxmkir/# ~milx# wmgl# hmi# újjirxpmgli#
Lerh# fim# hiv# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# ~yrilqirh# eyw# hiv# Ziverx{svxyrk1# Hmi#
Rsx{irhmkoimx#imriv#epxivrexmzir#ÚTRZ0Jmrer~mivyrk#mwx#wsqmx#sjjirwmglxpmgl1##
#
Zsv# hiq# Lmrxivkvyrh# hiv# Jmrer~mivyrkwtvsfpiqi# mq# ÚTRZ# mwx# imri# regl0###
lepxmki# Riysvhryrk# hiv# Jmrer~mivyrk# fivjèppmk/# {sfim# wmgl# hmiw# ws{slp# eyj#
hir# Wermivyrkwwxey/# hmi# ivjsvhivpmglir# Mrziwxmxmsrir# mr# Mrjvewxvyoxyv# yrh#
Jelv~iyki/# epw# eygl# eyj# hir# Fixvmif# fi~milx1# Hmi# ivjsvhivpmglir# Qmxxip######
qwwir# imri# qmxxip0# fmw# perkjvmwxmki# Jmrer~tperyrk# ivqúkpmglir/# hmi# wmgl#
hehyvgl#eyw~imglrix/#heww#wmi#~yoyrjxwjèlmk#mwx1#
Mq# Wglmirirtivwsrirzivoilv# +WTRZ,# yrh# mq# Újjirxpmglir# Wxveãirtivwsrir0
zivoilv# +ÚWTZ,# fivylx# hmi# Jmrer~mivyrk# eyj# ~{im# Wèypir># hiv#
Ryx~ivjmrer~mivyrk#yrh#hiv#újjirxpmglir#Gs0Jmrer~mivyrk1#
Ryx~ivjmrer~mivyrk# qimrx# hefim# hmi# ^elpyrk# jv# hmi# Mrerwtvyglrelqi# hiv#
Zivoilvwpimwxyrkir# hyvgl# hmi# hmvioxir# Ryx~iv/# epws# hmi# Jelvkèwxi1# Hmi# ~y#
irxvmglxirhir# Tvimwi# {ivhir# hyvgl# hir# ni{impmkir# Xevmj# fiwxmqqx1# Hew#
W}wxiq# hiv# Ryx~ivjmrer~mivyrk# jspkx# hiv# Pskmo/# heww# hmi# Ryx~irhir# jv# hmi#
xexwèglpmgli#Ryx~yrk#~elpir1#[imxivi#Vikipyrkir#jmrhir#wmgl#lmrwmglxpmgl#hiv#
Ivwxexxyrk# zsr# Qmrhivivpúwir# mq# Eywfmphyrkwzivoilv# yrh# hiv# Wgl{iv0
filmrhivxirjvimjelvx/# hiv# wskirerrxir# Jelvkiphwyvvskexi1# Hmiwi# Zivoilvi#
{ivhir# jv# hmi# irxwtviglirhir# Tivwsrirkvyttir# ivqèãmkx# erkifsxir/#
{sfim#hmi#Ivqèãmkyrk#hir#Zivoilvwyrxivrilqir#hyvgl#hmi#Ki{èlvyrk#zsr#
Teywglepir#eywkikpmglir#{mvh1#Pix~xpmgl#lerhipx#iw#wmgl#lmivfim#yq#kiwix~pmgl#
erkisvhrixi# Wsrhivxevmji# qmx# kivmrkiviv# Xevmjivkmifmkoimx/# hmi# hyvgl#
wxeexpmgli# ^elpyrkir# osqtirwmivx# {ivhir1# Hmi# Xevmji# {ivhir# zsr# hir#
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ni{impmkir# Zivoilvwyrxivrilqir# zivimrrelqx# yrh# fiv# imri# zivimrfevxi#
Imrrelqieyjximpyrk# ivjspkx# hmi# ^y{imwyrk# hiv# Jelvkiphimrrelqir# eyj# hmi#
imr~iprir#Zivoilvwyrxivrilqir1##
Hmi#Tmvexirjveoxmsr#mq#Perhxek#RV[#jsvhivx#eyjkvyrh#hiv#~yzsv#yqvmwwirir#
glvsrmwglir# Yrxivjmrer~mivyrk# mq# ÚTRZ# imri# regllepxmki# ÚTRZ0
Jmrer~mivyrkwvijsvq# jv# Rsvhvlimr0[iwxjepir/# hmi# imri# riyi/# {mvxwglejxpmgl#
eywoúqqpmgli#yrh#ws~mep#kiviglxi#Jmrer~mivyrkwjsvq#jv#hir#ÚTRZ#mr# RV[#
~yq#^mip#lex1##Oivrtyrox#hmiwiv#Jmrer~mivyrkwvijsvq#mwx#hiv#Ziv~mglx#eyj#hir#
Jelvoevxirzivoeyj# fim# kpimgl~imxmkiv# Imrjlvyrk# imriw# wspmhevmwglir#
Yqpekiw}wxiqw1##
#
Imri#Yqpekijmrer~mivyrk#regl#hiq#Wspmhevtvmr~mt/#fiwwiv#fioerrx#yrxiv#hiq#
Fikvmjj#Fvkivxmgoix/#ivújjrix#tspmxmwgl#kiwilir#hmi#Glergi#imriw#hiv#kvúãxir#
^ykerkwliqqrmwwi# ~yq# ÚTRZ0W}wxiq# ~y# fiwimxmkir# yrh# zmipi# riyi#
Qirwglir#jv#újjirxpmgli#Zivoilvwqmxxip#~y#ki{mrrir#yrh# wsqmx#hir#Qshep#
Wlmjx#~ykyrwxir#hiw#Yq{ipxzivfyrhiw#~y#wximkivr1#
#
Qmx# hiv# Yqwix~yrk# imriv# Yqpekijmrer~mivyrk# regl# hiq# Wspmhevqshipp#
ivkifir# wmgl# zmipi# svkermwexsvmwgli/# tveoxmwgli# yrh# eygl# nyvmwxmwgli# Jvekir/#
hmi# regl# Qúkpmgloimx# mq# Velqir# hmiwiv# Qeglfevoimxwwxyhmi# {imxkilirh#
fierx{svxix#{ivhir#wsppir1#
#
HIV#ÚJJIRXPMGLI#TIVWSRIRZIVOILV#MR#RSVHVLIMR0[IWXJEPIR#

#
Erkiwmglxw# hiv# yrxivwglmihpmglir# vèyqpmglir# yrh# ws~mepir# Wxvyoxyv# hiw#####
Perhiw# Rsvhvlimr0[iwxjepir# +RV[,# ws{mi# hiv# mq# Nelv# 5346# mq# RV[0
Opmqewglyx~kiwix~# fiwglpswwirir# Opmqewglyx~~mipi/# fmw# ~yq# Nelv# 5353# yq#
qmrhiwxirw# 58# (# yrh# fmw# ~yq# Nelvi# 5383# yq# qmrhiwxirw# <3# (#
Xvimfleywkewiqmwwmsrir# ~y# vihy~mivir/# fihevj# iw# imriv# vehmoepir#
Zivoilvw{irhi# mr# Rsvhvlimr0[iwxjepir/# hmi# eyj# kvúãxqúkpmgli# Zivoilvw0
zivqimhyrk#ws{mi#imri#ki~mipxi#Zivpekivyrk#eyj#hir#Yq{ipxzivfyrh#ef~mipx1#
àfivúvxpmgli#Qsfmpmxèx#{mvh#mr#RV[#hyvgl#hir#Jivr0#yrh#Vikmsrep0#f~{1#eygl#
Relzivoilv# ivqúkpmglx/# {sfim# hmi# Kvir~ir# ~{mwglir# Rel0# yrh# Jivrzivoilv#
erkiwmglxw# hiv# hyvgl# tsp}~irxvmwgli# Feppyrkwvèyqi# kioirr~imglrixir#
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Wmihpyrkwwxvyoxyv#jpmiãirh#wmrh/#{èlvirh#hmi#Viglxwrsvqir#imri#Efkvir~yrk#
zsvkifir1##
Rsvhvlimr0[iwxjepir# lex# mq# ^yki# hiv# Vikmsrepmwmivyrk# hmi# Eyjkefir0
xvèkivwglejx# eyj# Ovimwi/# ovimwjvimi# yrh# imr~ipri# ovimwerkilúvmki# Wxèhxi#
fivxvekir1#Hmiwi#{mihivyq#lefir#hmi#Ziverx{svxyrk#jv#hir#WTRZ#er#hmi#
zsr# mlrir# kifmphixir# ^{igozivfèrhi# efkikifir1# Ws# irxwtvmglx# hmi#
Svkermwexmsrwwxvyoxyv# hiw# ÚTRZ# mr# Rsvhvlimr0[iwxjepir# imriq# 60Ifirir0
Qshipp>##
#

####41#Ifiri>#Ovimwi#2#Ovimwjvimi#Wxèhxi#+Tperyrk,#
####51#Ifiri>#^{igozivfèrhi#2#Zivoilvwzivfrhi#2#Zivoilvwkiqimrwglejxir#
+Qerekiqirx#)#Vikmi,#
####61#Ifiri>#Zivoilvwyrxivrilqir#+Fixvmif,#
#
Mq# Nelv# 4==8# {yvhi# mr# Rsvhvlimr0[iwxjepir# hmi# Ziverx{svxyrk# jv# hir######
Újjirxpmglir# Wxveãirtivwsrirzivoilv# +ÚWTZ,# yrh# hir# Wglmirirtivwsrir0
relzivoilv#+WTRZ,#eyj#hmi#Osqqyrir#fivxvekir1#Hiv#WTRZ#mwx#mr#=#+ef#533<#
ryv# rsgl# 6,# Osstivexmsrwvèyqir# +^{igozivfèrhir,# fiv# osqqyrepi#
^yweqqirevfimx# svkermwmivx1# Jv# hir# ÚWTZ# wmrh# hmi# 5=# Ovimwi# yrh# 56#
ovimwjvimir# Wxèhxi/# hmi# Wxehxvikmsr# Eeglir# ws{mi# imrmki# ovimwerkilúvmki#
Wxèhxi# epw# Eyjkefirxvèkiv# ziverx{svxpmgl/# wsjivr# wmi# mlvi# Eyjkefir0
xvèkivwglejx# f~{1# Tperyrkw0# yrh# Svkermwexmsrweyjkefir# rmglx# er# hir#
ni{impmkir# ^{igozivferh# hipikmivx# shiv# ~yv# Yrxivwxx~yrk# imri# ovimw{imxi#
Qerekiqirxkiwippwglejx# kifmphix# lefir1# Mr# zmipir# Opimr0# yrh# Qmxxipwxèhxir#
Rsvhvlimr0[iwxjepirw# kmfx# iw# hevfiv# lmreyw# imkirwxèrhmki# psoepi#
Wxehxzivoilvww}wxiqi1##
#
Fimq# Xliqe# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# mwx# fikvmjjpmgl# ~{mwglir# hiv# Jmrer~mivyrk#
hyvgl# hmi# újjirxpmgli# Lerh# yrh# hiv# Jmrer~mivyrk# hyvgl# hmi# hir# ÚTRZ#
fixvimfirhir# +sjx# osqqyrepir,# Zivoilvwyrxivrilqir# ~y# yrxivwglimhir1#
Pix~xivi# fi~milir# mlvi# Jmrer~qmxxip# hiv~imx# ~yq# imrir# zsr# hiv# újjirxpmglir#
Lerh/#~yq#erhivir#zsr#mlvir#Jelvkèwxir1#Hmi#újjirxpmgli#Lerh#jmrer~mivx#hir#
ÚTRZ# hyvgl# osqqyrepi# Leywlepxwqmxxip# +~1# F1# mr# Jsvq# zsr#
Fixvmifw~ywglwwir,/# Imrpekir# mr# shiv# Imkirerximpir# er# osqqyrepir#
Zivoilvwyrxivrilqir# ws{mi# Wxiyivzsvximpi# +Uyivzivfyrh,# f~{1# Zivpywx0
eywkpimgl1##
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Pèrhpmgli# Ovimwi# oúrrir# eyjkvyrh# mlviv# tvioèvir# Leywlepxwpeki# sjx# oimri#
Imkirqmxxip# jv# hmi# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# fivimxwxippir/# sf{slp# hmiwi# hvmrkirh#
rsx{irhmk#{èvir#yrh#mr#hir#osqqyrepir#Leywlepxir#hmi#^ywglwwi#jv#hir#
Oj~0Zivoilv#mrwkiweqx#fiv{mikir1#
Mr# Rsvhvlimr0[iwxjepir# i|mwxmivir# eglx# vikmsrepi# Zivfyrhxevmji# yrh# hiv#
RV[0Xevmj#epw#fivkisvhrixiv#Perhiwxevmj1#Hmi#Xevmjkiwxepxyrk#svmirxmivx#wmgl#
fiv{mikirh# er# hir# osqqyrepir# Kvir~ir1# Hiv# RV[0Xevmj# ivqúkpmglx# eyj#
perkir#Vipexmsrir#hir#àfivkerk#fiv#imr#shiv#qilvivi#Zivfyrhxevmjkifmixi1#
Hmi# Fijúvhivyrkwfihmrkyrkir# {yvhir# lmrwmglxpmgl# hiv# Viglxi# yrh# Tjpmglxir#
hiv# Jelvkèwxi# yrh# Zivoilvwyrxivrilqir/# hiv# Vikipyrk# ~yv# Qmxrelqi# zsr#
Jelvvèhivr/#hiv#Qsfmpmxèxwkeverxmi#yrh#hiv#Omrhivepxivwkvir~ir#erkikpmglir1##
Qmx#hiv#Zmip~elp#osqqyrepiv#Xevmji#wximkx#kpimgl~imxmk#hmi#Osqtpi|mxèx#jv#hmi#
Jelvkèwxi1# Mrwfiwsrhivi# Kipikirlimxwoyrhir/# hmi# fiv# qilvivi# Xevmjvèyqi#
vimwir#jèppx#hmi#Eyw{elp#hiw#vmglxmkir#Xmgoixw#sjx# wgl{iv/# {ew#wsqmx#sjx#~yq#
^ykerkwliqqrmw#{mvh1#
Hmi# Tvimwfmphyrk# mq# ÚTRZ# mwx# imr# osqtpi|iv# Tvs~iww/# hiv# mrrivlepf# hiv#
Zivoilvwzivfrhi# mr# imriq# Efwxmqqyrkwzivjelvir# ~{mwglir# Eyjkefir0
xvèkivr# yrh# kkj1# hir# Zivoilvwyrxivrilqir# jiwxkipikx# {mvh/# mr# hew#
{mvxwglejxpmgli/# {mi# eygl# tspmxmwgli# Jeoxsvir/# imrjpmiãir1# Lmiv~y# kilúvir#
eygl#àfivpikyrkir/#mr{mi{imx#^elpyrkwfivimxwglejxir#efkiwglútjx#{ivhir#
oúrrir#f~{1#wsppir1##
Regl# Erkefir# hiw# Qmrmwxivmyqw# jv# Feyir/# [slrir/# Wxehxirx{mgopyrk# yrh#
Zivoilv# hiw# Perhiw# Rsvhvlimr0[iwxjepir# júvhivx# hew# Perh# hir# ÚTRZ# yrxiv#
erhiviq#eygl#fiv#hyvglkivimglxi#Fyrhiwqmxxip# qmx#nèlvpmgl#vyrh#4/7#É#4/8#
Qvh1#Iyvs1#Qmx#hir#Rszippmivyrkir#hiw#ÚTRZK#RV[#mr#hir#Nelvir#533;#yrh#
5343#{yvhir#Júvhivxexfiwxèrhi#mr#hvim#Teywglepir#+«#44/#Efw1#4/#«#44/#Efw1#5#
yrh# «# 44e# ÚTRZK# RV[,# yrh# imriv# Teywglepjúvhivyrk# +«# 45# ÚTRZK# RV[,#
~yweqqirkijewwx# yrh# ryv# rsgl# imr~ipri# Júvhivxexfiwxèrhi# mq# fiwsrhivir#
Perhiwmrxiviwwi#+«#46#yrh#«#47#ÚTRZK#RV[/#Ws~mepxmgoix,#eyjviglxivlepxir1#
Hmi#Xmgoixivpúwi/#mr#5347#mr#Rsvhvlimr0[iwxjepir#5/7#Qvh1#Iyvs/#imrwglpmiãpmgl#
hiv# Jelvtvimwwyvvskexi# +Wglpiv0# yrh# Wgl{ivfilmrhivxirzivoilvi,# oúrrir#
hmi# irsvqir# Mrjvewxvyoxyvoswxir# hiw# ÚTRZ# rmglx# higoir1# Fim# lsliv#
Eywpewxyrk# mr# Feppyrkwkifmixir# f~{1# fim# lsliq# Oswxirhigoyrkwkveh# mwx# hmi#
Jmrer~mivyrk#hiw#stivexmzir#Fixvmifw#mr#Imr~ipjèppir#qúkpmgl1##
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51#

EYJKEFIRWXIPPYRK#YRH#^MIPI#HIV#QEGLFEVOIMXWWXYHMI#
¿$64 6/& $"*/ ("*34%LIMRJVIM#MR#RV[½#

#
&zf /^ay`^fzezf Ä$ e Felr# jelvwglimrjfz z 05<Â fijewwx# wmgl#
qmx#hiv#Imrjlvyrk#imriw#jelvwglimrjvimir#ÚTRZ#mr#Rsvhvlimr0[iwxjepir1#He#
iw#hmi#Yqwix~yrk#imriw#jelvwglimrjvimir#ÚTRZ#W}wxiqw/#jmrer~mivx#hyvgl#imr#
Fvkivxmgoix/#ws#fmwperk#rsgl#rmglx#mr#hiv#Viepmxèx#kikifir#lex#yrh#iw#fmwliv#
ryv# ivwxi# Yrxivwyglyrkwerwèx~i# kmfx/# svmirxmivx# wmgl# hmi# zsvpmikirhi#
Qeglfevoimxwwxyhmi#{imxkilirh#er#hir#regljspkirhir#^mipir>##
#
' oyv~jvmwxmk#ezf 6ay^ggw fzf Ä3`zf^f jelvwglimrjvim# 05<Â 
(z^zfw ^f 3z }ff  7yf^ Ä$ e $elr#
g^yayfzgfzÂ¾  'g^ywf  ^effzf 'zgyw fzf
jelvwglimrjvimir#ÚTRZ#mr#RV[#~y#ki{mrrir1#
#
' qmxxipjvmwxmk# hmi# jmrer~mippi# Imrfi~milyrk# eppiv# Er{slriv# hyvgl# imr#
ze^zayf $fz^wef ÌÄ$wfzafÂÍ zf kkj1#erhiviv#Ryx~iv/#
tsxir~mippiv#
Ryx~iv#
yrh#
Ryx~rmiãiv#
hyvgl#
epxivrexmzi#
Jmrer~mivyrkwmrwxvyqirxi/#
#
' qmxxipjvmwxmk# hmi# zsppwxèrhmki# Efwglejjyrk# nikpmgliv# Jelvwglimri# yrh#
Jelvwglimrosrxvsppir#mr#RV[/#
#
' perkjvmwxmk# imri# Ivlúlyrk# hiw# ÚTRZ0Erximpw# eq# Qshep# Wtpmx# fim#
kpimgl~imxmkiv# Vihy~mivyrk# hiw# QMZ0Erximpw# yrh# Fimfilepxyrk# hiw#
Jelvveh0#yrh#Jyãzivoilvwerximpw/#
#
' perkjvmwxmk# imri# Zivfiwwivyrk# hiv# Kiweqx0Úosfmper~# hiw# Zivoilvw# yrh#
imri#Zivvmrkivyrk#hiv#Pèvq0#yrh#Pyjxwglehwxsjji1##
#
Leytx~mip# hiv# Qeglfevoimxwwxyhmi# ÄFyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[Â# mwx#
iw/# Lerhpyrkwiqtjilpyrkir# jv# Tspmxmo/# Ziv{epxyrk# yrh# ÚTRZ0Erfmixiv# ~y#
kifir/# {mi# oyv~0/# qmxxip0# yrh# perkjvmwxmk# e^ (z^zfwf  ÄFyw# yrh#
Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[Â# yqkiwix~x# {ivhir# oerr1# Hefim# wsppir# hmi#
^ykerkw0#yrh#Yqwix~yrkwliqqrmwwi#firerrx#{ivhir/#hmi#mrwfiwsrhivi#zsv#
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Svx# mr# hir# Osqqyrir# hmi# Yqwix~yrk# imriw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# mr# Jsvq#
imriw#Fvkivxmgoixw#zivlmrhivr1##
#
Mq# Velqir# hiv# eppkiqimrir# tspmxmwglir# Hmwoywwmsrir# fiv# riyi# [iki# hiv#
ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# wmrh# rsgl# zmipi# Jvekir# sjjir/# hmi# mq# Velqir# hmiwiv#####
Wxyhmi#regl#Qúkpmgloimx#fierx{svxix#{ivhir#wsppir>#
#
' [ipgli# Glergir# yrh# Vmwmoir# wmrh# qmx# hiv# Imrjlvyrk# imriw#
jelvwglimrjvimir#Újjirxpmglir#Relzivoilvw#jv#imri#Osqqyri#zivfyrhir#
+{irr###imri#Osqqyri#hmiwir#imrjlvx,C#
#
' [iwlepf# mwx# iw# rsx{irhmk# yrh# hmi# nyvmwxmwgl# imrjeglwxi# Stxmsr# imrir######
Fimxvek#~yv#ÚTRZ#Jmrer~mivyrk#imr~yjlvirC#
#
' [evyq# mwx# iw# rsx{irhmk/# heww# hew# Perh# hmi# Osqqyrir# ivqèglxmkx/####
imkiri#Fimxvèki#ivlifir#~y#hvjirC#
#
' [mi#oúrrxi#imr#wspmhevmwgliw#Fimxvekwqshipp#eywwilir#É#erkipilrx#~1#F1#er#
ezf ;ay_wf fzf Ä$wfzafÂ ef ^ay ^ ef ;%&0Zsvwglpek#
imriv#kvyrhwxiyivfi~skirir#EfkefiC##
#
' [mi# lsgl# {èvi# imr# mrhmzmhyipp# ~y# ~elpirhiv# Fimxvek# jv# hmi# Fvkivmrrir#
yrh#Fvkiv#mr#RV[C##
#
' [ipgli# ~ywèx~pmglir# epxivrexmzir# Mrwxvyqirxi# ~yv# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk#
oúrrir#wmrrzsppiv{imwi#liverki~skir#{ivhir/#hmi#rifir#hir#Fi{slrivr#
eygl#Tirhpiv/#Xsyvmwxir#ws{mi#Hvmxxryx~iv#f~{1#Ryx~rmiãiv#hiw#ÚTRZ#qmx#
imrfi~milir# +Relzivoilvwefkefi/# Ivwglpmiãyrkwfimxvek/# Fixxirwxiyiv/#
Gmx}0Qeyx/#Tevoveyqfi{mvxwglejxyrk#yw{1,C##
#
' Qmx# {ipgliq# Ziv{epxyrkweyj{erh# {èvi# hmi# Yqwix~yrk# hiv# ni{impw#
zsvkiwglpekirir#Jmrer~mivyrkwmrwxvyqirxi#zivfyrhirC##
#
' [ipgli# Zsveywwix~yrkir# imriv# ÚTRZ0Velqir0# f~{1# Mrziwxmxmsrw0
jmrer~mivyrk#{ivhir#wimxirw#hiw#Fyrhiw#kijsvhivxC##
#
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' [mi# kilx# hew# Jmrer~mivyrkwqshipp# qmx# hir# 534=# eywpeyjirhir#
Irxjpiglxyrkw0#yrh#Vikmsrepmwmivyrkwqmxxipr#yqC##
#
' Irxwxilir#~ywèx~pmgli#Fipewxyrkir#jv#hir#RV[#Leywlepx#yrh#mr#{ipgliv#
LúliC##
#
' Wmrh#Eywkpimglw~elpyrkir#jv#Wglpiv#yrh#Wgl{ivfilmrhivxi#kijèlvhixC#
#
' [èvi# hiv# osqqyrepi# Uyivzivfyrh# hyvgl# imri# Fimxvekwjmrer~mivyrk# hiw#
ÚTRZ#kijèlvhixC#[mi#oúrrxi#qer#hmiwir#wmglivrC#
#
' [ipgli# Osrjpmoxi# ivkifir# wmgl# eyw# hiv# Wex~yrk# hiw# ni{impmkir#
Zivoilvwzivfyrhiw/# {irr# imri# Osqqyri# hir# jelvwglimrjvimir#
Relzivoilv#imrjlvir#{mppC##
#
' Yqkerk# qmx# hiv# Wglrmxxwxippirtvsfpiqexmo># Mwx# i0Xmgoixmrk# imri# Púwyrk#
yrh#{ipgli#Eyw{mvoyrk#ivkifir#wmgl#jv#hmi#ImrrelqieyjximpyrkC##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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61#

LMRXIVKVàRHI#^YV#IRX[MGOPYRK#HIW#FàVKIVXMGOIXW#

#
Wimx# hir# 4=93iv# Nelvir# {yvhir# zivwglmihiri# Osr~itxi# ~yv# epxivrexmzir#####
Jmrer~mivyrk#hiw#Újjirxpmglir#Tivwsrirrelzivoilv#+ÚTRZ,#hmwoyxmivx1#Lèyjmk#
{yvhi#hefim#imr#hyvgl#Wxiyivr#jmrer~mivxiv#Ryppxevmj#mr#Fixveglx#ki~skir/#yq#
hmi#ÚTRZ0Ryx~yrk#exxveoxmziv#~y#qeglir#yrh#hehyvgl#hir#Zivoilvwjpyww#mq#
Eyxszivoilv# ~y# zivfiwwivr1# Eygl# {irr#hiv# Fikvmjj# Ryppxevmj# wykkivmivx/# heww#
hiv# Relzivoilv# oswxirpsw#mwx/# {ivhir# hmi# Oswxir# xexwèglpmgl# hyvgl# Wxiyivr/#
epws# zsr# hiv# Eppkiqimrlimx# kixvekir/# h1l1# hiv# Fikvmjj# Ryppxevmj# fiwglvimfx###
pihmkpmgl/#heww#zsq#Jelvkewx#oimr#Xevmj#fi~elpx#{mvh1#
#
Iw# {yvhir# vikmsrep# yrh# ~imxpmgl# irk# fikvir~xi# Ryppxevmj0Eoxmsrir# ivtvsfx/#
hyvgl# {ipgli# nihsgl# oimri# rirrirw{ivxir# Zivoilvwzivpekivyrkir# ~y#
Kyrwxir#újjirxpmgliv#Zivoilvwqmxxip#eywkipúwx#{ivhir#osrrxir1#Rmihvmkxevmji####
eppimr# wmrh# rmglx# he~y# kiimkrix/# hmi# Fvkivmrrir# yrh# Fvkiv# zsq# ÚTRZ# ~y#
fikimwxivr1# He# hew# Eyxs# {imxivlmr# jv# zmipi# Qirwglir# epw# Wxexyww}qfsp# kmpx#
yrh#mqqiv#rsgl#jv#Jvimlimx#yrh#Fiuyiqpmgloimx#wxilx/#oúrrir#Oswxir0#shiv#
Yq{ipxewtioxi#oimri#Zivlepxirwèrhivyrk#fi{mvoir1#
#
614# WSPMHEVJMRER^MIVYRK##

#
Mr#Qshippir#~yv#wspmhevmwglir#Yqpekijmrer~mivyrk#{ivhir#hmi#Fimxvèki#mr#hiv#
Vikip# ivkèr~irh# yrh# efwimxw# hiw# vikypèvir# Xevmjw}wxiqw# oepoypmivx1# Hmi######
Ryx~ivkvyttirwti~mjmwgli# Fimxvekwlúli# ivkmfx# wmgl# eyw# hiv# erkirsqqirir#
tsxir~mippir#Ryx~yrkwmrxirwmxèx#ws{mi#hiv#Kvyttirkvúãi1##
#
Wspmhevqshippi#~imglrir#wmgl# zsv#eppiq# hehyvgl#eyw/#heww#Efrelqizivxvèki#
qmx# hir# Zivoilvwyrxivrilqir# f~{1# 0zivfrhir# fiv# qilvivi# Nelvi##########
kiwglpswwir# {ivhir1# Regl# hmiwiq# ^imxveyq# mwx# imri# Riyzivlerhpyrk# hiv#
Osrhmxmsrir# ws{mi# hew# Eywpeyjir# hiv# Zivxvèki# kvyrhwèx~pmgl# qúkpmgl1# Hmiwi#
Zivxvèki# {ivhir# fim# hir# Zivoilvwyrxivrilqir# f~{1# 0zivfrhir#
pèrkivjvmwxmk# epw# jiwxi# Imrrelqi# fim# kivmrkiq# Zivxvmifweyj{erh# oepoypmivx1#
Hmi# Relzivoilvwfvergli# irx{mgoipxi# mr# hir# zivkerkirir# Nelvir#
yrxivwglmihpmgli#wspmhevmwgl#jmrer~mivxi#Jelvwglimrqshippi1##
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Mq# ws# kirerrxir# Wsgoipqshipp# {mvh# zsr# hiv# Wspmhevkiqimrwglejx# pihmkpmgl#
imri#Fewmwjmrer~mivyrk#hiw#ÚTRZ#zsvkirsqqir#+~1#F1#fimq#Wglpivxmgoix#mq#
ZVV# shiv# eygl# fim# hir# Wiqiwxivxmgoixw# jv# Wxyhmivirhi,1# Ni# regl#
Eywkiwxepxyrk# ivlepxir# hmi# Kvyttirqmxkpmihiv# efiv# eygl# ryv# imri# vèyqpmgl#
yrh#~imxpmgl#wxevo#imrkiwglvèroxi#Ryx~yrkwfiviglxmkyrk#jv#hir#Relzivoilv1#
Nihiw# Kvyttirqmxkpmih# oerr# herr# mrhmzmhyipp# yrh# jvim{mppmk# hmiwir#
Kipxyrkwfivimgl# hyvgl# ^yoeyj# {imxiviv# Jelvwglimrtvshyoxi# iv{imxivr1# ^mip#
imriw# Wsgoip0qshippw# mwx# iw/# imr# krwxmkiw# yrh# mq# eppkiqimrir#
Kvyttirmrxiviwwi# pmikirhiw# Kvyrherkifsx# er~yfmixir/# hew# er# hir#
mrhmzmhyippir#Fihvjrmwwir#jpi|mfip#erkitewwx#{ivhir#oerr1##
#
Hekikir#{ivhir#fim#imriq#zsppwxèrhmkir#Wspmhevqshipp#wèqxpmgli#Oswxir#zsr#
hiv#Wspmhevkiqimrwglejx#kixvekir1#Hiv#Jsoyw#hiw#Wspmhevqshippw#pmikx#heveyj/#
imrir#Eywkpimgl#hiv#Oswxir#jv#hir#ÚTRZ#liv~ywxippir#yrh#kpimgl~imxmk#eppir#
Kvyttirqmxkpmihivr# imrir# krwxmkir# ^ykerk# ~yq# ÚTRZ# ~y# ivqúkpmglir/#
slri#heww#lmivjv#hiv#Oeyj#imriv#~ywèx~pmglir#Jelvoevxi#rsx{irhmk#mwx1#
#
Wspmhevmwgl# jmrer~mivxi# Xmgoixw# jlvir# mr# hiv# Vikip# ~y# imriv# fiwwivir#
Eywpewxyrk# zsvlerhiriv# Fijúvhivyrkwoete~mxèxir# mq# ÚTRZ1# Mr# Wxèhxir# qmx#####
imriq#mq#Zivlèpxrmw#~yv#Fizúpoivyrkw~elp#lslir#Erximp#er#Mrlefivmrrir#yrh#
Mrlefivr# wspgliv# Xmgoixw# jlvx# hmi# Mrerwtvyglrelqi# ~1# F1# zsr# Wxyhmivirhir#
er#[sglir0#yrh#Xekiwverh~imxir#he~y/#heww#~ywèx~pmgli#Jelv~iykoete~mxèxir#
fivimxkiwxippx#{ivhir#qwwir/#{ew#~ywèx~pmgli#Wegl0#yrh#Tivwsreposwxir#fim#
hir#Zivoilvwyrxivrilqir#zivyvweglx1##
#
Hmi# Erep}wi# wspmhevmwgl# jmrer~mivxiv# Jelvwglimri# kmfx# {ivxzsppi# Lmr{imwi# ~yv#
qúkpmglir# [mvoyrkw{imwi# imriw# Fvkivxmgoixw# fi~milyrkw{imwi# imriw#
osqtpixx# jelvwglimrjvimir# fimxvekwjmrer~mivxir# ÚTRZ1# Eppkiqimr# pèwwx# wmgl#
imri# hiyxpmgl# tswmxmzi# [mvoyrk# eyj# hmi# Ryx~yrkwmrxirwmxèx# hiw# ÚTRZ#
jiwxwxippir/# hmi# ~y# Pewxir# zsr# Jelvxir# qmx# hiq# Eyxs# kilx1# Hmi# Zivpekivyrk#
zsr# Jyã0# yrh# Veh{ikir# wtmipx# imri# yrxivkisvhrixi# Vsppi# yrh# rifir# hiv#
Zivpekivyrk# zsr# erhivir# Zivoilvwqmxxipr# pèwwx# wmgl# imr# ~ywèx~pmgliv# Ijjiox#
hiv#Qilvryx~yrk#hiw#ÚTRZ#jiwxwxippir1#
#
#
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615#RYPPXEVMJI#MQ#RELZIVOILV#

#
Fim# imriq# Ryppxevmj# wxilx# hmi# Firyx~yrk# újjirxpmgliv# Zivoilvwqmxxip/# lèyjmk#
~mipkvyttirwti~mjmwgl# ws{mi# ~imxpmgl# yrh# vèyqpmgl# fiwglvèrox/# yrirxkipxpmgl#
~yv#Zivjkyrk1#Imr#Ryppxevmj#oerr#mr#imr#fiwxilirhiw#Xevmjw}wxiq#imrkifixxix#
wimr/# iw# oerr# efiv# eygl# zsppwxèrhmk# eyj# imr# Xevmj0# yrh# Jelvwglimrzivxvmifw0
w}wxiq# ziv~mglxix# {ivhir1# Regl# hiq# qixlshmwglir# Erwex~# {ivhir# hiq#
Kvyrhi#regl#hmi#Zspposwxir#wspmhevmwgl#eyj#eppi#Kvyttirqmxkpmihiv#yqkipikx/#
{sfim# mq# Imr~ipjepp# imri# ws~mepi# Wxejjipyrk# ws{mi# mq# ^yki# hiv#
Lèvxijeppvikipyrk#imri#zsppwxèrhmki#Fijvimyrk#zsr#hiv#Fimxvekwtjpmglx#ivjspkir#
oerr1##
#
61514#XIQTSVÈVI#RYPPXEVMJI#

#
Hyvgl#xiqtsvèvi#Ryppxevmji#{mvh#zivwyglx/#riyi#Oyrhir#jv#hir#Relzivoilv#
~y# ki{mrrir/# mrhiq# Zsvximpi# hiv# ÚTRZ0Ryx~yrk# slri# {imxivi# ^ykerkw0
fevvmivir# ivpiffev# kiqeglx# {ivhir1# Hehyvgl# wsppir# Zsvyvximpi# efkifeyx#
{ivhir/# hmi# Rmglxryx~iv# hiw# ÚTRZ# kikirfiv# hiq# ÚTRZ0Erkifsx# lefir1#
Eygl#{irr#hmi#irxkipxpswi#Eywkefi#zsr#Jelvxfiviglxmkyrkir#~y#oyv~jvmwxmkir#
Imrrelqieywjèppir# jlvx/# {ivhir# wspgli# Wglryttiv0Erkifsxi# mr# hiv#
Relzivoilvwfvergli# lèyjmkiv# hyvglkijlvx/# he# hmiwi# Eoxmsrir# qmxxip0# yrh#
perkjvmwxmk#~y#imriv#zivwxèvoxir#Oyrhirki{mrryrk#yrh#0fmrhyrk#fimxvekir1#Ws#
{yvhir# ~y# fiwxmqqxir# Erpèwwir# Eoxmsrwxeki# hyvglkijlvx/# {ipgli# hmi#####
Kvexmw0Ryx~yrk# hiw# ÚTRZ# fimrlepxixir1# Ws# osrrxi# mr# Xfmrkir# er# zmiv########
Ehzirxwwsrrxekir# oswxirpsw# qmx# hiq# ÚTRZ# mr# hmi# Mrrirwxehx# kijelvir####
{ivhir# yrh# mr# Leqfyvk# yrh# Fviqir# {yvhir# eyw# yq{ipxtspmxmwglir######
Kvrhir# eyxsjvimi# Wsrrxeki#ziverwxepxix1# Mr# eppir# Jèppir# {yvhi# ni{impw# imri#
wxevoi#Regljveki#mq#ÚTRZ#ziv~imglrix/#{sfim#hmiwi#Eoxmsrwxeki#rsgl#oimrir#
Wglpyww# eyj# perkjvmwxmki# Èrhivyrkir# hiw# Zivoilvwqmxxip{elpzivlepxirw#######
~ypewwir1#
#
61515#WXIYIVJMRER^MIVXI#RYPPXEVMJI#

#
Wxiyivjmrer~mivxi# Ryppxevmji# oúrrir# imrivwimxw# eyw# ws~mepir# Iv{èkyrkir# ryv#
jv# fiwxmqqxi# ^mipkvyttir# imrkivèyqx# {ivhir/# {mi# ix{e# hmi#
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Wgl{ivfilmrhivxirjvimjelvx/# shiv# iw# wmrh# eppkiqimr# ~ykèrkpmgli# Ryppxevmji/#
hmi# eppir# Ryx~ivr# sjjirwxilir# yrh# kkj1# ryv# {irmki# Kvyttir# eywwglpmiãir1#
Hmiwi# Jsvq# hiw# Ryppxevmjiw# wix~x# wmgl# zsr# erhivir# Jmrer~mivyrkwjsvqir#
hehyvgl# ef/# heww# hmi# Jelvkèwxi# mr# hiv# Vikip# oimri# Xmgoixw# shiv# wsrwxmki#
Regl{imwi#qmx#wmgl#jlvir#qwwir1##
#
Hew#fioerrxiwxi#Fimwtmip# imriw#wxiyivjmrer~mivxir#jelvwglimrjvimir#Ryppxevmjw#
{ev# perki# Nelvi# hmi# fipkmwgli# Wxehx# Lewwipx# +;31333# Imr{slriv,/# mr# hiv#######
~{mwglir# 4==;# yrh# 5346# hmi# Ryx~yrk# eppiv# Wxehxfywwi# oswxirjvim# {ev/#
{shyvgl# zmipi# Jelvkèwxi# ki{srrir# {yvhir# fim# kpimgl~imxmkiv# Qmrmqmivyrk#
hiw#To{0Zivoilvweyjosqqirw1#Eyjkvyrh#zsr#osqqyrepir#Jmrer~irktèwwir#
hiv# Wxehx# {yvhi# hiv# oswxirpswi# Relzivoilv# mr# Lewwipx# Irhi# 5346# {mihiv###
efkiwglejjx1##
#
Lewwipx# {yvhi# hyvgl# hmi# iwxrmwgli# Leytxwxehx# Xeppmrr# +7631333# Imr{slriv,#
efkipúwx/# hmi# 5346# imrir# jelvwglimrjvimir# Relzivoilv# imrjlvxi1# He# hiv######
Erximp#hiw#ÚTRZ#eq#Qshep#Wtpmx#mr#hir#zivkerkirir#Nelvir#~yvgokmrk#yrh#
hiv# Eyxszivoilv# ~yrelq# {yvhir# epxivrexmzi# Zsvwglpèki# ~yv# Wxèvoyrk# hiw#
osqqyrepir# ÚTRZ# kitvjx1# Hmi# {mglxmkwxir# ^mipi# hiw# W}wxiqw# wmrh# iw/# hir#
Qshep# Wtpmx0Erximp# hiw# ÚTRZ# ~y# wxèvoir# yrh# hmi# Qsfmpmxèx# hiv# Fvkivmrrir#
yrh# Fvkiv/# mrwfiwsrhivi# hiv# ws~mep# Wgl{èglivir/# ~y# ivlúlir# yrh# imri#####
pifirw{ivxivi#Wxehxkiwxepxyrk#~y#ziv{mvopmglir1#Hmi#Imrjlvyrk#hiw#Ryppxevmjw#
mr# Lewwipx# {mi# eygl# Xeppmrr# {yvhir# fikpimxix# zsr# imriv# yqjerkvimglir#
Eyw{imxyrk#hiw#ÚTRZ0Erkifsxw#yrh#hiv#Qshivrmwmivyrk#hiw#Jelv~iyktevow1#
Teveppip#he~y#{yvhir#viwxvmoxmzi#Qeãrelqir###kikirfiv#hiq#Eyxs0Zivoilv#
+Vgofey# hiv# Wxveãir/# Imrjlvyrk# zsr# Tevoveyqfi{mvxwglejxyrk# ixg1,#
yqkiwix~x1##
#
Lmrwmglxpmgl# hiv# [mvoyrk# imriw# jelvwglimrjvimir# Relzivoilvw# fpimfx#
jiwx~ylepxir/#heww#imr#jelvwglimrjvimiv#ÚTRZ#hyvgleyw#epw#Erpeww#hmirir#oerr#
hir#ivwxir#Wglvmxx#~yv#Ryx~yrk#zsr#Felr#yrh#Fyw#~y#qeglir1##
[irr# hew# zsr# zmipir# Qirwglir# epw# osqtpm~mivx# imrkiwglèx~xi# Xevmjw}wxiq#
{ikjèppx/# fiwxilir# kyxi# Glergir# imri# Zivèrhivyrk# hiw# Zivoilvw0########
qmxxip{elpzivlepxirw#~y#Kyrwxir#hiw#ÚTRZ#~y#ivvimglir/#hmiw#fipikir#eygl#
hmi# Fimwtmipi# Lewwipx# yrh# Xeppmrr/# {s# iw# ~y# Regljvekiwximkivyrkir# zsr# fmw#
~y#63#(#oeq1#
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616# FàVKIVXMGOIX#

#
Mr~{mwglir# lex# wmgl# hiv# Fikvmjj# hiw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# ixefpmivx/# hiv#####
nihsgl# rsgl# oimrir# Lmr{imw# eyj# hmi# Evx# hiv# Jmrer~mivyrk# kmfx1# Mr# imrmkir#
hiyxwglir# Wxèhxir# wmrh# ~{mwglir~imxpmgl# Eoxmsrwfrhrmwwi# eyw# hiq#########
omvglpmglir# yrh# fvkivpmglir# Yqjiph# irxwxerhir/# hmi# imri# wspmhevmwgli######
Jmrer~mivyrk# hiw# ÚTRZ# imrjsvhivr1# Hew# Xliqe# yqpekijmrer~mivxiv# ÚTRZ#
{yvhi#mq#tspmxmwglir#Veyq#mrwfiwsrhivi#hyvgl#hmi#Jsvhivyrk#hiv#Tevxim#Hmi#
Tmvexir#regl#imriq#jelvwglimrjvimir#ÚTRZ#zsverkixvmifir1##
#
Iqtmvmwgli# Ivoirrxrmwwi# ~yv# Eo~itxer~# imriw# wspmhevmwgl# jmrer~mivxir#
Fvkivxmgoixw#fiwxilir#rsgl#rmglx1#Yqjvekir#~imkir/#heww#sjxqepw#rsgl#wilv#
zmip#Yroirrxrmw#fiv#hew#Fvkivxmgoix#livvwglx#yrh#wsqmx#eygl#hiv#Erximp#hiv#
Woitxmoiv# vipexmz# lsgl# mwx1# Kvyrhwèx~pmgl# oerr# qer# fim# Yqjvekir#
mrwfiwsrhivi#fim#ÚTRZ0Ryx~ivr#imr#wilv#kvsãiw#Mrxiviwwi#er#hiv#Imrjlvyrk#
imriw# Fvkivxmgoixw# ivoirrir1# Mrwkiweqx# kiwilir# mwx# hew# hew# Zivlèpxrmw#
~{mwglir# ^ywxmqqyrk# yrh# Efpilryrk# mr# Feppyrkwvèyqir# iliv# eywkikpmglir#
yrh# mq# pèrhpmglir# Veyq/# {s# hew# ÚTRZ0Erkifsx# mr# hiv# Vikip# iliv# wglpiglx#
mwx/#efpilrirh1##
#
Mr#hiv#wimx#Fikmrr#hiv#Qewwirqsxsvmwmivyrk#mr#hir#4=93iv#Nelvir#kijlvxir#
Hifexxi# {yvhir# ~elpvimgli# Fikvmjji# kitvèkx/# hmi# mq# Oivr# hirwipfir# Erwex~#
zivjspkir># eppi# Fvkivmrrir# yrh# Fvkiv# pimwxir# imri# zivtjpmglxirhi/#
qsrexpmgli# Efkefi/# wsjivr# wmi# rmglx# eyw# ws~meptspmxmwglir# Kvrhir#ximp{imwi#
shiv# zsppwxèrhmk# fijvimx# wmrh/# yrh# ivlepxir# mq# Kikir~yk# lmivjv# imr# ÚTRZ0
Xmgoix/#qmx#hiq#wmi#herr#hir#Relzivoilv#ws#sjx#yrh#ws{imx#wmi#{sppir#slri#
^ywex~oswxir# firyx~ir# hvjir1# Eppi# Fvkiv# wmrh# mq# ^ykerk# kpimglfiviglxmkx#
yrh#heqmx#jpi|mfip#mr#mlviv#Irxwglimhyrkwjmrhyrk/#h1#l1#iw#fiwxilx#oimr#^{erk#
~yv#Ryx~yrk#hiw#ÚTRZ/#wsrhivr#pihmkpmgl#hmi#Qúkpmgloimx/#hir#ÚTRZ#nihiv~imx#
slri# {imxivi# ^ykerkwlvhir# ryx~ir# ~y# oúrrir1# Hyvgl# hew# Fvkivxmgoix#
{ivhir#eppi#Fixvmifwoswxir#kihigox1##
Zsr# irxwglimhirhiv# Fihiyxyrk# mwx# jivriv/# sf# yrh# {ipgli# Jmrer~mivyrkw0
wèypir#hiv#kikir{èvxmkir#ÚTRZ0Jmrer~mivyrk#hyvgl#hew#Fvkivxmgoix#ivwix~x#
{ivhir# wsppir# yrh# sf# Hvmxxryx~ivjmrer~mivyrkwmrwxvyqirxi# imrkijlvx#####
{ivhir/# hmi# ifirjeppw# ~yv# Jmrer~mivyrk# hiw# ÚTRZ# fimxvekir# oúrrir1# Hmi###
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zivfpimfirhir#Oswxir#jv#hir#ÚTRZ#{ivhir#herr#eyj#hmi#^elpyrkwtjpmglxmkir#
yqkipikx1# Pix~xirhpmgl# fiwxmqqx# hmi# Fimxvekwlúli# ws{slp# hmi# [mvoyrk# eyj#
hmi#Zivoilvwqmxxip{elp#epw#eygl#hmi#Eo~itxer~#imriw#Fvkivxmgoixw1##
Hmi# Fimxvekwlúli# imriw# Fvkivxmgoixw# {mvh# zsr# ~elpvimglir# Jeoxsvir#
fiimrjpywwx/# {s~y# rifir# hiq# vèyqpmglir# Kipxyrkwfivimgl# +Osqqyri/#
Zivoilvwzivfyrh/# Fyrhiwperh,# eygl# hmi# Erkifsxw0# shiv# Fihmiryrkwuyepmxèx#
kilúvx1#^yhiq#mwx#fiv#izirxyippi#~imxpmgli#Imrwglvèroyrkir#+~1#F1#Kpxmkoimx#
ryv# ~yv# Rifirzivoilvw~imx,# ws{mi# ^ywex~pimwxyrkir# +~1# F1# mropyhmivxiw# Gev0#
yrh#Fmoi0Wlevmrk#Erkifsx,#~y#irxwglimhir1##
Hmi# tsxirxmippi# Zivpekivyrkw{mvoyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# jlvx# ~y# imriv#####
Wiroyrk#hiw#To{0Zivoilvweyjosqqirw#eyj#hir#Wxveãir/#{shyvgl#hmi#Eyxs0
Ryx~yrk#{mihiv#exxveoxmziv#{mvh1#Heqmx#iw#rmglx#{mihiv#~y#imriv#zivwxèvoxir#
To{0Ryx~yrk# osqqx# fihevj# iw# jperomivirhiv# Qeãrelqir/# yq# hir# Qshep#
Wlmjx# zsq# To{# ~yq# ÚTRZ# ~y# zivwxèvoir# yrh# hevfiv# kpimgl~imxmk# rsgl########
Jmrer~qmxxip#~y#kirivmivir#~{igow#Jmrer~mivyrk#hiw#Fvkivxmgoixw1#Eppivhmrkw#
qyww# wsvkjèpxmk# efki{skir# {ivhir/# {ipgli# hmiwiv# jperomivirhir#
Qeãrelqir# yqkiwix~x# {ivhir/# he# iw# eygl# ~y# rikexmzir# Jspkiijjioxir# jv#
hew#Fvkivxmgoix#osqqir#oerr1#Kvyrhwèx~pmgl#{mvoir#viwxvmoxmzi#Qeãrelqir#
{mi# lsli# Tevokiflvir# shiv# Jelvzivfsxi# eyj# hmi# Fvkivmrrir# yrh# Fvkiv#
eo~itxefpiv/# {irr# imri# kyxi# Epxivrexmzi# {mi# hew# Fvkivxmgoix# erkifsxir#
{mvh1#
#
Eyw#zivwglmihirir#Iv{èkyrkir#liveyw#oerr#iw#wmrrzspp#wimr/#mrwfiwsrhivi#
epw# àfivkerkwqshipp/# hir# Kipxyrkwfivimgl# imriw# Fvkivxmgoixw# ~imxpmgl#
imr~ywglvèroir1#Imr#{mglxmkiv#Kiwmglxwtyrox#mwx#hefim/#heww#hmi#Oete~mxèxir#
mq#qsvkirhpmglir#Fivyjwzivoilv#fivimxw#wxevo#eywkipewxix#wmrh#yrh#kvúãivi#
Qirkir# ~ywèx~pmgliv# Jelvkèwxi# qmx# hir# fiwxilirhir# Mrjvewxvyoxyvir# eyj#
qerglir#Pmrmir#oeyq#fi{èpxmkx#{ivhir#oúrrxir1##
#
Lmiv# {èvir# Mrziwxmxmsrir# mr# hmi# Mrjvewxvyoxyv# ivjsvhivpmgl/# hmi# qmxxip0# fmw#
perkjvmwxmk# yq~ywix~ir# {èvir/# oeyq# nihsgl# mr# hir# règlwxir# Nelvir1# ^yhiq#
oerr# iw# wmrrzspp# wimr/# hmi# efwspyxir# yq~ypikirhir# Oswxir# qúkpmglwx# kivmrk#
yrh# heqmx# eygl# hmi# Fimxvekwlúli# mr# imriq# ws~mepzivxvèkpmglir# Velqir# ~y#
lepxir1#
#
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71#

IVQMXXPYRK#ZSR#YQWIX^YRKWLIQQRMWWIR#JàV#FYW#YRH#
FELR#JELVWGLIMRJVIM#MR#RV[#

#
Hmi# Imrjlvyrk# imriw# jelvwglimrjvimir# újjirxpmglir# Tivwsrirrelzivoilvw# mwx#
fmwperk# eyjkvyrh# jilpirhiv# Velqirfihmrkyrkir# rmglx# ~yq# Xvekir#
kiosqqir1# Hmi# regljspkirhir# Eywjlvyrkir# fiwglvimfir# hmi# {mglxmkwxir#
Yqwix~yrkwliqqrmwwi/# hmi# fmwperk# imri# ivjspkvimgli# Mqtpiqirxmivyrk# zsr#
Fyw#yrh#Felr#jelvwglimrjvim#zivlmrhivx#lefir1# #
#
#
#
714#TSPMXMWGLI#YQWIX^YRKWLIQQRMWWI#

#
[èlvirh# Jmrer~mivyrkw0# yrh# Zivximpyrkwtvsfpiqi# púwfev# wmrh/# wglimrx# hiv#
kvúãxi# Lmrhivyrkwkvyrh# jv# hmi# Yqwix~yrk# hiw# Fvkivxmgoixw# hmi# tspmxmwgli#
Ifiri# ~y# wimr1# ^{ev# fiwglèjxmkir# wmgl# qmxxpiv{impi# zmipi# Osqqyrir#
+Xfmrkir/# [yttivxep# ixg1,/# Zivoilvwzivfrhi# +QHZ/# ZVV# ixg1,# yrh#
Fyrhiwpèrhiv#+Fehir0[vxxiqfivk/#Fivpmr#ixg1,#qmx#hmiwiv#Xliqexmo1#Iw#{mvh#
eppivhmrkw# fi~{imjipx/# sf# eyjkvyrh# hiw# qmx# hiq# Fvkivxmgoix# zivfyrhirir#
osqtpi|ir# [mvoyrkwkijkiw/# fim# imriv# Vikmsr# shiv# imriq# Fyrhiwperh#
fivleytx# hmi# Fivimxwglejx# fiwxilx/# ivrwxlejx# hew# W}wxiq# Fvkivxmgoix#
yq~ywix~ir1# Kikir{èvxmk# jmrhix# pihmkpmgl# imr# jmrer~mippiv# Zivximpyrkwoeqtj#
mrrivlepf# hiw# júhivepir# W}wxiqw# wxexx/# slri# kvyrhwèx~pmgli/# wxvyoxyvippi#
Vijsvqfivpikyrkir#er~ywxippir1#
#
Rifir# hiv#Eo~itxer~# hiv#Fizúpoivyrk#mwx#iw#jv#hmi# Yqwix~yrk#hiw#Fvkiv0
xmgoix0Qshippw#{mglxmk/#heww#wmgl#eygl#hmi#tspmxmwglir#Irxwglimhyrkwxvèkiv#qmx#
hmiwiv# Xliqexmo# eywimrerhivwix~ir1# Wmi# qwwir# Hifexxir# erwxsãir# f~{1#
hiq#[yrwgl#~elpvimgliv#ÚTRZ0Ryx~iv# yrh#ÚTRZ0Rmglxryx~iv#reglosqqir#
yrh#epxivrexmzi#Jmrer~mivyrkwqshippi#eyj#hmi#tspmxmwgli#Ekirhe#wix~ir1##
Iw# {mvh# wgl{mivmk# {ivhir/# hmi# Tspmxmo# hezsr# ~y# fiv~iykir/# hir# qewwmzir#
Ovejxeox#~y#pimwxir/#yq#hew#kikir{èvxmki#W}wxiq#hyvgl#imr#Riyiw#~y#ivwix~ir#
yrh#hmi#sjjirwmglxpmglir#Mrijjm~mir~ir#yrh#Yr~ypèrkpmgloimxir#ef~yfeyir1##
#
Slri# osrovixi# Jsvwglyrkwivkifrmwwi# hiv# Ijjioxi# imriw# Fvkivxmgoixw# eq#
Fimwtmip#imriw# Tmpsx0#shiv#Qshipptvsnioxiw# {mvh#hmi#Fivimxwglejx#hiv#Tspmxmo#
~yq#[iglwip#wilv#fikvir~x#wimr1#
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Iw#{mvh#eyãivhiq#fijvglxix/#heww#ryv#{irmki#Tspmxmoiv#hir#Qyx#eyjfvmrkir#
{ivhir/# imri# wspgli# riyi#Efkefi# kikirfiv# hir# Fvkivmrrir# yrh# Fvkivr#
~y#zivximhmkir#~yqep# imr#Kvsãximp#hiv# Fizúpoivyrk#Eyxsjelviv#wmrh/#hmi#imri#
wspgli# Efkefi# rmglx# {mvopmgl# eo~itxmivir# {ivhir1# Mrwfiwsrhivi# {ivhir#
tspmxmwgli#[mhivwxèrhi#eyj#osqqyrepiv#Ifiri#iv{evxix/#he#imr#Fvkivxmgoix#
ne# imr# Imrkvmjj# mr# hmi# Tperyrkw0# yrh# Xevmjlslimx# hiv# Wxèhxi# yrh# Perhovimwi#
ws{mi#hiv#osqqyrepir#Zivoilvwyrxivrilqir#hevwxippx1##
#
Eyjkvyrh# hiv# Erjsvhivyrkir# mq# Opmqewglyx~fivimgl# wsppxir# Tperyrkw0
tvs~iwwi# jv# Zivoilvwmrjvewxvyoxyveywfeyxir# mq# ÚTRZ0Fivimgl# ~kmk#
imrkipimxix# {ivhir1# Eygl# lmiv# osqqx# {mihiv# hmi# fiwsrhivi# Fihiyxyrk# hiv#
Tspmxmo#~yq#Xvekir/#he#wmi#hmi#ivjsvhivpmglir#jmrer~mippir#Qmxxip#fivimxwxippir#
qyww1#
#
Wsjivr#hmi#nyvmwxmwglir#yrh#jmrer~mippir#Velqirfihmrkyrkir#zsr#Wimxir#hiw#
Perhiw#RV[#yqkiwix~x#wmrh#yrh#hmi#Osqqyrir#fijèlmkx#{ivhir#Fyw#yrh#
Felr# jelvwglimrjvim# mr# Jsvq# imriw# Fvkivxmgoixw# yq~ywix~ir/# fihevj# iw###
osrovix# mr# hir# Wxehx0# yrh# Kiqimrhivèxir# qyxmkiv# Tspmxmoiv# qmx# zivoilvw0
tspmxmwgliq#Kiwxepxyrkw{mppir1#Hiv#osqqyrepi#Imrjpyww#oerr#hsoyqirxmivx#
{ivhir# mrhiq# hiv# Relzivoilvwtper# epw# osqqyrepiw# Tperyrkw0# yrh#
Kiwxepxyrkwmrwxvyqirx# jv# hir# ÚTRZ# osrwiuyirx# eyj# hew# Xliqe#
Fvkivxmgoix# efkiwxmqqx# {mvh# yrh# hiv# Yq{ipxzivfyrh# +ÚTRZ# .# Veh0# .#
Jyãzivoilv# .# Wlevmrk# Igsrsq},# qewwmz# eywkifeyx# {mvh/# heqmx# hmi# ~y#
iv{evxirhir#Jelvkewx~y{èglwi#eygl#tperivmwgl#fivgowmglxmkx#{ivhir1#
#
Hevfiv#lmreyw#qwwir#hmi#Kiqimrhir#eygl#osrwiuyirx#mlvi#Tperyrkwlslimx#
he~y# ryx~ir# yrh# mrwxvyqirxepmwmivir/# yq# imrivwimxw# mlvi# Wmihpyrkwirx0
{mgopyrk# mq# Wmrri# hiv# Relqsfmpmxèx# {imxiv# ~y# irx{mgoipr# yrh# erhivivwimxw#
fikpimxirhi# Qeãrelqir# ~yq# Fvkivxmgoix# yq~ywix~ir1# Rifir#
Imrwglvèroyrkir#hiw#Eyxszivoilvw#hyvgl#Kiwgl{mrhmkoimxwfikvir~yrkir#yrh#
Vgo0# yrh# Yqfey# zsr# Wxveãir# wxilir# lmiv# zsv# eppiq# eygl# Qeãrelqir# ~yv#
Fi{mvxwglejxyrk#zsr#Tevotpèx~ir#eyj#hiv#Ekirhe1#
#
Kpimgljeppw# qwwir# hmi# Kiqimrhir# mlvir# Imrjpyww# fim# hir# fivkisvhrixir#
Zivoilvwzivfrhir#f~{1# ^{igozivfèrhir#kipxirh#qeglir/#heqmx#hsvx#herr#
pix~xpmgl#jv#hew#Kiqimrhikifmix#hew#Fvkivxmgoix#jpèglirhigoirh#yqkiwix~x#
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{mvh# yrh# Púwyrkir# jv# hmi# Wglrmxxwxippir# yrh# hmi# ivjsvhivpmgli#
Imrrelqieyjximpyrk#kijyrhir#{ivhir1#
#
715#JMRER^MIPPI#YQWIX^YRKWLIQQRMWWI#

Hmi# Yqwxippyrk# hiw# kiweqxir# ÚTRZ0Jmrer~mivyrkww}wxiqw# eyj# hew# Wspmhev0
jmrer~mivyrkww}wxiq# mwx# imriw# hiv# kvúãxir# Yqwix~yrkwliqqrmwwi1# Hew#
kiweqxi# Jmrer~mivyrkww}wxiq# erkijerkir# zsr# hiv# Fyrhiwifiri# fiv# hmi####
Perhiwifiri# fmw# lmr# ~y# hir# Osqqyrepleywlepxir# qyww# fim# hmiwiv# ÚTRZ0
Jmrer~mivyrkwvijsvq# yqkifeyx# {ivhir/# imrwglpmiãpmgl# hiv# hejv#
ivjsvhivpmglir# kiwix~pmglir# Ertewwyrkir1# [mglxmk# mwx# efiv/# heww# eyj# eppir#
Lerhpyrkwifirir# eygl# yrxivwxx~irhi# Qeãrelqir# ~yv# Wxèvoyrk# hiw#
Jmrer~mivyrkww}wxiqw# mr# Erkvmjj# kirsqqir# {ivhir1# Eyj# hiv# Fyrhiwifiri#
~yq# Fimwtmip# {èvi# imri# Efoilv# {ik# zsr# hiv# lslir# Wyfzirxmsrmivyrk# hiv#
TO[0Jpsxxi# +erkijerkir# zsr# hiv# Hmirwx{ekirfiwxiyivyrk# fiv# hmi#
Irxjivryrkwteywglepi# fmw# lmr# ~y# imriv# viwwsvxfivkvimjirh# efkiwxmqqxir#
Júvhivtspmxmo,# ivjsvhivpmgl/# yq# imri# Zivoilvw{irhi# lmr# ~yv# regllepxmkir#
Qsfmpmxèx#~y#zspp~milir1##
#
Eyj# hiv# Perhiwifiri# fihevj# iw# osqtpiqirxèviv# Fiqlyrkir# lmrwmglxpmgl#
hiv# imkirir# yrh# eygl# hiv# zsq# Fyrh# hyvglkivimglxir# Júvhivqmxxip/# hmi#
reglkisvhrix# eygl# eyj# hiv# psoepir# Ifiri# mrwfiwsrhivi# mr# irkiq#
Wglypxivwglpyww#qmx#hiv#Opmqewglyx~tspmxmo#yqkiwix~x#{ivhir#qwwir1###
#
Imri# {imxivi# Lvhi# wxippir# rexvpmgl# hmi# kkj1# {ikfviglirhir#
Jmrer~mivyrkwqmxxip# mq# Fivimgl# hiw# Wglpivzivoilvw# yrh# hiw#
Wgl{ivfilmrhivxireywkpimglw# kiqèã# Ws~mepkiwix~fygl# hev/# ws{mi# hmi# Jveki/#
sf#hiv#osqqyrepi#Uyivzivfyrh#regl#imriv#ÚTRZ0Jmrer~mivyrkwvijsvq#rsgl#
jyroxmsrmivir#{mvh1#
Fi~kpmgl# hiv# Wglpiv# yrh# Wgl{ivfilmrhivxiv# ws{mi# kkj1# eygl# ~yorjxmk# hiv#
Ws~meplmpjiiqtjèrkiv# oerr# hezsr# eywkikerkir# {ivhir/# heww# iw# eygl# mr#
?g zzayf <zf z Ä zzayf 3fzfÂ g ezf wf^f
Tivwsrirovimwi# er~yfmixir1# Irxwglimhirh# mwx/# sf# hew# Perh# eygl# {imxivlmr#
fivimx#mwx#hmi#Kikirjmrer~mivyrk#~y#fivrilqir1#Jv#hir#Jepp/#heww#hew#Perh#
qmxxip0# shiv# perkjvmwxmk# rmglx# fivimx# mwx# hmiwi# Kikirjmrer~mivyrk# ~y#
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ki{èlvpimwxir/# herr# qwwxir# hmi# Qilveyj{irhyrkir# irxwtviglirh# fimq#
Fvkivxmgoix#imrkitvimwx#{ivhir1#
Hiv# osqqyrepi# Uyivzivfyrh# mwx# rmglx# ~{mrkirh# hyvgl# imr# Fvkivxmgoix#
kijèlvhix/# he# hmi# Zivoilvwpimwxyrk# ne# eygl# {imxivlmr# ~1# F1# zsr# imriq#
osqqyrepir#Zivoilvwyrxivrilqir#ivfveglx#{ivhir#oerr#yrh#hmi#kkj1#rmglx#
kihigoxir# Oswxir# herr# hyvgl# hir# Uyivzivfyrh# kihigox# {ivhir# oúrrir1#
Regl#hiq#Eywpeyjir#hiv#àfivkerkwjvmwx#kiqèã#IY#[ixxfi{ivfwzivsvhryrk#
46;3#yrh#hiv#jsvxwglvimxirhir#Pmfivepmwmivyrk#hiw#Irivkmiqevoxiw#qyww#efiv#
hezsr#eywkikerkir#{ivhir/#heww#hiv#osqqyrepi#Uyivzivfyrh#qmxxipjvmwxmk#
mqqiv#wipxiriv#erki{erhx#{ivhir#oerr1#
Imr# {imxiviw# jmrer~mippiw# Yqwix~yrkwliqqrmw# mr# hir# Oútjir# hiv# Eoxiyvi#
wxippx# rexvpmgl/# mq# Jeppi# imriv# xexwèglpmgl# wxexxjmrhirhir# Vijsvq# hiw#
Jmrer~mivyrkww}wxiqw# lmr# ~yq# Wspmhevqshipp/# hiv# ^imxveyq# hiv# Yqwxippyrk#
yrh# hiw# àfivkerkw# hev1# Ni# regl# Yqpeki02Jmrer~mivyrkwqshipp# osqqx# iw/#
mrwfiwsrhivi# mr# hiv# àfivkerkw~imx/# ~y# ivlifpmglir# Qmkvexmsrwoswxir/# hmi# ni#
regl# Wxvyoxyv# hiw# ni{impmkir# Ovimwiw# shiv# hiw# Perhiw# ~y# ivlifpmglir#
Qilvfipewxyrkir#jlvx/#hmi#~yqmrhiwx#mr#Lúli#hiv#ni{impmkir#Fixvmifwoswxir#
pmikir/# {sfim# herr# rsgl# ivlifpmgli# Oswxir# jv# hir# ~y# iv{evxirhir#
W}wxiqeywfey#imr~yoepoypmivir#wmrh1#
#
Lèyjmk# {mvh# hezsr# eywkikerkir/# heww# hmi# Zivxvmifwoswxir# hyvgl# hmi#
Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# imrkiwtevx# {ivhir# oúrrxir/# {imp# ~1# F1# hew#
Osrxvspptivwsrep#yrh#hmi#Zivxvmifwxiglrmo#fivjpwwmk#{ivhir1#Mr#hiv#Viepmxèx#
{mvh# efiv# eq# iliwxir# imr# Imrwtevtsxirxmep# hevmr# kiwilir/# heww# hmi#
osqtpm~mivxir# Wxvyoxyvir# yrh# Osrxvsppqiglermwqir# ~{mwglir# Zivoilvw0
zivfrhir/# Zivoilvwkiqimrwglejxir# yrh# Svkermwexmsrir# rmglx# qilv# mr# hiv#
Zmipkiwxepxmkoimx#rsx{irhmk#wmrh1##
#
Hiv~imx# zivyvweglx# hmi# Eyjviglxivlepxyrk# hiv# Zivxvmifwmrjvewxvyoxyv# Oswxir/#
hivir# Lúli# wmgl# ivjelvyrkwkiqèã# fim# ge1#<# (# mq# Feppyrkwveyqzivoilv# yrh#
fim#ge1#48#(#mq#pèrhpmglir#Vikmsrepzivoilv#fi{ikir1#Hiv#tivwsrirfihmirxi#
Zivoeyj# mwx# hefim# {iwirxpmgl# xiyviv# epw# hiv# Eyxsqexir0# shiv# Srpmri0
Zivxvmifw{ik1##
#
#
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716#JILPIRHI#EO^ITXER^#EPW#YQWIX^YRKWLIQQRMW#

#
Mrwkiweqx# {mvh# hiyxpmgl/# heww# jv# imri# Yqwix~yrk# hiw# Fvkivxmgoix0Qshippw#
ximp{imwi# qewwmzi# Erwxvirkyrkir# yrxivrsqqir# {ivhir# qwwir/# yq# hew#
Stxmqyq# ~{mwglir# hiv# Eo~itxer~# imrivwimxw# yrh# hiv# Fijúvhivyrkwpimwxyrk#
erhivivwimxw#~y#ivvimglir1##
#
Hmiwiw# Yrxivjerkir# {mvh# epw# iliv# wgl{mivmk# imrkiwglèx~x/# {ew# rmglx# limãir#
wspp/# heww# hew# yrqúkpmgl# mwx/# hirrsgl# wglimrx# hmiwi# Xliqexmo# epw# wglimrfev#
yrpúwfevi# Eyjkefi# {elvkirsqqir# ~y# {ivhir1# Iw# wxippx# wmgl# hmi# Jveki/# {mi#
hmi# Zivoilvwyrxivrilqir# yrh# hmi# Tspmxmo# imri# zmipjegl# fiwgl{sviri#
Zivoilvw{irhi# yqwix~ir# {sppir/# slri# hir# ÚTRZ# qewwmz# eyw~yfeyir1#
Oete~mxèxwtvsfpiqi# xvixir# eygl# wglsr# liyxi# eyj# yrh# {ivhir# hyvgl# hmi#
Nsfxmgoix0Wxvexikmir# zmipiv# Osqqyrir# shiv# Zivoilvwzivfrhi# rsgl#
zivwglèvjx1#Hmi#Leytxzivoilvw~imxir#{ivhir/#wsjivr#oimri#Jpi|mfmpmwmivyrk#hiv#
Wglyp0#yrh#Evfimxw~imxir#zsvkirsqqir#{mvh/#imr#kvsãiv#Tvsfpiqjepp#fpimfir1#
[irr#hiv#ÚTRZ#imri#iglxi#Epxivrexmzi#~yq#Eyxs#{ivhir#wspp/# herr#mwx#imri#
irxwglimhirhi#Zsveywwix~yrk/#heww#hmi#jmrer~mippi#Fewmw#jv#imri#regllepxmki#
yrh# ws~mepzivxvèkpmgli# Zivoilvw{irhi# fim# hir# Wxèhxir# yrh# Kiqimrhir#####
kipikx# {mvh1# Hejv# qwwir# hmi# Kiqimrhir# hyvgl# imri# Zivèrhivyrk# hiw####
Perhiwviglxw#fijèlmkx#{ivhir#y1#e1#Fvkivxmgoix#Púwyrkir#yq~ywix~ir1##
Imri# Qúkpmgloimx# hiv# jmrer~mippir# Yrxivwxx~yrk# fiwxilx# rifir# hiv# Ryx~yrk#
hiw# osqqyrepir# Uyivzivfyrhw# mr# hiv# osrwiuyirxir# Yqwix~yrk# imriv#
yqjewwirhir#Tevoveyqfi{mvxwglejxyrkwtspmxmo#~yv#Jmrer~mivyrk#hiw#ÚTRZ1#
Fim#hiv# kikir{èvxmk#erki{erhxir#ÚTRZ0Jmrer~mivyrk#{mvh#imr#Kvsãximp#hiw#
újjirxpmglir# Relzivoilvw# hyvgl# újjirxpmgli# Kiphiv# wyfzirxmsrmivx1# Jspkpmgl#
{mvh# hyvgl# hew# zsr# eppir# Imr{slrivr# ~y# ~elpirhi# Wxiyiveyjosqqir# hiv#
Relzivoilv# jmrer~mivx/# slri# heww# wmi# imr# yrqmxxipfeviw# Ryx~yrkwviglx#
iv{ivfir1# Eyj# Kvyrh# hiv# zivtjpmglxirhir# ^elpyrkw{imwi# {mvh# iw# zmipi#
Tvsxiwxi#kifir/#{sfim#hew#Fvkivxmgoix#zsr#ÚTRZ0Ryx~ivr#fiwwiv#eo~itxmivx#
{mvh/#epw#zsr#Rmglxryx~ivr1#Irxwglimhirh#mwx/#sf# wmi#jv#mlvi#ÚTRZ0Qsfmpmxèx#
rmglxw# # shiv# {irmkiv# eywkifir/# epw# hew# Fvkivxmgoix# oswxir# {mvh1# Tivwsrir/#
hmi####oimrir#mrhmzmhyippir#Ryx~ir#mq#ÚTRZ#ivoirrir/#{ivhir#ryv#wgl{iv#imr###
Fvkivxmgoix#eo~itxmivir1#
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717#NYVMWXMWGLI#YQWIX^YRKWLIQQRMWWI#

#
Wsjivr# hiv# Perhiwkiwix~kifiv# irxwtviglirhi# kiwix~pmgli# Vikipyrkir# f~{1#
Ertewwyrkir# zsvrmqqx/# oúrrxi# imri# Fvkivxmgoix0Jmrer~mivyrk# fiv#
+Ivwglpmiãyrkw0,Fimxvèki# viglxpmgl# yqkiwix~x# {ivhir1# Imr# zivtjpmglxirhiv#######
Fimxvek# jv# hir# ÚTRZ# {vhi# eyj# Kvyrhpeki# hiw# yrqmxxipfevir# shiv#
qmxxipfevir# {mvxwglejxpmglir# yrh# mrhmzmhyepmwmivfevir# Zsvximpw# hiv# Fimxvekw0######
tjpmglxmkir# ivlsfir# {ivhir1# Lmivfim# qwwir# rexvpmgl# eygl# ws~mepi# Ewtioxi#
fivgowmglxmkx#{ivhir#yrh#oúrrir#osqtpiqirxèvi#Hvmxxryx~ivjmrer~mivyrkw0
mrwxvyqirxi#Fivgowmglxmkyrk#jmrhir1#
#
He# iw# wmgl# fim# imriq# Fvkivxmgoix# yq# imri# zivtjpmglxirhi# Efkefi# lerhipr#
{vhi/#qwwir#rexvpmgl#eygl#kipxirhi#Kiflvir0#f~{1#Efkefirsvhryrkir#
helmrkilirh# fivtvjx# {ivhir/# sf# hmiwi# he~y# kiimkrix# wmrh/# hmi#
Eyj{irhyrkir# hiw# ÚTRZ# ~y# higoir1# Hevfiv# lmreyw# qwwir# rexvpmgl# hmi####
osqqyrepir# Efkefir# mr# Imroperk# qmx# Pèrhiv0# f~{1# Fyrhiwviglx# wxilir1#
Lmivjv# fihevj# iw# perhiwviglxpmgliv# Kvyrhpekir/# hmi# hmi# Osqqyrir# he~y#
ivqèglxmkir/#imri#osqqyrepi#Efkefi#{mi#hew#Fvkivxmgoix#imr~yjlvir1#
#
He#hyvgl#hmi#Imrjlvyrk#hiw#Fvkivxmgoixw#hmi#Rsx{irhmkoimx#~yq#Ivlepx#hiv#
~elpvimglir# Zivfyrhwxvyoxyvir# rmglx# qilv# kikifir# {èvi/# qyww# zsr# hir#
^{igozivfèrhir# yrh# Zivoilvwzivfrhir# qmx# qewwmzir# [mhivwxèrhir#
kiviglrix# {ivhir1# Mrwkiweqx# {mvh# wmgl# herr# imr# xmijkvimjirhiv#
Wxvyoxyv{erhip# hiv# ÚTRZ0Fvergli# zspp~milir/# pix~xpmgl# eygl# kixvmifir# zsr#
hiv#eppkiqimrir#Hmkmxepmwmivyrkwwxvexikmi1#
#
He# hmi# zmipjèpxmkir# {imxivkilirhir# nyvmwxmwglir/# jmrer~0# f~{1#
wxiyivtspmxmwglir# Zivjpiglxyrkir# yrh# hmi# heqmx# imrlivkilirhir#
Eyw{mvoyrkir# mq# ^yweqqirlerk# qmx# hiq# Xliqe# Ä$ e $^y
g^yayfzgfz z 05< z ( fzf $wfzafÂ#rmglx#Fiwxerhximp#yrwiviv#
Fixveglxyrkir# {evir/# iqtjilpir# {mv# eyj# nihir# Jepp# hmiwi# Xliqexmo#
{imxivkilirh# ~y# yrxivwyglir# f~{1# eyj# Perhiwifiri# irxwtviglirhi#
Imrwglèx~yrkir#imr~ylspir/#yq#heveyw#viwypxmivirhi#Yqwix~yrkwliqqrmwwi#
~y#firirrir#yrh#ef~ywglejjir1##
#
#
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718#XIGLRMWGLI#YQWIX^YRKWLIQQRMWWI#

#
Imr# hmjjivir~mivxiw# Xevmj0# yrh# Zivxvmifww}wxiq# {mvox# eyj# hmi# Jelvkèwxi/#
mrwfiwsrhivi#{irr#iw#wmgl#yq#Xsyvmwxir#shiv#erhivi#Kipikirlimxwryx~iv#qmx#
ryv# kivmrkiv# Svxwoirrxrmw# lerhipx/# iliv# efwglvigoirh# yrh# yrjpi|mfip# yrh#
wxippx# rifir# hiv# Xevmjyroirrxrmw# imriw# hiv# kvúãxir# ^ykerkwliqqrmwwi# hiw#
ÚTRZ#hev1#
Hmi#zsr#hir#Zivoilvwyrxivrilqir#erkiwxvifxi#Hmkmxepmwmivyrk#hiw#Zivxvmifw#
jsvgmivx# ~yv~imx# eygl# hmi# [imxivirx{mgopyrk# hiw# ipioxvsrmwglir# Xmgoixmrkw/#
{sfim#zivwyglx#{mvh#hew#mqqiv#osqtpm~mivxivi#Xevmjw}wxiq#~y#zivimrjeglir1##
Hiv# Xevmj# epw# Wglrmxxwxippi# ~yq# Oyrhir# mwx# rmglx# imrjegl/# efiv# hmi# kiviglxi#
Eyjximpyrk# hiv# kirivmivxir# Jelvkiphimrrelqir/# ws{mi# hew# osqtpixxi#
Osrxvsppw}wxiq# mwx# imri# wilv# osqtpi|i/# tivwsrep0# yrh# oswxirmrxirwmzi#
Erkipikirlimx/# hmi# rexvpmgl# perkjvmwxmk# hyvgl# hmi# Imrjlvyrk# zsr# Fyw# yrh#
Felr#jelvwglimrjvim#zivimrjeglx#f~{1#pix~xirhpmgl#efkiwglejjx#{ivhir#oúrrxi1#
Wsppxi#iw#~y#imriv#jpèglirhigoirhir#Púwyrk#zsr#Fyw#yrh#Felr#jelvwglimrjvim#
osqqir/# herr# oúrrxi# imr# iXmgoix# irxjeppir/# {imp# ~yv# Rsx# hiv#
Tivwsrepeyw{imw#hiv#Pikmxmqexmsrwregl{imw#wimr#oúrrxi1##
#
Hyvgl# hir# [ikjepp# hiv# opewwmwglir# Ryx~ivjmrer~mivyrk# fiv# Jelvkiph0#########
imrrelqir# irxjèppx# ~yhiq# imr# {mglxmkiv# Wxiyivyrkwqiglermwqyw/# hiv# hmi######
Zivoilvwyrxivrilqir# he~y# erlèpx# uyepmxexmz# lsgl{ivxmki# Zivoilvi# ~y#
keverxmivir1##
#
719##JILPIRHI#OETE^MXÈXIR#EPW#YQWIX^YRKWLIQQRMWWI#

#
Hiv# hyvgl# imri# Fvkivxmgoix0Imrjlvyrk# iv{evxixi# Qilvzivoilv# mq# ÚTRZ#
qyww# rexvpmgl# eygl# fixvmifpmgl# fi{èpxmkx# {ivhir1# Mrwfiwsrhivi# Zivoilvw0
yrxivrilqir#wilir#lmiv#imri#yrfiv{mrhfevi#Liveywjsvhivyrk#yrh#wxippir#
hew#Fvkivxmgoix0Qshipp#mr#Jveki1##
#
Iw# {mvh# hezsr# eywkikerkir/# heww# hyvgl# hmi# tvskrswxm~mivxi# ^yrelqi# hiw#
Zivoilvweyjosqqirw# mq# ÚTRZ# hmi# Zivoilvwmrjvewxvyoxyv# er# hmi#
Oete~mxèxwkvir~ir# wxsãir# {mvh1# Mrwfiwsrhivi# mr# hir# liyxmkir#
22
tjm-consulting mobilitätsmanagement, Hansaring 61, 50670 Köln

/^ay`^fzezf Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05<Â#

Regljvekiwtmx~ir# {ivhir# hiv# Jelv~iykfihevj# yrh# hmi# Eywpewxyrk# hiv#
Mrjvewxvyoxyv# hiyxpmgl# erwximkir1# Jspkpmgl# qyww# iw# mr# hiv# Leytxzivoilvw~imx#
~{erkwpèyjmk# ~y# imriv# Oete~mxèxweyw{imxyrk# mq# mrjvewxvyoxyvippir# yrh#
fixvmifpmglir# Fivimgl# osqqir1# Hmiw# lex# mrwfiwsrhivi# ~yv# Jspki/# heww# hmi#
wskirerrxir# Wtmx~irpewxoswxir# hiyxpmgl# lúliv# pmikir# {ivhir# epw# zmipjegl#
zivqyxix1##
#
Eyw# Wmglx# hiv# Zivoilvwyrxivrilqir# fiwxilx# hmi# Fijvglxyrk/# heww# fim#
Imrjlvyrk#imriw#Fvkivxmgoixw/#zsv#eppiq#mr#hir#Zivhmglxyrkwvèyqir#yrh#~yv#
Leytxzivoilvw~imx/# hmi# Oete~mxèxir# mr# hir# Jelv~iykir# yrh# eyj# hir#
Felrwximkir# rmglx# eywvimglir/# yq# hmi# Jelvkewxregljveki# fi{èpxmkir# ~y#
oúrrir1# Wglsr# hmi# hiv~imx# tveoxm~mivxir# Nsfxmgoix0Wxvexikmir# zmipiv#
Zivoilvwzivfrhi# yrh# 0yrxivrilqir# jlvir# er# qerglir# Svxir# ~y#
àfivpewxyrkir1# Irxwtviglirhi# Oete~mxèxweyw{imxyrkir# wmrh# qmx# lslir#
Oswxir# zivfyrhir1# Hiv# ZHZ# kilx# ~1# F1# fyrhiw{imx# fim# imriv# Wximkivyrk# hiv#
Jelvkewx~elpir#yq#ge1#63#(#zsr#nèlvpmglir#^ywex~oswxir#mr#Lúli#zsr# ge1#45#
Qvh1# Iyvs# eyw1# Hiqregl# mwx# imri# Eyw{imxyrk# hiv# Relzivoilvwpimwxyrk#
fixvmifpmgl#rsx{irhmk1#Hmiw#jlvx#~y#Qilvoswxir/#hmi#mr#hmi#Fiviglryrk#hiw#
Xmgoixtvimwiw# imrfi~skir# {ivhir# qwwir/# eyãivhiq# wmrh# Erwglyf0
mrziwxmxmsrir#rúxmk1##
#
Mr#pèrhpmglir#Vikmsrir#wmrh#kkj1#ehèuyexi#ÚTRZ0Erkifsxi#wskev#~yrèglwx#~y#
wglejjir1# Rifir# hiv# Eyw{imxyrk# xiglrmwgliv# Oete~mxèxir/# mrwfiwsrhivi# jv#
hmi# Regljvekiwtmx~ir/# mwx# eygl# hmi# xiqtsvèvi# Eyw{imxyrk# hiv# tivwsrippir#
Oete~mxèx# mq# Fixvmif# ivjsvhivpmgl1# Hefim# oúrrxi# iw# ~yrilqirh# wgl{mivmk#
{ivhir/#Jelvtivwsrep#jv#hmi#Qsvkir0#f~{1#Efirhwtmx~i#~y#ki{mrrir1#Liyxi#
fiqlir# wmgl# Zivoilvwyrxivrilqir# fiwxilirhi# Oete~mxèxwfipewxyrkir# mr#
hir# Leytxzivoilvw~imxir# fiv# Vefexxmivyrkir# eyãivlepf# hiv# Leytx0
ffyfzf ÌÄ70Ylv07zafÂ# ixg1,# ef~yqmphivr1# Hmiwi# Wxiyivyrkw0
qúkpmgloimx# hiv# Oete~mxèxweywpewxyrk# mwx# qmx# imriq# jpèglirhigoirhir# yrh#
~imxpmgl#yrfikvir~xir#Fvkivxmgoix#ryv#wgl{iv#qúkpmgl1#
#
He# hmi# Zivoilvwyrxivrilqir# eyjkvyrh# hiw# Viwxvyoxyvmivyrkwtvs~iwwiw# ryv#
rsgl#fiv#kivmrki#Viwivzir#mq#Jylvtevo#zivjkir/#wmrh#oyv~jvmwxmk#erkipikxi#
Erkifsxwiv{imxivyrkir#rmglx#qúkpmgl1# Mq#Wglmirirzivoilv#lefir#zsv#eppiq#
tvmzexi# Qmxfi{ivfiv# èyãivwx# fikvir~xi# Viwivzir/# he# hiv# Jylvtevo#
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irxwtviglirh#hiw#zivxvekpmgl# jm|mivxir# Erkifsxiw#ryv# eyj# hew#Rsx{irhmkwxi#
fiwglvèrox#mwx1#Hiqregl#mwx#hmi#Riyfiwglejjyrk#zsr#Jelv~iykir#rsx{irhmk1#
[èlvirh# mq# Fywfivimgl# hew# Erkifsx# vipexmz# imrjegl# yrh# jpi|mfip# er# hmi#
Fihevji# erkitewwx# {ivhir# oerr/# mwx# hew# Fihmrkyrkwkijki# mq# wglmirir0######
kifyrhirir# Zivoilv# hiyxpmgl# osqtpi|iv# yrh# yrjpi|mfpiv1# Lmiv# wmrh# fivimxw#
fiwxmqqxi#Oete~mxèxwkvir~ir#ivvimglx/#hmi#wmgl#ryv#wgl{iv#iv{imxivr#pewwir1#
#
Fim# hiv# Fiwglejjyrk# zsr# Fywwir# mwx# qmx# imriv# Ef{mgopyrkw~imx/# ni# regl# Fyw#
yrh#hiwwir#Eywwxexxyrk#~{mwglir#9#Qsrexir#yrh#4#Nelv#~y#viglrir1#Fim#hiv#
Fiwglejjyrk# zsr# Wglmirirjelv~iykir# qyww# qmx# imriv# Fiwglejjyrkw~imx#######
~{mwglir#5#yrh#8#Nelvir#kiviglrix#{ivhir1#Mwx#hmi#Oete~mxèx#hiv#Fixvmifwlúji#
xerkmivx# yrh# iw# qwwir# Iv{imxivyrkir# kitperx# shiv# viepmwmivx# {ivhir# shiv#
kev# riyi# Fixvmifwlúji# kitperx# yrh# viepmwmivx# {ivhir# wmrh# Zsvpeyj~imxir#####
~{mwglir# 5# yrh# 8# Nelvir# ~y# iv{evxir1# [imxivi# Oswxir# irxwxilir# fim# hiv#
Ertewwyrk# hiv# W}wxiqi# ~yv# Fixvmifwwxiyivyrk# yrh# hirir# hiv#
Jelvkewxmrjsvqexmsr1# Lmiv# mwx# qmx# Ef{mgopyrkw~imxir# zsr# fmw# ~y# 5# Nelvir# ~y#
oepoypmivir1# Yq# hir# osqtpi|ir# Ertewwyrkwtvs~iww# ~y# tperir# yrh# ~y#
viepmwmivir#{ivhir#hmi#Yrxivrilqir#sjxqepw#imri#xiqtsvèvi#Ertewwyrk#hiv#
Qerekiqirx0#yrh#Yqwix~yrkwoete~mxèxir#firúxmkir1#
#
Hevfiv# lmreyw# ivjsvhivx# hmi# Iv{imxivyrk# hiv# Mrjvewxvyoxyv# rmglx# ryv# imrir#
Tperyrkwzsvpeyj/#wsrhivr#eygl#hmi#irxwtviglirhi#tivwsrippi#Oete~mxèx#mr#hiv#
Tperyrk# wipfwx1# Mr# hmiwiq# ^yweqqirlerk# jilpir# eyjkvyrh# hiv# orettir#
újjirxpmglir#Leywlepxi#mr#zmipir#Osqqyrir#Ziv{epxyrkwoete~mxèxir/#yq#hmi#
irxwtviglirhir# Eyjxvèki# ~y# zivkifir# shiv# hmi# fiwxippxir# Jelv~iyki#
xiglrmwgl#ef~yrilqir1#
#
Mq# Wmrri# imriv# ker~limxpmgl0úospskmwgl# eywkivmglxixir# Zivoilvwtperyrk# mwx#
ifirws# hiv# Eywfey# hiv# Wglrmxxwxippir# ~{mwglir# hir# zivwglmihirir#
Zivoilvwxvèkivr#{mglxmk1#Ws# wsppxir# ~1#F1#kirkirh#Tevo0erh0Vmhi0Tevotpèx~i#
zsvkilepxir# {ivhir/# yq# Tirhpiv# eyw# hiq# pèrhpmglir# Yqperh# mr# hew# ÚTRZ0
Rix~# ~y# mrxikvmivir1# Hmi# Mrxikvexmsr# hiw# Jelvvehzivoilvw# epw# ^yfvmrkiv# ~yq#
ÚTRZ0W}wxiq# oúrrxi# wmgl# hekikir# epw# tvsfpiqexmwgl# iv{imwir># hmi#
Qmxrelqi0qúkpmgloimx# jv# Jelvvèhiv# qyww# wxevo# fikvir~x# {ivhir/# he# mr#
ivwxiv# Pmrmi# # # Oete~mxèxir# jv# hir# Tivwsrirxverwtsvx# zsvkilepxir# {ivhir#
wsppxir1#
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81#

MHIIR#JàV#IMRI#IMRJàLVYRKWWXVEXIKMI#FYW#YRH#FELR#
JELVWGLIMRJVIM#MR#RV[##

#
Mq# Velqir# hiv# Qeglfevoimxwyrxivwyglyrk# Ä$ e $^y g^yayfzgfm# mr#
05<Â wxippx#wmgl#hmi#Jveki/#{mi#yrh#mr#{ipglir#Wglvmxxir#hew#Xliqe#ÄFyw#yrh#
Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# z ( ef $wfzafÂ tveoxmwgl# yqkiwix~x#
{ivhir#oúrrxi1##
#
' wz` `z^w ay fzf /f ef ;^wf g ezf 8fw Ä$ e
Felr#jelvayfzgfz z 05< z ( fzf $wfzafÂ ^g fwz^f ef
osqqyrepiv# Ifiri1# Eyw# hir# Eywjlvyrkir# yrh# Imrwglèx~yrkir# hiv#
zsverkikerkirir#Oetmxip#kilx#livzsv/#heww#hmi#^{igozivfèrhi#yrh#Zivfrhi#
ryv# fihmrkx# mr# hiv# Peki# wmrh# xexwèglpmgl# imri# Qeãrelqi# Ä$ e $^y
g^yayfzgfz z 05< z ( fzf $wfzafÂ ^g fwz^f eiv#
osqqyrepiv#Ifiri#imrjegl#yq~ywix~ir/#{imp#hejv#imrivwimxw#hmi#kiwix~pmglir#
Kvyrh0pekir# jilpir# yrh# erhivivwimxw# hmi# xevmjpmglir# yrh# zivxvekpmglir#
Zivjpiglxyrkir#~{mwglir#hir#Svkermwexmsrir#rmglx#~ypix~x#mq#^yweqqirlerk#
qmx#hiq#RV[0#Xevmj#ws#kvsã#wmrh/#heww#imr#Eppimrkerk#mr#Weglir#Fvkivxmgoix#
eywkiwglpswwir# mwx1# Eq# iliwxir# {èvi# hmiw# kkj1# rsgl# osqqyrep# mr# imriq#
opimrir# Yqjerk# hevwxippfev/# wsjivr# hmiw# imri# Tvsfmivopeywip# zsr# Wimxir# hiv#
Perhiwifiri# ivqúkpmglir# {vhi1# Iw# fihevj# epws# imriw# Tmpsxzivwyglw# yrxiv#
Imrfi0~milyrk#zsr#Qmrmwxivmir/#Zivfrhir#yrh#Zivoilvwyrxivrilqir#ws{mi#
hiv#Tspmxmo#mq#Perh#yrh#hir#Ovimwir#yrh#Wxèhxir1#
#
Eygl# erhivi# Fyrhiwpèrhiv# wmrh# rsgl# rmglx# ws{imx># Fehir0[vxxiqfivk# lex#
rsgl# imr# irxwtviglirhiw# Kyxeglxir# ~y# hmiwiq# Xliqe# mr# Evfimx# yrh###########
osr~irxvmivx# wmgl# kivehi# eyj# hmi# Yqwix~yrk# imriw# Perhiwxevmjw/# hiv# ef# 534<#
yqkiwix~x# {ivhir# wspp1#Hmi#riyi#Vikmivyrk#mq#Perh# Fivpmr#{mpp#imri#{imxivi#
yqjewwirhi#Qeglfevoimxwwxyhmi#~yq#Xliqe#jelvwglimrjvim#mr#Eyjxvek#kifir/#
hivir# Ivkifrmw# fmw# Irhi# 534=# zsvkipikx# {ivhir# wspp1# Hevmr# wsppir# hmi#
Imrjlvyrk#imriv#Relzivoilvwefkefi2Mrjvewxvyoxyvefkefi#jv#Fivpmr#yrh#hew#
Xevmjkifmix# hiw# ZFF/# hmi# Imrjlvyrk# imriv# wspmhevmwglir# Yqpekijmrer~mivyrk#
mq# ÚTRZ# mr# Fivpmr# yrh# mq# Xevmjkifmix# hiw# ZFF# yrh# hmi#
àfivreglxyrkwteywglepi# jv# Kèwxi# kixvirrx# zsrimrerhiv# yrxivwyglx#
{ivhir/#{sfim#eygl#hmi#Tvjyrk#hiv#Tvimwipewxm~mxèx#jv#xsyvmwxmwgli#Tvshyoxi#
qmx# imrfi~skir# {ivhir# wspp1# ^yv# Relzivoilvwefkefi2Mrjvewxvyoxyvefkefi#
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{mvh# ~ywèx~pmgl# mq# Velqir# imriw# Tvjeyjxvekw# hmi# Viglxqèãmkoimx# imriv#
Fimxvekwjmrer~mivyrk# ws{mi# imriv# àfivreglxyrkwteywglepi# jv# Kèwxi# yrh#
fivimxw# fiwxilirhiv# W}wxiqi# +~yq# Fimwtmip# {mi# mr# [mir# shiv# Jverovimgl,#
kitvjx1# Regl# Eyw{ivxyrk# hiv# Ivkifrmwwi# hiv# {mvxwglejxpmglir# yrh#
viglxpmglir# Yrxivwyglyrkir# {mpp# hmi# Fivpmriv# Vikmivyrkwosepmxmsr# kkj1# ivwxi#
Qeãrelqir#yqwix~ir1#
#
Erwsrwxir#kmfx#iw#fmwperk#ryv#tyroxyippi#Hmwoywwmsrir#psoepiv#shiv#vikmsrepiv#
Yq{ipx0# yrh# Zivoilvweoxmzmwxir# ~1# F1# mr# hir# Wxèhxir# Fsrr/# [yttivxep/#
Xfmrkir#yrh#Pimt~mk/#hmi#nihsgl#{imxkilirh#rsgl#rmglx#{mvopmgl#osrovix#wmrh1#
#
Mq# Velqir# hiv# zsvpmikirhir# Qeglfevoimxwwxyhmi# jelvwglimrjvim# mr# RV[#
{yvhi# imr# mrxivriv# [svowlst# qmx# osqqyreptspmxmwglir# Zivxvixivr#
hyvglkijlvx/# yq# yrxiv# erhiviq# hmi# {mglxmkwxir# Lvhir# yrh# Vmwmoir# imriw#
Tmpsxzivwyglw# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# eyw~ypsxir# yrh# imri#
Imrjlvyrkwwxvexikmi#ef~ypimxir#jv#imrir#Tmpsxzivwygl1##
Hiv# ivwxi# Wglvmxx# imriv# Imrjlvyrkwwxvexikmi# mwx# hmi# Oirrxrmw# fiv#
kvyrhpikirhi# Lvhir# yrh# Viwxvmoxmsrir/# hmi# iw# fim# hir# kikir{èvxmkir/#
ixefpmivxir# Wxvyoxyvir# kmfx# yrh# {mi# wmgl# hmiwi# fiv{mrhir# pewwir1# Hmi#
'zgyw  Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05< z ( fzf
FvkivxmgoixwÂ#wglimxivx#fim#hir#kikir{èvxmkir#ixefpmivxir#Wxvyoxyvir#hever/#
heww# imr# Eywwglivir# eyw# hiq# tveoxm~mivxir# Jmrer~mivyrkww}wxiq# ws# kyx# {mi#
yrqúkpmgl# mwx1# Eyjkvyrh# hiv# perhiw{imxir# zivoilvpmglir# yrh# xevmjpmglir#
Zivuymgoyrkir# oúrrir#oimri#imr~iprir#Zivoilvwfixvmifi#yrh#ivwx#viglx#oimr#
Zivoilvwzivfyrh# eyw# hir# fiwxilirhir# Zivoilvwzivxvèkir# eywwglivir/# slri#
imri#Vgojeppifiri#~y#fiwmx~ir1##
Yq# hmiw# ~y# ivqúkpmglir# fihevj# iw# ivwx# imrqep# imriv# kiwix~pmglir# Kvyrhpeki#
eyj# Perhiwifiri/# yq# herr# eygl# hmi# reglkipekivxi# Jmrer~mivyrkww}wxiqexmo#
yq~ywxvyoxyvmivir1# Mq# ÚTRZ# Kiwix~# hiw# Perhiw# RV[# qwwxi# hmi#
Kvyrhwxvyoxyv# jv# imri# riyi# perhiw{imxi# ÚTRZ# Jmrer~vijsvq# zsvkikifir#
{ivhir1#Imri#qúkpmgli#Kvyrhwxvyoxyv#oúrrxi#~1#F1#heveyj#eyjfeyir/#heww#eppi#
Mrjvewxvyoxyvoswxir#ker~# shiv# fiv{mikirh#fiv# hmi# Perhiwjmrer~mivyrk# qmx#
mropyhmivxiq# Fyrhiwerximp# kihigox# mwx# yrh# hmi# Fixvmifwoswxir# fiv# imr#
wspmhevjmrer~mivxiw# Fvkivxmgoix1# Mr# hmiwiq# ^yweqqirlerk# wsppxir# hmi#
ws~mepfewmivxir# Wyvvskexi# jv# Wglpiv2Eyw~yfmphirhi2Wgl{ivfilmrhivxi# ixg1#
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{imxivlmr# fiwxilir# fpimfir/# he# ne# lmivfiv# imr# kiwippwglejxwtspmxmwgliv#
Osrwirw#fiwxilx1#
Imr#fiwsrhiviw#Xliqe#mwx#fim#hiv#Jveki#hiv#Yqwix~yrk#rexvpmgl#hew#Xliqe#
hiw# W}wxiq{iglwipw# +Qmkvexmsrwtlewi,# yrh# hiwwir# Jmrer~mivyrk1# Iw# oerr#
hezsr# eywkikerkir# {ivhir/# heww# iw# kivehi# mr# hiv# Imrjlvyrkwtlewi#mr# hir#
Feppyrkwvèyqir#~y#Oete~mxèxwirktèwwir#osqqx/#{imp#hiv#Mrjvewxvyoxyveywfey#
rmglx#irxwtviglirh#wglripp#yqkiwix~x#yrh#jmrer~mivx#{ivhir#oerr1#
Kvyrhwèx~pmgl#wxippx#wmgl#efiv#hmi#Jveki#{mi#imri#wglvmxx{imwi#Imrjlvyrk#+oyv~/#
qmxxip# yrh# perkjvmwxmk,# zsr# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# kipmrkir# oerr1#
Imrmkoimx#fiwxilx#mr#hiv#Imrwglèx~yrk/#heww#hmi#Yqwix~yrk#zsr#Fyw#yrh#Felr#
jelvwglimrjvim#mr#RV[#mr#Jsvq#imriw#Fvkivxmgoixw#wglsr#{èlvirh#hiv#Opèvyrk#
hiv# viglxpmglir# yrh# jmrer~mippir# Velqirfihmrkyrkir# mr# qilvivir# Wglvmxxir#
yqkiwix~x# {ivhir# oerr1# Oyv~jvmwxmk# {èvi# iw# herr# ivjsvhivpmgl# eyj#
Perhiwifiri#hmi#viglxpmglir#yrh#wxiyivpmglir#Kvyrhpekir#~yv#+perhiw{imxir,#
Yqwix~yrk#~y#wglejjir1##
He# hew# Xliqe# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# mr# Jsvq# imriw#
Fvkivxmgoixw# ne# fyrhiw{imx# rsgl# rmi# yqkiwix~x# {yvhi/# {èvi# iw# wmgliv#
iqtjilpirw{ivx# ivwx# imrqep# oyv~jvmwxmk# mr# RV[# imri# wskirerrxi#
Tvsfmivopeywip#yq~ywix~ir/#yq#herr#lmiveyj#eyjfeyirh#imrir#shiv#qilvivi#
teveppipi# Tmpsxzivwygli# yq~ywix~ir1# Hmiwi# Qshippzivwygli# oúrrxir# herr#
osqqyrep# eyj# Wxehx0# yrh2shiv# vikmsrep# eyj# Ovimwifiri# jv# 4# fmw# 5# Nelvi#
hyvglkijlvx# {ivhir/# yq# irxwtviglirhi# Ivjelvyrkir# jv# imri# perhiw{imxi#
Yqwix~yrk#~y#weqqipr1#
#
Wsjivr# hmi# Tmpsxzivwygli# ivjspkvimgl# wmrh# yrh# imri# perhiw{imxi# Yqwix~yrk#
zsr# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# ivjspkir# wspp/# herr# wmrh####################
irxwtviglirh# hew# ÚTRZ# Kiwix~# ws{mi# hmi# wmgl# heveyw# efpimxirhir#
Júvhivvmglxpmrmir#{imxiv~yirx{mgoipr#yrh#er~ytewwir1#
#
Kvyrhwèx~pmgl# wsppxir# hmi# Tmpsxzivwygli# yrh# rexvpmgl# wtèxiv# eygl# imri########
perhiw{imxi# Yqwix~yrk# eyjfeyir# eyj# imriv# zivoilvwtspmxmwglir# Kiweqx0
wxvexikmi/# hmi# wmgl# eyw~imglrix# hyvgl# zivoilvw0/# yq{ipx0# yrh# ws~meptspmxmwgli#
Osqtsrirxir>#
#
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' Hmi# zivoilvwtspmxmwgli# Osqtsrirxi# fewmivx# eyj# hiv# Zivoilvwzivqimhyrk#
yrh# heveyj# eyjfeyirh# eyj# hiv# Zivoilvwzivpekivyrk# lmr# ~yq#
Yq{ipxzivfyrh/# hiv# kixvekir# mwx# zsq# ÚTRZ# yrh# hiq# Veh0# yrh#
Jyãzivoilv# ws{mi# hiv# Wlevmrk# Igsrsq}/# h1l1#imriq# fvimxir# Erkifsx#zsr#
Gev0# yrh# Fmoi# Wlevmrk# Erkifsxir/# hivir# Ryx~yrk# mropyhmivx# mwx# mr# hew#
Fvkivxmgoix1##
#
' Hmi# yq{ipxtspmxmwgli# Osqtsrirxi# ~yv# Zivqimhyrk# zsr# Gs5/# Wxmgos|mhir#
yrh# rexvpmgl# Pèvq# feyx# eyj# hmi# zivoilvwtspmxmwgli# Osqtsrirxi# eyj/#
{sfim# hmi# hehyvgl# imrkiwtevxir# +Jspki0,Oswxir# mr# hmi# Fvkivxmgoix0#####
jmrer~mivyrk#qmx#imrfi~skir#{ivhir#qwwir1##
#
' Hmi#ws~meptspmxmwgli#Osqtsrirxi#mwx#kikifir/#{irr#iw#fimq#Fvkivxmgoix#
fzf Äz^fÂ 3fz^ggfw wz`¾ ezf ^f $wfzf e $wf fzf
yqjèrkpmgli# Qsfmpmxèx# sjjivmivx/# hmi# hmi# Ximplefi# eq# kiwippwglejxpmglir#
Pifir#ivqúkpmglx1##
#
He# iw# wmgl# fim# imriq# Fvkivxmgoix# yq# imri# zivtjpmglxirhi# Efkefi# lerhipr#
{vhi/#qwwir#rexvpmgl#eygl#kipxirhi#Kiflvir0#f~{1#Efkefirsvhryrkir#
helmrkilirh# fivtvjx# {ivhir/# sf# hmiwi# he~y# kiimkrix# wmrh/# hmi# Eyj0
{irhyrkir# hiw# ÚTRZ# ~y# higoir1# Hevfiv# lmreyw# qwwir# hmi# osqqyrepir#
Efkefir#eygl#mr#Imroperk#qmx#Pèrhiv0#yrh#Fyrhiwviglx#wxilir1#Wsqmx#fihevj#
iw# perhiwviglxpmgliv# Kvyrhpekir/# hmi# hmi# Osqqyrir# he~y# fijèlmkir/# imri#
irxwtviglirhi#osqqyrepi#Efkefi#imr~yjlvir1#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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91#

FIWGLVIMFYRK#IMRIW#TMPSXZIVWYGLW#JàV#FYW#YRH#FELR#
JELVWGLIMRJVIM#MR#RV[#

#
Mq#Velqir#hiv#Qeglfevoimxwyrxivwyglyrk#wspp#yqwglvmifir#{ivhir/#{mi#imr#
Qshipp0#shiv#Tmpsxzivwygl#Ä$ e $^y#jelvwglimrjvim#mr#RV[#mr#Jsvq#hiw#
$wfzafÂ tveoxmwgl#yqkiwix~x#{ivhir#oúrrxi1##
#
Hyvgl#hir#Eyjxvekkifiv#{yvhi#imr#Eyjvyj#yrxiv#hir#Osqqyrepzivxvixivr#hiv#
Tevxim# hmi# Tmvexir# mr# RV[# kiwxevxix/# yq# imri# Wxehx2Kiqimrhi# shiv#
Ovimw2Vikmsr# ~y# firirrir/# hmi2hiv# kiimkrix# wimr# oúrrxi# jv# imrir# Qshipp0#
shiv#Tmpsxzivwygl#Fyw#yrh#Felr#jelvwglimrjvim#mr#RV[1##
#
Eyw# imriv# Zmip~elp# zsr# Qiphyrkir# lefir# wmgl# pix~xpmgl# imr# Ovimw#
+Vigopmrkleywir,# yrh# ~{im# Wxèhxi# +Feh# Wep~yjpir# yrh# [yttivxep,#
liveywovmwxeppmwmivx/# hivir# Zivoilvwyrxivrilqir# Yrxivpekir# yrh# ^elpir# jv#
hmi#[mvoyrkwerep}wi#+wmili#Oetmxip#<,#fivimxkiwxippx#lefir1#####
#
Mq# Velqir# hiv# Qeglfevoimxwyrxivwyglyrk# Ä$ e $^y g^yayfzgfz z
05<Â jerh#mq#Rsziqfiv#5349#imr#[svowlst#qmx#Osqqyrepzivxvixivr#wxexx/#
mr# hiwwir# Zivpeyj# hmzivwi# Jvekiovimwi# ~yq# Xliqe# Fiwglvimfyrk# imriw#
Tmpsxzivwyglw# hmwoyxmivx# {yvhir1# Kvyrhwèx~pmgl# livvwglxi# Imrmkoimx/# heww# mr#
imriq#ivwxir#Wglvmxx#imri#tspmxmwgli#Qilvlimx#kirivmivx#{ivhir#qyww/#yq#hew####
Xliqe# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# mr# Jsvq# imriw# Fvkivxmgoixw#####
perhiwtspmxmwgl# ws# ~y# tswmxmsrmivir/# heww# imr# Tmpsxzivwygl# eyj# hir# [ik########
kifveglx#{ivhir#oerr1##
#
He~y# wsppxi# eyjfeyirh# eyj# hir# Ivkifrmwwir# hiv# zsvpmikirhir#
Qeglfevoimxwwxyhmi# yrh# hir# Lmr{imwir# hiv# Fiximpmkxir# ws{mi# er# imriq#
Tmpsxzivwygl# mrxiviwwmivxir# Svkermwexmsrir# yrh# Yrxivrilqir# imri#
Tvsnioxwom~~i# jv# imrir# Tmpsxzivwygl# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# ivevfimxix#
{ivhir1# Hmiwi# wsppxi# mr# ^yweqqirevfimx# yrh# qmx# jmrer~mippiv# Yrxivwxx~yrk#
hiv# Jeglqmrmwxivmir# +Zivoilv/# Opmqewglyx~/# Osqqyrepiw# yrh# Jmrer~ir,# yrh#
yrxiv#Fiximpmkyrk#hiv#^{igozivfèrhi/#Zivfrhi#ws{mi#Zivoilvwyrxivrilqir#
ivjspkir/# yq# herr# mr# imriv# Fiwglpywwzsvpeki# jv# hmi# Yqwix~yrk# imriw#
Tmpsxzivwyglw#~y#qrhir1##
#
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Mq# Velqir# imriw# herr# hyvgl~yjlvirhir# Fiximpmkyrkw{ixxfi{ivfw# wsppxi#
herr# imr# shiv# qilvivi# Zivoilvwyrxivrilqir2Wxèhxi# epw# Tmpsxqshippi#
kiwyglx# {ivhir/# yq# imrir# 4050nèlvmkir# Tmpsxtlewi# yq~ywix~ir/# hmi#
{mwwirwglejxpmgl#fikpimxix#yrh#eywki{ivxix#{mvh1##
#
Imriq# Tmpsxzivwygl# qyww# eyj# nihir# Jepp# imri# kvrhpmgli# Ivlifyrkw0# yrh####
Erep}witlewi# zsveywkilir/# wtvmgl# iw# mwx# {mglxmk# imri# Zsvliv02Reglliv0
Ivlifyrk20Fijvekyrk# hyvgl~yjlvir/# yq# hefim# mrwfiwsrhivi# eygl# rifir#
tsxirxmippir# Zivoilvwzivpekivyrkwijjioxi# eygl# qúkpmgli# Eo~itxer~0##########
zivèrhivyrkir# ws{mi# Erkifsxw0# yrh# Uyepmxèxwzivèrhivyrkir# eyjrilqir#
yrh#fiyvximpir#~y#oúrrir1##
#
Heliv# mwx# imri# {mwwirwglejxpmgli# Fikpimxyrk# hiw# Tmpsxzivwyglw# zsr#
kvyrhpikirhiv#Fihiyxyrk/#yq#hyvgl#Ivlifyrkir#yrh#Fijvekyrkir#qúkpmgli#
Eo~itxer~tvsfpiqi# shiv# Tvs~iww0# yrh# Yqwix~yrkwvmwmoir# ~y# ivqmxxipr# yrh#########
Púwyrkwzsvwglpèki# jv# hivir# Zivqimhyrk# eyj~y~imkir1# Imr# {mglxmkiv# Tyrox#
fim# hiv# Osr~itxmsr# imriw# ivjspkvimglir# Tmpsxzivwyglw# mwx# hmi# jvl~imxmki# yrh#
yqjewwirhi#Imrfmrhyrk#hiv#Fvkivmrrir#yrh#Fvkiv#zsv#Svx1##
#
Imrir# rmglx# yr{iwirxpmglir# Fimxvek# ~yv# Eo~itxer~júvhivyrk# qyww# zsr# hiv#
Tspmxmo# zsv# Svx# ivfveglx# {ivhir/# mr# hiq# rmglx# ryv# hmi# Vmwmoir# hevkiwxippx/#
wsrhivr#zsv#eppiq#eygl#hmi#Glergir#fixsrx#{ivhir1#
#
Mr#Eflèrkmkoimx#zsr#hiq#Ivkifrmw#hiv#Tmpsxtlewi#oerr#herr#kkj1#mq#Reglkerk#
imr2i# Tvsfmivopeywip2Kiwix~# yrh2shiv# Zivsvhryrk# fiwglpswwir# f~{1# hyvgl#
hew#Perh#RV[#yqkiwix~x#{ivhir1#
#
Eyjfeyirh# eyj# hir# kiweqqipxir# Ivjelvyrkir# eyw# hir# hyvglkijlvxir#
Tmpsxqeãrelqir# oerr# herr# efwglpmiãirh# hew# ÚTRZ0Kiwix~# yrh# hmi# heveyw#
ef~ypimxirhir#Jmrer~mivyrkww}wxiqi#hiw#Perhiw#eyj#hiv#imrir#Wimxi#yrh#hiv#
reglkisvhrixir# Ovimwi2Wxèhxi# yrh# Kiqimrhir# ws{mi# hiv# ^{igozivfèrhi#
yrh# Zivfrhi# ws{mi# Zivoilvwyrxivrilqir# eyj# hiv# erhivir# Wimxi# ws#
erkitewwx# {ivhir/# heww# imri# perhiw{imxi# Imrjlvyrk# zsr# Fyw# yrh# Felr#
jelvwglimrjvim#wyo~iwwmzi#yqkiwix~x#{ivhir#oúrrxi1##
Hmi# Rirryrk# zsr# Oswxir# jv# hmi# Yqwix~yrk# imriw# Tmpsxzivwyglw# lèrkx# zsr#
qilvivir#Jeoxsvir#ef1#Rifir#hiv#Peyj~imx#hiw#Tmpsxzivwyglw#+4#shiv#5#Nelvi,#
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wmrh#zsv#eppiq#hmi#Kvúãi#hiv#Wxehx#shiv#Vikmsr/#fi~skir#eyj#hmi#Er~elp#yrh#
Wxvyoxyv# hiv# Imr{slriv# fmw# ~yv# Wxvyoxyv# yrh# Uyepmxèx# hiw# ÚTRZ0Erkifsxiw#
+Fyw# yrh# Felr/# Xevmj# ixg1,# irxwglimhirh1# Mrwfiwsrhivi# hmi# Jveki# hiv#
ivjsvhivpmglir# Erkifsxweyw{imxyrk# oerr# imri# kvsãi# Ferhfvimxi# fim# hir#
Oswxir# fihmrkir/# hmi# wmgl# mq# Velqir# hiv# zsvpmikirhir# Qeglfevoimxwwxyhmi#
rmglx# effmphir# pèwwx1# Mr# Oetmxip# <# lefir# {mv# mq# ^yweqqirlerk# qmx# hiq#
Xliqe# [mvoyrkwerep}wi# er# Lerh# zsr# 5# Fimwtmipir# imri# kvsfi# Wxexyw# uys######
Oswxirwglèx~yrk#efkikifir1#
#
Jv# hmi# Yqwix~yrk# zsr# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# ^imxvèyqi# ~y#
rirrir# mwx# rexvpmgl# ifirjeppw# wilv# wtioypexmz/# {imp# zsr# zmipir# Jeoxsvir#
eflèrkmk1# Viepmwxmwgl# kiwilir# oúrrxi/# wsjivr# iw# imri# kvyrhwèx~pmgl# tswmxmzi#####
tspmxmwgli# [mppirwfmphyrk# jv# imrir# Tmpsxzivwygl# mq# Nelv# 534;# kifir# {vhi/#
mq# Nelv# 534<2534=# imr# irxwtviglirhiv# Tmpsxzivwygl# hyvglkijlvx# yrh#
erwglpmiãirh#eywki{ivxix#{ivhir/#yq#ivwxi#Ivjelvyrkir#~y#weqqipr1##
#
Fim#tswmxmziq#Ivkifrmw#oúrrxir#rsgl#mr#hiv#herr#peyjirhir#Pikmwpexyvtivmshi#
fmw# 5354# hmi# kiwix~pmglir# yrh# jmrer~mippir# Velqirfihmrkyrkir# eyj#
Perhiwifiri# zsvfivimxix# yrh# fiwglpswwir# {ivhir/# yq# herr# wyo~iwwmzi#
^effz Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05< z ( fzf $wfzafÂ
yq~ywix~ir1#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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;1#

WXVEXIKMWGL0TSPMXMWGLI#YQWIX^YRK#JàV#FYW#YRH#FELR#
JELVWGLIMRJVIM#MR#RV[#

#
Eygl# {irr# wmgl# qmxxpiv{impi# zmipi# Osqqyrir/# Zivoilvwzivfrhi# yrh#
Fyrhiwpèrhiv#qmx#hmiwiv#Xliqexmo#fiwglèjxmkir/#wxippx#wmgl#hmi#Jveki/#sf#fim#
imriv# Vikmsr# shiv# imriq# Fyrhiwperh# fivleytx# hmi# Fivimxwglejx# yrh# hiv#
tspmxmwgli# Qyx# zsvlerhir# mwx/# wmgl# qmx# hmiwiv# Jvekiwxippyrk# ivrwxlejx#
eywimrerhiv~ywix~ir1##
#
Zsv# hiq# Lmrxivkvyrh/# heww# mr# hir# Feppyrkwvèyqir# hmi# fiwxilirhi# ÚTRZ0
Mrjvewxvyoxyv#yrh#heqmx#eygl#hmi#ÚTRZ0Erkifsxi#rmglx#mr#oyv~iv#^imx#eyj#hmi#
ivjsvhivpmgli# Kvúãirsvhryrk# eywkifeyx# {ivhir# oúrrir/# ivwglimrir#
àfivkerkwqshippi#qúkpmgl#yrh#wmrrzspp1#Iw#wspp#lmiv#rmglx#yriv{èlrx#fpimfir/#
heww# imr# Fvkivxmgoix# qmx# Eywwglpyww~imxir# shiv# erhivi# wskirerrxi#
9`fw^weff ^gwe +yf Ä8fyfzÂ ayf yrxiv#kvsãir#
Eo~itxer~tvsfpiqir# hiv# Ryx~iv# pimhir/# {imp# kirey# hmi# ^imxir# lsliv#
Regljveki/# hmi# mr# wspglir# Jèppir# sjx# eywkiwglpswwir# {ivhir# qwwir/# rmglx#
ivjelvfev#wmrh1##
#
Wsqmx#oúrrir#zivimrjeglxi#Jelvwglimrw}wxiqi#kvyrhwèx~pmgl#imr#ivwxiv#Wglvmxx#
wimr/# hew# ~yqimwx# yrfivwmglxpmgli# yrh# yqjerkvimgli# osqtpm~mivxi# Xevmj0
w}wxiq# jv# hir# Oyrhir# ~y# zivimrjeglir# yrh# heqmx# ryx~ivjviyrhpmgl#
er~yfmixir1#Eppi#Wspmheverkifsxi#{mi#Wglpiv0/#Wiqiwxiv0#shiv#Nsfxmgoixw#fmw#
lmr# ~y# Osqfmerkifsxir/# {mi# Kèwxi02Xsyvmwxir02Lsxip0# yrh# Ziverwxepxyrkw0
xmgoixw# ixg1# wmrh# ~mipjlvirh# yrh# oúrrir# efiv# eyj# hiv# erhivir# Wimxi# sjx#
mvkirh{err# ~y# hiq# Reglximp# hiv# Hsttipfipewxyrk# hiv# Ryx~iv# jlvir1# Eq#
Irhi# fpimfx# eygl# fim# epp# hmiwir# kirerrxir# Erkifsxir# {imxivlmr# hmi#
Yrxivlepxyrk#hiw#oswxirmrxirwmzir#Zivxvmifw0#yrh#Osrxvsppw}wxiqw1#
#
Iw# wxippx# wmgl# wsqmx# rexvpmgl# hmi# Jveki/# {evyq# imkirxpmgl# imr# zivimrjeglxiw#
Jelvwglimrw}wxiq#yqkiwix~x#{ivhir#wsppxi/#wsjivr#iw#~y#Oete~mxèxwirktèwwir#
osqqx/# hirr# he# lmpjx# ne# eygl# imr# zivimrjeglxiw# Jelvwglimrw}wxiq# rmglx#
{mvopmgl1#
#
Mq# ^yweqqirlerk# qmx# hiq# Fvkivxmgoix# qyww# ne# hmi# fmwlivmki# ÚTRZ0
Jmrer~mivyrk# hiw# Perhiw# riy# fivheglx# {ivhir# yrh# wsppxi# {mi# wglsr#
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fiwglvmifir# hmi# Jmrer~mivyrk# hiv# kiweqxir# ÚTRZ0Mrjvewxvyoxyvoswxir#
wmglivwxippir1#Mq#Fivimgl#hiv#Fixvmifwoswxir/#hmi#ne#qilvlimxpmgl#~y#Pewxir#hiv###
Ryx~iv# kilir# wspp/# qyww# hew# Perh# {imxivlmr# kiqèã# hiq#
kiwippwglejxwtspmxmwglir# Osrwirw/# hyvgl# Gs0Jmrer~mivyrk# hmi# vefexxmivxir#
Tvimwi# jv# Wglpiv/# Wgl{ivfilmrhivxi/# Ws~meplmpjiiqtjèrkiv/# Evfimxwpswi# ixg1#
wmglivwxippir1#
#
He# hmi# Imrjlvyrk# imriw# wspmhevmwglir# Fvkivxmgoixw# ne# rmglx# epw# mwspmivxi#
Qeãrelqi/# wsrhivr# epw# Ximp# imriw# yqjerkvimglir# regllepxmkir#
Kiweqxzivoilvwosr~itxiw# erkiwilir# {ivhir# qyww/# lèrkx# Ivjspk# yrh#
Eo~itxer~# imriv# wspglir# Qeãrelqi# qeãkifpmgl# zsr# hir# fikpimxirhir#
zivoilvpmglir#Qeãrelqir#ef1#Imr#mrxikvmivxiw#Zivoilvw0#yrh#Jmrer~mivyrkw0
osr~itx# ~yv# Imrjlvyrk# imriw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# qyww# heliv# {imxivi#
Qeãrelqir#yqjewwir>##
#
' Qeãrelqir#~yv#Exxveoxmzmivyrk#hiw#Veh0#yrh#Jyãzivoilvw#
% Eywfey#hiv#Jelvveh{iki2Jelvvehwxipptpèx~i#
% Eywfey# hiv# Mrxivqshepmxèx># Fmoi# )# Vmhi/# Jelvveh0
Efwxippqúkpmgloimxir# er# ÚTRZ0Lepxiwxippir?# Mrxikvexmsr# zsr#
Pimljelvveh0Erkifsxir#yrh#ÚTRZ#
% Eywfey#hiv#Fevvmivijvimlimx#
' Qeãrelqir#~yv#Imrwglvèroyrk#hiw#QMZ##
% Vgofey#f~{1#Zivirkyrk#zsr#Wxveãir#+Zivoilvwfivylmkyrk,#
% Kiwgl{mrhmkoimxwfiwglvèroyrkir2Xiqtspmqmx#
% Fiwglvèroyrk#zsr#Tevoqúkpmgloimxir2Tevoveyqfi{mvxwglejxyrk#
#
Mq# ^yweqqirlerk# qmx# hiv# Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# mwx# imri# viepi#
Fitvimwyrk# hiw# Tevoveyqw# mr# Osqfmrexmsr# qmx# hiq# ÚTRZ0Jmrer~mivyrkw0
osr~itx# ~y# hiroir1# Hew# Fvkivxmgoix# oerr# yrh# qyww# mqqiv# qmx# erhivir###
Pimwxyrkir2Hmirwxpimwxyrkir# mq# Lmrfpmgo# eyj# imri# qúkpmgli# Kikir0# shiv#
Osqtpiqirxèvjmrer~mivyrk#kiheglx#yrh#yqkiwix~x#{ivhir1##
#
Rexvpmgl#qwwir#qyxmki#Wxehx0#yrh#Kiqimrhivèxi#mlvir#Imrjpyww#mq#Velqir#
hiv#osqqyrepir#Tperyrkwlslimx#hyvgl#hmi#Er{irhyrk#kiimkrixiv#Tperyrkw0#
yrh# Kiwxepxyrkwmrwxvyqirxi# jv# hir# ÚTRZ# osrwiuyirx# eyj# hew# Xliqe######
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Fvkivxmgoix# kipxirh# qeglir# yrh# hir# Yq{ipxzivfyrh# +ÚTRZ# .# Veh0# .#
Jyãzivoilv#.#Fmoi0#)#GevWlevmrk,#qewwmz#eywfeyir1##
#
Hevfiv#lmreyw# qwwxi# hmi# Wmihpyrkwirx{mgopyrk# mq# Wmrri# hiv# Relqsfmpmxèx#
{imxivkijlvx# {ivhir1# Rifir# Imrwglvèroyrkir# hiw# Eyxszivoilvw# hyvgl#
Kiwgl{mrhmkoimxwfikvir~yrkir# yrh# Vgo0# yrh# Yqfey# zsr# Wxveãir# wxilir#
lmiv#zsv#eppiq#eygl#Qeãrelqir#~yv#Fi{mvxwglejxyrk#zsr#Tevotpèx~ir#eyj#hiv#
Ekirhe1#
#
Hmi# Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# mwx# eyjkvyrh# hiv# zmipjèpxmkir#
[mvoyrkw~yweqqirlèrki# wilv# osqtpi|# yrh# wsqmx# eygl# wgl{iv# hir#
Fvkivmrrir#yrh#Fvkivr#~y#zivqmxxipr1#Ryv#imr#viepiv#Tmpsxzivwyglw#Ä$ e
Felr#jelvwglimrjvim#z 05< z ( ef $wfzafÂ/#epws#hmi#vèyqpmgl#yrh#
~imxpmgl# fikvir~xi# Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# mr# imriv# Wxehx2Vikmsr# mr#
RV[# oerr# eyj~imkir/# {ipgli# tswmxmzir# shiv# rikexmzir# Eyw{mvoyrkir# imr#
yqpekijmrer~mivxiw# Fvkivxmgoix# lex1# Hehyvgl# oúrrir# Hixempjvekir#
fierx{svxix# {ivhir/# {mi# hmi# osrovixi# Eywkiwxepxyrk# hiw#
Fixvmifw2Svkermwexmsr# eywwilir# qyww# yrh# {ipgli# jmrer~mippir# Yqziv0
ximpyrkir#heveyw#jspkir1#
#
Imri# {mwwirwglejxpmgli# Fikpimxyrk# imriw# Tmpsxzivwyglw# Fyw# yrh# Felr#
jelvwglimrjvim# mwx# zsr#kvyrhpikirhiv# Fihiyxyrk/# yq# hyvgl# Ivlifyrkir# yrh#
Fijvekyrkir# qúkpmgli# Eo~itxer~tvsfpiqi# shiv# Tvs~iww0# yrh#
Yqwix~yrkwvmwmoir# ~y# ivqmxxipr# yrh# Púwyrkwzsvwglpèki# jv# hivir#
Zivqimhyrk# eyj~y~imkir1# Hefim# kilx# iw# rifir# hir# zivoilvpmglir# Ijjioxir/#
mrwfiwsrhivi#eygl#yq#hmi#yq{ipx0#yrh#opmqetspmxmwglir#Jeoxsvir#ws{mi#yq#
hivir#jmrer~mippir#Eyw{mvoyrkir#mr#Tyroxs#Kiweqxjmrer~mivyrkwfmper~1#
#
Hmi# Jvimkefi# yrh# Jmrer~mivyrk# imriw# {mwwirwglejxpmgl# fikpimxixir##############
osqqyrepir# Tmpsxzivwyglw# hyvgl# hew# Perh# RV[# mwx# wilv# {mglxmk/# yq#
fimwtmipw{imwi# hmi# Glergir# zsr# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# RV[# ~y#
wximkivr/# Liqqrmwwi# ef~yfeyir# shiv# {imxivi# Ivoirrxrmwwi# jv# hiwwir#
kvsãjpèglmki#Yqwix~yrk#~y#pmijivr1##
#
Iw# mwx# {mglxmk# rifir# hiv# {mwwirwglejxpmglir# Fikpimxyrk# eygl# zsr# Erjerk# er#
hmi# imkirxpmgl# Fixvsjjirir# zsr# Perh2Osqqyrir# yrh# Zivfèrhi2##################
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Zivfrhi2Zivoilvwyrxivrilqir#ixg1#ws{mi#hmi#Fvkivmrrir#yrh#Fvkiv#zsv#
Svx# mr# hew# Tmpsxtvsniox# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# imr~yfmrhir/# yq#########
qúkpmglwx# kvsãi# Xverwtevir~# liv~ywxippir# yrh# fivimxw# hmiwi# Tlewi# ~yv#####
[ivfyrk#jv#hew#Wspmhevqshipp#Fvkivxmgoix#~y#ryx~ir1##
#
Hmi# Rirryrk# zsr# Oswxir# jv# hmi# Yqwix~yrk# imriw# Tmpsxzivwyglw# shiv# zsr#
àfivkerkwqshippir#lèrkx#zsr#zmipir#Jeoxsvir#ef/#{sfim#rifir#hiv#Peyj~imx#
hiw#Tmpsxzivwyglw#+4#shiv#5#Nelvi,#zsv#eppiq#eygl#hmi#Kvúãi#yrh#Wxvyoxyv#hiv#
Wxehx#shiv#Vikmsr#irxwglimhirh#mwx1##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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<1#

[MVOYRKWEREP]WI#+OETE^MXÈX/#I\XIVRI#IJJIOXI/#OSWXIR,#

#
Mq# Velqir# hiv# Qeglfevoimxwwxyhmi# Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05<Â
{yvhi# qmxxipw# imriv# wskirerrxir# [mvoyrkwerep}wi# imri# kvsfi# Efwglèx~yrk#
efkikifir/# {ipgli# tsxirxmippi# Zivpekivyrkw{mvoyrk# imr# jelvwglimrjvimiv#
újjirxpmgliv# Relzivoilv# lefir# oerr# yrh# {mi# hmi# Eyw{mvoyrkir# eyj# hew#
zsvlerhiri# Zivoilvwerkifsx# wmrh# yrh# {ipgli# Oete~mxèxir# kkj1# riy#
kiwglejjir#{ivhir#qwwir1##
#
Mr# 5349# kef# iw# imr# Eyjvyj# yrxiv# hir# Osqqyrepzivxvixivr# hiv# Tevxim# hmi#####
Tmvexir# mr# RV[/# yq# imri# Wxehx2Kiqimrhi# shiv# Ovimw# ~y# jmrhir/# hiv2hmi#
kiimkrix# wimr# oúrrxi# jv# imrir# Qshipp0# shiv# Tmpsxzivwygl# Fyw# yrh# Felr#
jelvwglimrjvim# mr# RV[1# Hmi# Wxehx# Feh# Wep~yjpir# +Oexiksvmi# Opimrwxèhxi,/# hiv#
Ovimw# Vigopmrkleywir# +Oexiksvmi# Ovimw2Vikmsr,# ws{mi# hmi# Wxehx# [yttivxep#
+Oexiksvmi#Kvsãwxehx,#{yvhir#eywki{èlpx1#
#
Yq# hmi# [mvoyrkir# imriw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# fiyvximpir# f~{1# mq#
zsvpmikirhir# Jepp# imrwglèx~ir# ~y# oúrrir/# lefir# hmi# Kyxeglxiv# hmi#
fivimxkiwxippxir# Hexir# eywki{ivxix1# ^mip# hiv# Hexirefjveki# {ev# iw# hmi#
hiv~imxmki# Wxvyoxyv# yrh# Lúli# hiv# ^elpyrkir# hiv# zivwglmihirir# Kifiv# hiv#
újjirxpmglir#Lerh#yrh#hmi#^elpyrkir#hiv#Jelvkèwxi#ifirws#oirrir#~y#pivrir1#
Hevfiv# lmreyw# {yvhi# hmi# Wxvyoxyv# hiv# Tvshyoxmsr# hiw# Erkifsxw# hiv#
ni{impmkir#Zivoilvwyrxivrilqir#efkijvekx1##
Hiv# Vgopeyj# hiv# 5# hyvgl# hir# Eyjxvekkifiv# eywki{èlpxir# Osqqyrir# f~{1#
Kifmixwoúvtivwglejxir#{ev#kiimkrix#eyj#hiv#Wimxi#hiv#újjirxpmglir#Lerh#imri#
Efwglèx~yrk#hiv#Ivxvèki2Eyj{irhyrkir#~y#ivvimglir1##
Hmi# Vgopèyji# mq# Fivimgl# hiw# Zivoilvwyrxivrilqirw# lefir# imrmki#
zivimrjeglirhi# Errelqir# rsx{irhmk# kiqeglx/# yq# hmi# ki{rwglxi# Ef0
wglèx~yrk# hiv# Eyj{irhyrkir# imriw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# ~y# ivqúkpmglir1#
Mq#Imr~iprir#wmrh#hmiw>#
Ë

Zivèrhivyrkir# mq# Jelvtper# wmrh# ryv# eyãivlepf# hiv# Zivoilvwwtmx~i#
yq~ywix~ir#
#
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Ë

Jv# hir# Qilvzivoilv# {yvhi# imri# Kvúãi# zsr# 46# (# +Eywhilryrk# hiw#
Fixvmifw#eyw#hiv#Zivoilvwwtmx~i#eyj#hmi#kiweqxi#Fixvmifwtlewi,#f~{1#63#
(#hiv#Pimwxyrk#erkirsqqir#
#

Ë

Imri#Qilvyrk#hiw#Eyj{erhiw#fim#hiv#^elp#hiv#Jelv~iyki/#Fixvmifwlúji#
yrh#wsrwxmki#Eywwxexxyrk#jmrhix#rmglx#wxexx#
#

Ë

Hmi# irxwxilirhir# ^ywex~eyj{irhyrkir# wmrh# heliv# ryv# mr# imriq#
zevmefpir# Erximp# hiv# Oswxir# hiw# Fixvmifw# ~y# wilir1# Hmi# fiwxilirhir#
Jm|oswxir#wmrh#jv#hmi#{imxivi#Fixveglxyrk#epw#osrwxerx#erkiwix~x#
#

Ë

Hmi# Oswxir# hiw# Fixvmifw# ni# Ompsqixiv# {ivhir# hyvgl# hmi# kiweqxir#
Eyj{irhyrkir#kiximpx#hyvgl#hmi#kiqiphixi#Fixvmifwpimwxyrk2Erkefi#~yv#
Fixvmifwpimwxyrk#mr#hiv#ZHZ#Nelviwqiphyrk#hiw#Fixvmifw#ivqmxxipx#
#

Ë

Hmi#Oswxir#hiw#Fixvmifw#wmrh#~y#<3#(#jm|#yrh#~y#53#(#zevmefip#
#

Ë

Hmi# ^ywex~oswxir# ivqmxxipr# wmgl# hyvgl# Oswxirwex~# hiw# Yrxivrilqirw/#
qypxmtpm~mivx# qmx# hiq# zevmefpir# Oswxirerximp# qypxmtpm~mivx# qmx# hiv# ^elp#
hiv#~ywèx~pmglir#erkiwix~xir#Fixvmifwompsqixiv##
#
Mq#Imr~iprir#wmrh#jspkirhi#Hexir#efkijvekx#{svhir>#
#
41 Fiviglryrkir#~y#Feh#Wep~yjpir>#
#
e1#Fewmwhexir>#
41 Pimwxyrk>#993#X#[ekir#oq#+Uyippi#RZT#Perhovimw#Pmtti,##
51 Kiweqxeyj{irhyrkir#jv#hir#Wxehxzivoilv## #
6Á324Á73/ Ù-#
61 ^ywglwwi#~yq#Fixvmif#hiw#Wxehxfywwiw## #
#
/Á/64Á245 Ù-#
71 Kiweqxyqwex~#hiw#Fixvmifw##
#
#
#
#
6Á30.Á726 Ù-#
81 Efkipimxix>#Jelvkiphimrrelqir# #
#
##
#
5Á112Á26/ Ù-#
+-Uyippi>#Wxehx{ivoi#Feh#Wep~yjpir,#

f1#Ivkifrmw>#
41 Eyj{irhyrkir#wspp# #
#
#
51 ^ywèx~pmgliv#Jmrer~mivyrkwfimxvek#
61 Kiweqxjmrer~mivyrkwfimxvek#
#
#
#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

6Á547Á/50 Ù#
5Á360Á5.2 Ù#
6Á547Á/50 Ù#
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51#Fiviglryrkir#Perhovimw#Vigopmrkleywir#
#
e1#Fewmwhexir>#+Uyippi#Perhovimw#Vigopmrkleywir,#
41#Pimwxyrk>#4=51=<31333/33#Pimwxyrkwompsqixiv#+Uyippi#ZHZ#Nelviwwxexmwxmo?#5347,#
51#Kiweqxeyj{irhyrkir##
# 4.Á7..Á...¾.. Ù#
61#^ywglwwi#~yq#Fixvmif#hiv#Ziwxmwglir#
# 00Á11.Á002¾.4 Ù#
71#Kiweqxyqwex~#hiw#Fixvmifw##
# 3.Á2..Á...¾.. Ù#
81#Jelvkiphimrrelqir#
# 06Á.47Á553¾72 Ù#
#
f1#Ivkifrmw>#
41#Eyj{irhyrkir#wspp#
# 5/Á/44Á314¾.. Ù #
51#^ywèx~pmgliv#Jmrer~mivyrkwfimxvek#
# /.Á044Á314¾.. Ù#
61#Kiweqxjmrer~mivyrkwfimxvek#
# 4.Á444Á314¾.. Ù#
#
Mr# fimhir# Fixveglxyrkwjèppir# fpimfx# jiwx~ylepxir/# heww# hmi# Hexir# mr# imriq###
ivwxir#Wglvmxx#qmx#hir#Hexirpmijiverxir#kiqimrweq#kitvjx#{ivhir#osrrxir1#
Hmi#Hexirlivoyrjx#yrh#hivir#Vmglxmkoimx#ws{mi#hmi#Qshipperrelqir#wmrh#qmx#
hiq# ni{impw# Ziverx{svxpmglir# hiw# ni{impmkir# Zivoilvwyrxivrilqirw#
fiwtvsglir1#Ertewwyrkir#eyj#hmiwiv#Fewmw# {evir#mq#Qshipp#rsx{irhmk#yrh#
zsvkiwilir1# Fi~skir# eyj# hmi# Jelvkiphimrrelqir# yrh# hivir# Ivwex~# yrh# hmi###
Kvúãi#hiv#Yrxivrilqir#wglimrir#hmi#Hexir#tpeywmfip1#Hmiwi#fivlvir#wglsr#
hmi# zmipjegl# eywkifpirhixir/# efiv# jv# hmi# Yqwix~yrk# lúglwx# vipizerxir#
Kvyrherrelqir/# {ipgli# Eyw{mvoyrkir# imr# jelvwglimrpswiv# ÚTRZ# eyj# hmi#
ÚTRZ0Regljveki#lèxxi1##
Imri# hiv# {iwirxpmglir# Jvekir# mwx/# {mi# wmgl# hew# fmwliv# fiv# hir#
Jelvwglimrzivoeyj# xvekirhi# ÚTRZ0W}wxiq# slri# hmi# Rsx{irhmkoimx# zsr#
Jelvwglimrir#jmrer~mivir#pèwwx1#
Zsv# hiq# Lmrxivkvyrh# hiv# kixvsjjirir# Errelqir# yrh# hir# zsvpmikirhir####
Fewmwhexir# hiw# Perhovimwiw# Vigopmrkleywir# +ge1# 9331333# Imr{slriv,# yrh###
imriv# erkirsqqirir# Zivhsttpyrk# hiw# Fixvmifweyj{erhw# ~yv# wmkrmjmoerxir#
Erkifsxwzivfiwwivyrk#{vhi#imr#Fvkivxmgoix#mq#Qsrex#~{mwglir#63#Ù e#
2. Ù Imr{slriv2Qsrex#oswxir/#wsjivr#qer#hezsr#eywkilx/#heww#{irmkiv#epw#
83#(#hiv#Imr{slriv#~elpir1#Rmglx#imrkiviglrix#wmrh#Wglpiv/#Eyw~yfmphirhi/#
ws~mep# wgl{egli# Fvkivmrrir# yrh# Fvkiv/# hmi# ne# ryv# kivmrki# Imkirerximpi#
~elpir/#{imp#hmi#Viwxwyqqi#{mi#fmwperk#zsq#Perh#RV[2Fyrh#osqqx1#
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Hmi# irxwtviglirhir# zivoilvwveyqwti~mjmwglir# Oirrkvúãir# oúrrir# pix~xpmgl#
ryv# mr# imriq# Qshippzivwygl# ivlsfir# {ivhir/# hiv# herr# imri# fipewxfevi/#
hixemppmivxi# uyerxmxexmzi# Wglèx~yrk# ivqúkpmglx1# Eygl# hmi# Tperyrk# hevfiv#
lmreyw#kilirhiv#mrjvewxvyoxyvippiv#Iv{imxivyrkir#mrop1#hivir#Imrjpyww#eyj#hew#
Zivoilvwqmxxip{elpzivlepxir# mwx# pix~xpmgl# ifirjeppw# ryv# regl# imriv#
zivoilvw~ippirfi~skirir# Fihevjwerep}wi# mq# Velqir# imriw# Qshippzivwyglw#
qúkpmgl1# Hiv# kireyi# ÚTRZ0Eyj{erh# mwx# ryv# mr# imriv# hixemppmivxir#
Fihevjwerep}wi# ivqmxxipfev/# hmi# kpimgljeppw# qmx# hir# jv# hmiwi# Wxyhmi#
zivjkfevir# ~imxpmglir# yrh# tivwsrippir# Viwwsyvgir# rmglx# kipimwxix# {ivhir#
osrrxi1##
#
Heliv# livvwglxi# fimq# [svowlst# kvyrhwèx~pmgl# Imrmkoimx/# heww# iw# qúkpmglwx#
feph#imrir#Tmpsxzivwygl# Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05< z ( fzf
$wfzafÂ wf`f ¾ ef wfffzayf z eay fzf g^fef
{mwwirwglejxpmgli# Fikpimxjsvwglyrk1# Hmiwi# wsppxi# rifir# hiv# zivoilvw0
tspmxmwglir# Eywvmglxyrk# eygl# hmi# opmqe0# yrh# ws~meptspmxmwglir# Ewtioxi#
fivgowmglxmkir/# mrwfiwsrhivi# efiv# eygl# Eywwekir# ~y# hir# ivvimglfevir################
Zivpekivyrkwijjioxir#xvijjir1#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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=1#

^YWEQQIRJEWWYRK#HIV#."%*$"3,'+54456&+' ¿FYW#YRH#
FELR#JELVWGLIMRJVIM#+/ /39½#

#
Hmi# zsr# hiv# TmOs# RV[# mr# Eyjxvek# kikifiri# Qeglfevoimxwwxyhmi# Ä$ e
$^y g^yayfzgfz z 05<Â wglpèkx# zsv# imri# Hmjjivir~mivyrk# hiv#
zivwglmihirir# Jmrer~mivyrkwxexfiwxèrhi# mr# hir# Fivimglir# Mrjvewxvyoxyv#
+regllspirhi#Wermivyrk/#Ivlepx#ws{mi#Riy0# yrh#Eywfey,/#stivexmziv#Fixvmif#
yrh#Jelv~iyki#yq~ywix~ir1#Hmi#Osqtpi|mxèx#mr#hiv#Jmrer~mivyrkwwxvyoxyv#hiv#
Qmxxipjpwwi# ~{mwglir# Fyrh# yrh# Pèrhivr# ws{mi# reglkisvhrix# hir# Ovimwir/#
Osqqyrir# yrh# Zivoilvwyrxivrilqir# pewwir# wmgl# regl# Erwmglx# hiv#
Kyxeglxiv# qmx# imriv# kixvirrxir# Fixveglxyrk# hiv# Jmrer~mivyrkwwxvúqi#
zivimrjeglir1##
#
Hmi# Qeglfevoimxwwxyhmi# Fyw# yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr#RV[# ~imkx# eyj/# heww#
imri# Zevmerxi# ~yv# Jmrer~mivyrk# hiw# ÚTRZ# eyj# fiwxilirhi# Fimxvekwpúwyrkir/#
èlrpmgl# hiq# Wiqiwxivxmgoix/# eyjfeyir# oúrrxi1# Fimxvekw~elpivmrrir# yrh####
Fimxvekw~elpiv# ivlepxir# mq# Kikir~yk# imri# kirivippi# Jvimjelvxfiviglxmkyrk1#
Hmiwiw# Qshipp# pèwwx# wmgl# mr#Jsvq# hiw# Fvkivxmgoixw# eyj# eppi#Fvkivmrrir# yrh#
Fvkiv#er{irhir1##
#
Epxivrexmz# ~y# hmiwiv# Fimxvekwzevmerxi# kmfx# iw# imr# {imxiviw# Fimxvekwqshipp/#
{ipgliw#wmgl#er#Ivwglpmiãyrkwfimxvèki#erpilrx1#Hmiwi#Fimxvekwzevmerxi#{yvhi#
fmwliv#efiv#rmglx#mq#^yweqqirlerk#qmx#újjirxpmglir#Imrvmglxyrkir#{mi#hiq#
ÚTRZ# yqkiwix~x1# Eyj# hiv# imrir# Wimxi# wglimrx# iw# mrwkiweqx# eyj{èrhmkiv/#
hmiwiw# Qshipp# viglxwwmgliv# yq~ywix~ir1# Eyj# hiv# erhivir# Wimxi# oúrrxi# qmx#
imriv# wspglir# Púwyrk# eppiv# Zsveywwmglx# regl# kèr~pmgl# heveyj# ziv~mglxix######
{ivhir/# mrhmzmhyippi# Jvimjelvxfiviglxmkyrkir# zsv~ypikir/# {shyvgl# hmi#####
^ykerkwfevvmivir#hiw#ÚTRZ#rsgl#{imxiv#kiwirox#{vhir#yrh#W}wxiqoswxir#
{ikjmipir1#
#
Mq# Velqir# hiv# Fievfimxyrk# hmiwiv# Qeglfevoimxwwxyhmi# Ä$ e $^y
g^yayfzgfz z 05<Â lefir# hmi# Zivjewwiv# imrir# [svowlst# hyvglkijlvx/#
er#hiq#zivwglmihiri#osqqyrepi#Qerhexwxvèkiv/#hmi#qmx#hiq#Xliqe#ÚTRZ#
yrh# hiwwir# Jmrer~mivyrk# fijewwx# wmrh/# ximpkirsqqir# lefir1# Lmiv# {yvhi#
yrxiv# erhiviq# fiwxèxmkx/# heww# hmi# glvsrmwgli# Yrxivjmrer~mivyrk# hiw# ÚTRZ/#
ws{slp# mq# Fivimgl# hiv# Mrjvewxvyoxyvjmrer~mivyrk# +Wermivyrkwwxey# yrh#
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Riyfey,/#epw#eygl#mq#Fivimgl#imriw#erkifsxwsvmirxmivxir#ÚTRZ#mr#Wxehx#yrh#
Perh# ryv# hyvgl# imri# vehmoepi# ÚTRZ0Jmrer~vijsvq# fiirhix# {ivhir# oerr1# Iw#
fihevj# imriv# Riyeywvmglxyrk# hiv# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk/# hmi# irxwtviglirhi#
kiwix~pmgli#Zivèrhivyrkir#zsveywwix~x/#hmi#hir#Osqqyrir#yrh#Ovimwir#hmi#
Imrjlvyrk#wspmhevmwgliv#Fvkivxmgoix0Qshippi#ivqúkpmglir1##
#
Mq# ^yweqqirlerk# qmx# hiv# Yqwix~yrk# imriw# Qshippzsvlefirw# ~yq#
Fvkivxmgoix# wsppxi# hmi# fmwlivmki# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# hiw# Perhiw# RV[# riy#
fivheglx#{ivhir#yrh#{mi#mr#hiv#Qeglfevoimxwwxyhmi#eywkijlvx# ~yqmrhiwx#
hmi# Jmrer~mivyrk# hiv# kiweqxir# ÚTRZ0Mrjvewxvyoxyvoswxir# hyvgl# hew# Perh#
wmglivwxippir1#
#
Rifir# hiv# Eo~itxer~# hyvgl# hmi# Fizúpoivyrk# mwx# iw# jv# hmi# Yqwix~yrk# hiw#
Fvkivxmgoixw#{mglxmk/#heww#wmgl#zsv#eppiq#hmi#tspmxmwglir#Irxwglimhyrkwxvèkiv#
qmx# hmiwiv# Xliqexmo# mrxirwmz# eywimrerhivwix~ir1# Wmi# qwwir# hew# Xliqe####
Ä^f^zf (z^zfweffÂ zay  ezzff¾ ef ^ay
hyvgl# Fiwglpwwi# irxwtviglirhi# perhiwviglxpmgli# Kvyrhpekir# wglejjir/# hmi#
iw# hir# Osqqyrir# ivqúkpmglir# imri# irxwtviglirhi# osqqyrepi# Efkefi#
ÄFvkivxmgoixÂ Á#F1#fiv#Ivwglpmiãyrkwfimxvèki#yq~ywix~ir1##
#
Mr#hiv# Qeglfevoimxwwxyhmi# Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05<Â {mvh#eygl#
hiyxpmgl/# heww# zsv# eppiq# lmrwmglxpmgl# hiv# rèlivir# Eywkiwxepxyrk# imriv##########
hmjjivir~mivxir#Fimxvekwfiqiwwyrk#eyj#Wex~yrkwifiri/#zsv#Yqwix~yrk#imriw#
Fimxvekwqshippw/# {imxivi# viglxpmgli# yrh# tveoxmwgli# Hixempjvekir# kiopèvx###
{ivhir#qwwir1#
#
[irr# hew# W}wxiq# imriw# jelvwglimrjvimir# ÚTRZ# mr# Jsvq# imriw# Fvkivxmgoixw#
kvsãi# zivoilvw0# yrh# yq{ipxtspmxmwgli# [mvoyrk# yrh# kiwippwglejxwtspmxmwgli#
Eo~itxer~# ~imkir# wspp/# herr# qyww# hmiwiw# riyi# Jmrer~mivyrkww}wxiq#
Fiwxerhximp# imriv# riyir# mrxikvmivxir# Qsfmpmxèxwwxvexikmi# RV[w# wimr1# Lmiv~y#
~èlpir# hmi# Júvhivyrk# hiw# Veh0# yrh# Jyãzivoilvw# hyvgl# hir# Eywfey# zsr#
Jelvveh{ikir# ixg1# ws{mi# Qeãrelqir# ~yv# Piroyrk# yrh# jmrer~mippir#
Fi{mvxwglejxyrk# hiw# qsxsvmwmivxir# Mrhmzmhyepzivoilvw# ~1# F1# hyvgl#
Kiwgl{mrhmkoimxwfiwglvèroyrkir/#Tevoveyqfi{mvxwglejxyrk#ixg1###
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Regl# Qimryrk# hiv# Kyxeglxiv# kmfx# iw# 5# Qúkpmgloimxir# imr# wspmhevmwgliw#
Fimxvekwqshipp#yq~ywix~ir>#
41 Hew#Fvkivxmgoix#qmx#imriq#ws~mepzivxvèkpmglir#Wxejjipyrkwqshipp/#hew#jv#
Wglpiv/# Wgl{ivfilmrhivxi# ixg1# irxwtviglirhi# Jvimwxippyrkir# shiv#
Vefexxmivyrkir# zsvwmilx1# ^mip# imriw# wspglir# Fvkivxmgoix0Qshippw# mwx# iw/#
hir# Fvkivr# hmi# Qsfmpmxèx# qmx# újjirxpmglir# Zivoilvwqmxxipr# wxèvoiv# mrw#
Fi{ywwxwimr#~y#vyjir1#Hmiw#wspp#hyvgl#imrir#qsrexpmglir/#zivtjpmglxirh#~y#
~elpirhir# Fimxvek# jv# hir# Relzivoilv# ivvimglx# {ivhir/# {sfim# hmiwiv#####
sjjir#shiv#wmglxfev#~y#~elpir#{èvi1##
Fim# hiv# kikir{èvxmk# erki{erhxir# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk# {mvh# imr# Kvsãximp#
hiw# újjirxpmglir# Relzivoilvw# hyvgl# újjirxpmgli# Kiphiv# wyfzirxmsrmivx1#
Jspkpmgl# {mvh# hyvgl# hew# zsr# eppir# Imr{slrivr# ~y# ~elpirhi#
Wxiyiveyjosqqir# hiv# Relzivoilv# qmxjmrer~mivx/# slri# heww# wmi# imr#
yrqmxxipfeviw#Ryx~yrkwviglx#iv{ivfir1#
Eyj# Kvyrh# hiv# zivtjpmglxirhir# ^elpyrkw{imwi# {mvh# iw# efwilfev# zmipi#
Tvsxiwxi#kifir/#{sfim#hew#Fvkivxmgoix#zsr#ÚTRZ#Ryx~ivr# wmgliv#fiwwiv#
eo~itxmivx# {mvh/# epw# zsr# Rmglxryx~ivr1# Irxwglimhirh# mwx/# sf# wmi# jv# mlvi#
ÚTRZ0Qsfmpmxèx# rmglxw# shiv# {irmkiv# eywkifir/# epw# hew# Fvkivxmgoix#
oswxir# {mvh1# Tivwsrir/# hmi# oimrir# mrhmzmhyippir# Ryx~ir# mq# ÚTRZ#
ivoirrir/#{ivhir#ryv#wgl{iv#imr#Fvkivxmgoix#eo~itxmivir1#
Hmi# Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# qyww# qmx# imriv# wmglx0# yrh# wtvfevir#
Zivfiwwivyrk# hiw# Qsfmpmxèxwerkifsxiw# imrlivkilir1# Hmiwiw# wsppxi#######
wxèhxmwgli# yrh# pèrhpmgli# Vèyqi# kpimglivqeãir# imrfi~milir# yrh#
zivfmrhpmgli/# vèyqpmgl# opewwmjm~mivxi# Qmrhiwxfihmiryrkwwxerhevhw# jiwx0
pikir/#{mi#iw#~1#F1#mr#hiv#Wgl{im~#zsvfmphpmgl#yqkiwix~x#mwx1#[irr#wmgl#hmi#
Fvkiv#eyj#imri#kyxi#ÚTRZ0Zivfmrhyrk#zivpewwir#oúrrir/#wximkx#eygl#hmi#################
Fivimxwglejx#~yv#Irxvmglxyrk#hiw#Fvkivxmgoix0Fimxvekiw1#
#
Fim# hiv# Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw# mwx# rifir# hir# fivimxw# kirerrxir#
viglxpmglir# Ewtioxir# eygl# ~y# fivgowmglxmkir/# heww# imr#
hmwovmqmrmivyrkwjvimiv# ^ykerk# jv# rmglx0fimxvekwtjpmglxmki# Tivwsrir#
+Fiwygliv# ixg1,# ki{èlvpimwxix# {ivhir# qyww1# Eyãivhiq# fihmrkx# hmi#
Fimxvekwtjpmglx# Ryx~yrkwviglxi/# hmi# imr# fiwxmqqxiw# Qmrhiwxerkifsx# er#
ÚTRZ# zsveywwix~ir1# Hiv# qmx# imriq# zivtjpmglxirhir# ÚTRZ0Fimxvek#
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zivfyrhiri# Erwtvygl# eyj# Pimwxyrk# {èvi# fim# Rmglxzsvpmikir# imropekfev/####
h1#l1#hmi#Osqqyrir#oúrrxir#lmiv~y#kivmglxpmgl#zivtjpmglxix#{ivhir1#Hmiw#
fihiyxix/# heww# imri# Kiqimrhi# jv# imr# osqtpixxiw# Jilpir# zsr# ÚTRZ#
zivopekx# {ivhir# oúrrxi/# efiv# izirxyipp# rmglx/# {irr# Imr~iperkifsxi#
jilpir# shiv# kiwxvmglir# {vhir1# Hmi# Imropekfevoimx# imriw# Zivoilvw0
erkifsxw# {vhi# ~yhiq# eygl# zsr# imriq# Kveh# hiv# Erkiqiwwirlimx#
eflèrkir/# hiv# wmgl# {iwirxpmgl# eyw# hiv# Fitvimwyrk# imriw# Fvkivxmgoixw#
ivkmfx1# Xeppmrr# mwx# lmiv# imr# mrxiviwwerxiw# Fimwtmip# jv# hmi# Imrjlvyrk# imriw#
Fvkivxmgoixw1# Iw# ~imkir# wmgl# lmiv# nihsgl# ~ykpimgl# hmi# fiwsrhivir#
Fihmrkyrkir/# hmi# imri# àfivxvekyrk# eyj# hiyxwgli# shiv# rsvhvlimr0
{iwxjèpmwgli# Zivlèpxrmwwi# +Wmihpyrkwwxvyoxyv/# Imr{slriv~elp/# Jmrer~0
w}wxiq/#Efkefisvhryrk#ixg1,#ivwgl{ivir1##
#
Eyj# Wimxir# hiv# Zivoilvwyrxivrilqir# {èvi# fim# Imrjlvyrk# imriw# Fvkiv0
xmgoixw# ~y# fivgowmglxmkir/# heww# imri# ÚTRZ0Jmrer~mivyrk/# hmi# rmglx######
qmrhiwxirw#~y#imriq#kvsãir#Ximp#eyj#Jelvkiphimrrelqir#fivylx/#zsv#hiq#
Lmrxivkvyrh#hiw#IY0Viglxw#+ZS#46;32533;,#kkj1#he~y#jlvir#oerr/#heww#iw#
oimri# Imkir{mvxwglejxpmgloimx# zsr# Zivoilv# qilv# kifir# oúrrxi/# {ew#
Eyw{mvoyrkir# eyj# hmi# fmwlivmki# Zivkefi0# f~{1# Kirilqmkyrkwtve|mw# mq#
ÚTRZ#lèxxi1##
#
51 Imr# {imxiviw# wspmhevmwgliw# Fimxvekwqshipp# mwx# hiv# kvyrhwxiyivfi~skiri#
Fimxvek/# hiv# eyj# hiq# Kiheroir# fewmivx# rmglx# qilv# eyj# hmi#
Jelvxfiviglxmkyrk#ef~ywxippir/#wsrhivr#hir#Wgl{ivtyrox#hiw#Zsvximpw#hiv#
Fimxvekwtjpmglxmkir#mr#hiv#fpsãir#Ivwglpmiãyrk#qmx#ÚTRZ#~y#wilir1##
#
Hmi#fimq#Fvkivxmgoix#hevkiwxippxir#Lmrhivrmwwi#~yv#zúppmkir#Efwglejjyrk#
zsr#Jelvwglimrir#fiwxilir#mr#hmiwiq#Fimxvekwqshipp#rmglx1#Erhivw#epw#hew#
Fvkivxmgoix# mwx# fim# hmiwiv# Fimxvekwzevmerxi# rmglx# hmi# mrhmzmhyippi# Jelvx0
fiviglxmkyrk# hiv# hir# Fimxvek# viglxjivxmkirhi# mrhmzmhyippi# Wsrhivzsvximp/#
wsrhivr# hmi# fpsãi# Ivwglpmiãyrk# hyvgl# hir# ÚTRZ/# epws# hmi# Zivfiwwivyrk#
hiv# Zivoilvwerfmrhyrk# jv# hmi# Fimxvekwtjpmglxmkir1# Hiq~yjspki# {èvi# iw#
~ypèwwmk/# hmi# Fimxvèki# ws# eyw~ykiwxepxir/# heww# qmx# hir# iv{mvxwglejxixir#
Imrrelqir# hiv# ÚTRZ# eywjmrer~mivx# {mvh/# epws# oimri# {imxivir#
Jelvkiphivpúwi# iv~mipx# {ivhir# qwwir# yrh# eyj# Jelvwglimri# zsppwxèrhmk#
ziv~mglxix#{mvh1#
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Fiwxilx#hiv#Zsvximp#fimq#~yzsv#hevkiwxippxir#Fvkivxmgoix0Fimxvekwqshipp#
mr# hiv# hyvgl# imr# irxwtviglirhiw# Xmgoix# qermjiwxmivxir# Qúkpmgloimx# hiv#
+oswxirjvimir,# Firyx~yrk# hiw# ÚTRZ/# ws# mwx# iw# lmiv/# heww# fivimxw# hmi#
Ivwglpmiãyrk# hiv# Osqqyri# hyvgl# hir# ÚTRZ# jv# hmi# ni{impmki#
Ryx~ivkvytti#mrhmzmhyipp#zsvximplejx#mwx1#Eyw#hiq#ÚTRZ0Erkifsx#iv{èglwx#
wsqmx# hmi# Qúkpmgloimx# hmiwir# ~y# ryx~ir/# hevfiv# lmreyw# irxwxilx# hiv#
Zsvximp# hiv# fiwwivir# Ivvimglfevoimx# hyvgl# Hvmxxi1# Eyãivhiq# mwx# imri#
qúkpmglwx# yqjewwirhi# Imrfi~milyrk# zivwglmihiriv# Ryx~ivkvyttir#
ivjsvhivpmgl/# yq# imri# zivjewwyrkwviglxpmgl# yr~ypèwwmki# Yrkpimgl0
filerhpyrk#~y#zivqimhir1#
#
Qmx# hiv# zsvkipikxir# Qeglfevoimxwwxyhmi# Ä$ e $^y g^yayfzgfz z
05<Â {mvh# hmi# kvyrhwèx~pmgli# Qeglfevoimx# hevkiwxippx# yrh# imri# kvsfi#
Efwglèx~yrk#hiv#jmrer~mippir#Jspkir# jv#imri#Qmxxipwxehx#ws{mi#imriw#Ovimwiw#
zsvkipikx/#yq#epw#imri#Kvyrhpeki#jv#hmi#tspmxmwgli#[mppirwfmphyrk#mr#RV[#~y#
hmirir1#Hmi#regljspkirhir#;#Tyroxi#wsppir#Ervim~i#jv#hmi#{imxivi#Hmwoywwmsr#
yrh# hmi# ~kzwf 8fw fzf /efy^`f Ä$ e $^y
g^yayfzgfz z 05<Â ffÀ#
#
41###Hmi#~yorjxmki#ÚTRZ0Jmrer~mivyrk#qyww#ws{slp#imri#eywoúqqpmgli#yrh#
heyivlejxi# Jmrer~mivyrkwfewmw# wglejjir/# epw# eygl# qsxmzmivirh# eyj# hir#
jvim{mppmkir# [iglwip# lmr# ~yq# Relzivoilv# {mvoir1# Hew# Jmrer~mivyrkw0
qshipp# Fvkivxmgoix# oerr# hmiwi# Erjsvhivyrkir# ivjppir1# Wsqmx# {mvh# hew#
Fvkivxmgoix#mr#hmiwiv#Wxyhmi#rmglx#ryv#epw#imr#Jmrer~mivyrkwqshipp#jv#hir#
újjirxpmglir# Tivwsrirrelzivoilv# zivwxerhir/# wsrhivr# epw# imr# qúkpmgliv#
Erwex~# jv# imri# regllepxmkoimxwsvmirxmivxi# Zivoilvwtspmxmo/# hmi#
úosrsqmwgli/#úospskmwgli#yrh#ws~mepi#Fiperki#kpimglivqeãir#imrfi~milx1#
#

51 Wsjivr# hmi# nyvmwxmwglir# yrh# jmrer~mippir# Velqirfihmrkyrkir# zsr# Wimxir#
hiw#Perhiw#RV[#yqkiwix~x#wmrh#yrh#hmi#Osqqyrir#fijèlmkx#{ivhir#Fyw#
yrh# Felr# jelvwglimrjvim# mr# Jsvq# imriw# Fvkivxmgoixw# yq~ywix~ir/# fihevj#
iw# mr# hir# Wxehx0# yrh# Kiqimrhivèxir# qyxmkiv# Tspmxmoiv# qmx# zivoilvw0########
tspmxmwgliq# Kiwxepxyrkw{mppir1# Hiv# osqqyrepi# Imrjpyww# oerr# herr#########
hsoyqirxmivx# {ivhir# mr# hiq# hiv# Relzivoilvwtper# epw# osqqyrepiw######
Tperyrkw0# yrh# Kiwxepxyrkwmrwxvyqirx# jv# hir# ÚTRZ# osrwiuyirx# eyj# hew#
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Xliqe# Fvkivxmgoix# efkiwxmqqx# {mvh# yrh# hiv# Yq{ipxzivfyrh# +ÚTRZ# .#
Veh0#.#Jyãzivoilv#.#Fmoi0#)#GevWlevmrk,#qewwmz#eywkifeyx#{mvh1##
#

61 Hevfiv# lmreyw# qwwir# hmi# Kiqimrhir# eygl# osrwiuyirx# mlvi#
Tperyrkwlslimx# he~y# ryx~ir# yrh# mrwxvyqirxepmwmivir/# yq# imrivwimxw# mlvi#
Wmihpyrkwirx{mgopyrk# mq# Wmrri# hiv# Relqsfmpmxèx# yq~ywix~ir# yrh#
erhivivwimxw# # # # fikpimxirhi# Qeãrelqir# ~yq# Fvkivxmgoix# yq~ywix~ir1#
Rifir# Imrwglvèroyrkir# hiw# Eyxszivoilvw# hyvgl# Kiwgl{mrhmkoimxw0
fikvir~yrkir# yrh# Vgo0# yrh# Yqfey# zsr# Wxveãir# wxilir# lmiv# zsv# eppiq#
eygl#Qeãrelqir#~yv#Fi{mvxwglejxyrk#zsr#Tevotpèx~ir#eyj#hiv#Ekirhe1##
#

71 Kpimgljeppw#qwwir#hmi#Kiqimrhir#mlvir#Imrjpyww#fim#hir#fivkisvhrixir#
Zivoilvwzivfrhir# f~{1# ^{igozivfèrhir# kipxirh# qeglir/# heqmx# hsvx#
herr# pix~xpmgl# jv# hew# Kiqimrhikifmix# hew# Fvkivxmgoix# jpèglirhigoirh#
yqkiwix~x#{mvh#yrh#jv#hmi#àfivkerkw~imx#Púwyrkir#jv#hmi#Wglrmxxwxippir#
yrh#Imrrelqieyjximpyrk#kijyrhir#{ivhir1#
#

81 Hmi# fim# hiv# Yqwix~yrk# imriv# wspglir# Fvkivxmgoix0Qsfmpmxèxwwxvexikmi# ~y#
iv{evxixir# Jelvkewx~yki{mrri# fihmrkir# zsv# eppiq# mr# Feppyrkwkifmixir#
imri#Eyw{imxyrk#hiv#mrjvewxvyoxyvippir#yrh#fixvmifpmglir#Oete~mxèxir1#Sf#
qmx# shiv# slri# Fvkivxmgoix># slri# Eywfey# {mvh# iw# oimri# Zivoilvw{irhi#
kifir1# Slri# imri# ehèuyexi# Kikirpimwxyrk# mr# Jsvq# imriw# vèyqpmgl# yrh#
~imxpmgl#ryx~fevir#ÚTRZ0Erkifsxiw#{mvh#imri#zivtjpmglxirhi#^elpyrk#zsq#
Fvkiv#rmglx#eo~itxmivx#{ivhir1##
#

91 Hiv# Eywfey# hiw# Relzivoilvwerkifsxiw# mwx# wsqmx# imr# Wglpwwipjeoxsv# ~yv#
Ivvimglyrk# hiv# Opmqewglyx~~mipi# yrh# kpimgl~imxmk# Zsveywwix~yrk# jv# hmi#
Imrjlvyrk# imriw# Fvkivxmgoixw1# Hmi# Mqtpiqirxmivyrk# imriw#Fvkivxmgoixw#
lèrkx#qeãkifpmgl#zsq#tspmxmwglir#[mppir#ef/#hirr#hmi#Tspmxmo#oerr#ws{slp#
hmi# kiwix~pmglir# Kvyrhpekir# wglejjir/# epw# eygl# hmi# rsx{irhmkir############
Tperyrkwtvs~iwwi#mr#Kerk#wix~ir1##
#

;1 Hmi# tspmxmwglir# Irxwglimhiv# qwwir# hmi# Ivrwxlejxmkoimx# hiv# Opmqe0
wglyx~~mipi# yrh# hmi# Vsppi# hiw# ÚTRZ# ivoirrir# yrh# wmgl# eyj# kiqimrweqi#
^mipi# zivwxèrhmkir1# Zmipiw# hiyxix# heveyj# lmr/# heww# hmi# tswmxmzir# Ewtioxi#
imriw# Fvkivxmgoixw# fiv{mikir/# nihsgl# wmrh# {imxivkilirhi# Jsvwglyrkw0
evfimxir# hyvgl~yjlvir1# àfiv# imrir# Qshippzivwygl# Ä$ e $^y
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g^yayfzgfz z 05<Â mr# imriv# Osqqyri# shiv# Vikmsr# oúrrxi# hew#
Tsxirxmep# imriw# yqpekijmrer~mivxir# Fvkivxmgoixw# xmijivkilirh# ivjsvwglx#
{ivhir1#
#
#
ZIV[IRHIXI#UYIPPIR#
#
Hiyxwgliv#Fyrhiwxek/#[mwwirwglejxpmgli#Hmirwxi#+Lvwk1,#+5345e,>#Zivimrfevoimx#hiv#
Imrjlvyrk# imriw# jelvwglimrpswir# ÚTRZ# qmx# hiq# Iyvsteviglx1# Kyxeglxir# hiv#
[mwwirwglejxpmglir#Hmirwxi#mq#Hiyxwglir#Fyrhiwxek#+yrzivújjirxpmglx,1#Fivpmr1#
#
Hiyxwgliv#
Fyrhiwxek/#
[mwwirwglejxpmgli#
Hmirwxi#
+Lvwk1,#
+5345f,>#
Yqpekijmrer~mivyrk# jv# hir# jelvwglimrpswir# Újjirxpmglir# Tivwsrirrelzivoilv#
+ÚTRZ,1# Jmrer~zivjewwyrkwviglxpmgli# Tvsfpiqi# lmrwmglxpmgl# hiv# Imrjlvyrk# imriv#
ÚTRZ0Efkefi# jv# eppi# Imr{slriv1# Kyxeglxir# hiv# [mwwirwglejxpmglir# Hmirwxi# mq#
Hiyxwglir#Fyrhiwxek#+yrzivújjirxpmglx,1#Fivpmr1#
#
Nerwir/# Ypvmgl/# Xlsvwxir# Oswoe/# Qmvmeq# Qppiv# yrh# Gevspmr# Wglèjiv0Wtevirfivk#
+5349,>#Qsfmpmxèx#mr#Rsvhvlimr0[iwxjepir1#Wmxyexmsr#yrh#^yoyrjxwtivwtioxmzir1#
#
Perhxek# RV[# +Lvwk1,# +534;,># Hvygowegli# 49246=83># Efwglpywwfivmglx# hiv#
Iruyixiosqqmwwmsr# ~y# Jmrer~mivyrkwstxmsrir# hiw# újjirxpmglir# Tivwsrirzivoilvw#
mr#Rsvhvlimr0[iwxjepir#mq#Osrxi|x#hiw#kiwippwglejxpmglir#yrh#xiglrmwglir#[erhipw#
+Iruyixiosqqmwwmsr#MZ,1#Hwwiphsvj1#
#
Qeeã/#Glvmwxmer#yrh#Kviksv#[epyke#+5347,>#Riyi#ÚTRZ0Jmrer~mivyrkwmrwxvyqirxi#
jv#Pèrhiv#yrh#Osqqyrir1#Mr>#Zivoilv#yrh#Xiglrmo#+4325347,>#6=;07341#
#
Qeeã/#Glvmwxmer/#Kviksv#[epyke#yrh#Vetleip#[i}perh#+5348,>#Jelvwglimrpsw1#
Kvyrhpekir0#yrh#Qeglfevoimxwwxyhmi#Jelvwglimrpswiv#ÚTRZ#mr#Fivpmr1#Fivpmr1#
#
[epyke/# Kviksv# +534;,># Jpi|mfmpmwmivyrk# hiw# ÚTRZ# hyvgl# imr# yqpekijmrer~mivxiw#
Fvkivxmgoix1#Hmwwivxexmsr#+ivwglimrx#zsveywwmglxpmgl#Erjerk#534;,1#
#
#
HEROWEKYRK#

#
Hmi# Zivjewwiv# heroir# hir# Ximprilqivmrrir# yrh# hir# Ximprilqivr# hiw# [svowlstw#
Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05<Â g zyf zf &zz`fz_wf1##
#
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Fiwsrhiviv#Hero#kmpx#Jvey#Qsivwgl#yrh#Livvr#Vsxl#zsr#hiv#TmOs#ws{mi#Livvr#QhP#
Spmziv#Fe}iv#yrh#Livvr#Kviksv#[epyke#jv#mlvi#{ivxzsppir#Fimxvèki#mq#Velqir#hiv#
Ivwxippyrk#hiv#Qeglfevoimxwwxyhmi#Ä$ e $^y g^yayfzgfz z 05<Â1##
#
Hmi#Ziverx{svxyrk#jv#hmi#Mrlepxi#hiw#Irhfivmglxiw#xvekir#hmi#Eyxsvir1#
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