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1 Ausgangslage  

Der Bundesrat hat im Juni 2012 die nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
(SKI) verabschiedet und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) mit der Koordinati-
on bei der Umsetzung der Strategie beauftragt.1 Gemäss diesem Auftrag ist die Strategie 
periodisch zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Dies wird parallel und in Abstim-
mung mit der Aktualisierung der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-
Risiken (NCS) durchgeführt, die enge Nahtstellen mit der SKI-Strategie aufweist.  
 
Der vorliegende Bericht enthält Hintergrundinformationen im Hinblick auf die Aktualisierung 
der SKI-Strategie. Das Dokument gibt Auskunft über die durchgeführten Arbeiten und die 
internationalen Entwicklungen im SKI-Umfeld sowie den sich daraus ergebenden Hand-
lungsbedarf für die Aktualisierung der SKI-Strategie. Zudem enthält es zusätzliche Erläute-
rungen zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure. Der Hintergrund-
bericht richtet sich sowohl an die zuständigen Bundesstellen als insbesondere auch an die 
Betreiber der kritischen Infrastrukturen (KI) sowie die Kantone.  
 
2 Stand der Arbeiten im Bereich Schutz kritischer Infrastrukturen  

2.1 Nationale SKI-Strategie von 2012 

Die SKI-Strategie von 2012 bezeichnete insgesamt 15 Massnahmen, mit denen die Resilienz 
der Schweiz im Hinblick auf KI verbessert werden soll. Die Strategie sieht vor, dass die Um-
setzung der Massnahmen im Rahmen der bestehenden Ressourcen und Zuständigkeiten 
erfolgen soll. Verschiedene damals bereits laufende oder geplante Vorhaben, namentlich die 
zeitgleich verabschiedete nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken 
(NCS) oder die Erarbeitung des Nachrichtendienstgesetzes (NDG), nahmen einzelne Anlie-
gen der SKI-Strategie auf.  
 
Das Vorgehen und der Zeitplan für die Umsetzung der Strategie wurde zum einen in der 
Strategie selbst skizziert, zum anderen wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
Schutz kritischer Infrastrukturen (AG SKI), in der rund 30 Bundesstellen mit Aufgaben im 
SKI-Bereich sowie die Kantone vertreten sind, ein detaillierter Umsetzungsplan erstellt. Ur-
sprünglich wurde beantragt, dass für die Umsetzung der SKI-Strategie zu den bestehenden 
1,8 Stellen zwei zusätzliche Stellen notwendig sind. Diese Stellen wurden jedoch nicht ge-
sprochen, so dass der in der nationalen SKI-Strategie beschriebene Umsetzungsplan ange-
passt werden musste. 
 
Der Bundesrat wurde per Ende 2016 mit einem Bericht über den Stand der Umsetzung ori-
entiert. Dieser Standbericht gibt einen Überblick über den Stand der Arbeiten bei der Umset-
zung der 15 Massnahmen.2 Folgende Schwerpunkte standen im Zentrum der Arbeiten: 
 

• SKI-Inventar: Das BABS hat per Ende 2012 ein Verzeichnis von Infrastruktur-
Objekten erstellt, die für die Schweiz eine strategisch wichtige Bedeutung haben. Da-
bei handelt es sich z. B. um wichtige Knotenpunkte in der Energieversorgung, der Te-
lekommunikation oder im Verkehr. Unter anderem dient das SKI-Inventar den Bun-
desstellen und den kantonalen Partnern im Bevölkerungsschutz dazu, bei Katastro-
phen und Notlagen den Mitteleinsatz zu priorisieren (welche Objekte sollen prioritär 
geschützt werden?). Zudem dient das SKI-Inventar als Planungsgrundlage für prä-
ventive und vorsorgliche Massnahmen oder für Risikoabschätzungen (z. B. hinsicht-
lich Naturgefahren).  

 

                                                
 
1 BBl 2012 7715 
2 Einsehbar unter www.infraprotection.ch > Nationale SKI-Strategie (Direktlink) 



    
 

4/8 

Ident-Nr./Vers. 10013206233/01 Aktenzeichen: 235.1-01 
 

 

• SKI-Leitfaden: Im Frühling 2015 hat das BABS einen Leitfaden publiziert, der be-
schreibt, wie die Resilienz der KI überprüft und verbessert werden kann. Auf Anfrage 
von Swissgrid hat das BABS den Leitfaden in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Fachbehörden (u. a. Bundesamt für Energie (BFE), Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung (BWL) und Eidg. Elektrizitätskommission (Elcom)) in Form eines 
Pilotprojekts für das Übertragungsnetz in der Stromversorgung angewendet. Dabei 
wurden ausgewählte Risiken analysiert, die zu einem gravierenden Blackout führen 
können. Anschliessend wurden Massnahmen zur Verbesserung der Resilienz der An-
lagen und Systeme von Swissgrid erarbeitet. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass der 
Leitfaden praxistauglich ist und einen Mehrwert für die beteiligten Akteure bietet. Seit 
Frühling 2017 wird der SKI-Leitfaden unter der Leitung von Swissgas in Zusammen-
arbeit mit dem BABS und dem BFE bei den Betreibern der Erdgashochdrucknetzen 
umgesetzt. 

• Überprüfung und Verbesserung der Resilienz in den kritischen Teilsektoren: 
Die SKI-Strategie sieht vor, dass die zuständigen Fachbehörden in allen 28 kritischen 
Teilsektoren (Stromversorgung, Banken, ärztliche Betreuung und Spitäler usw.) prü-
fen, ob gravierende Risiken für schwerwiegende Störungen bestehen und Massnah-
men zur Verbesserung der Resilienz erarbeiten. Ähnliche Aufträge (mit Fokus auf 
Cyber-Risiken) enthält auch die NCS. Gemäss NCS werden die Arbeiten für 14 Teil-
sektoren durch das BABS koordiniert, für die anderen 14 Teilsektoren durch das 
BWL. Das BABS hat mit zusätzlichen Ressourcen die Massnahmen der beiden Stra-
tegien gemeinsam umgesetzt. So hat das BABS für 14 kritische Teilsektoren Risiko- 
und Verwundbarkeitsanalysen durchgeführt, in denen neben Cyber-Risiken auch wei-
tere relevante Risiken, die zu schwerwiegenden Störungen in den jeweiligen Berei-
chen führen können (z. B. Stromausfall oder Erdbeben), betrachtet wurden. Für die 
übrigen 14 kritischen Teilsektoren decken die entsprechenden Arbeiten ausschliess-
lich IKT-Verwundbarkeiten ab. Dementsprechend ist es notwendig, dass sie mit einer 
zusätzlichen Betrachtung von weiteren relevanten Risiken ergänzt werden, um die 
Ziele gemäss SKI-Strategie zu erreichen. 

• Erarbeitung von Einsatzplanungen zum Schutz von SKI-Objekten: Die Kantone 
und die Armee erarbeiten vorsorgliche Einsatzplanungen für den Schutz von national 
kritischen Objekten des SKI-Inventars. Diese Planungen legen die Einsatzdispositive 
und den entsprechenden Kräfteansatz fest, sollte ein zusätzlicher Schutz dieser Ob-
jekte durch Bevölkerungsschutz (Polizei, Feuerwehr usw.) oder die Armee notwendig 
sein. Das BABS hat dazu ein Konzept erarbeitet, welches das Vorgehen beschreibt 
und Mustervorlagen für den zivilen Bereich enthält. Bis Ende 2016 wurden für alle 
Objekte der Leistungsklassen 4 und 5 militärische Planungen erstellt. Zivile Planun-
gen im Bereich des Bevölkerungsschutzes wurden in rund 2/3 der Kantone erarbeitet.  
 

2.2 Internationale Entwicklungen 

Die Europäische Union (EU) hat 2008 eine Richtlinie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
erlassen. Diese verpflichtet die Mitgliedsstaaten, KI mit grenzüberschreitend wichtiger Be-
deutung zu identifizieren und Planungen zu deren Schutz zu erstellen. In vielen Mitglieds-
staaten (und auch in zahlreichen weiteren anderen Ländern wie den USA, Kanada, Australi-
en usw.) wurden zudem eigene nationale SKI-Strategien erarbeitet.  
 
In jüngerer Zeit wurden vor allem zahlreiche Aktivitäten zum Schutz der kritischen Infrastruk-
turen vor Cyber-Risiken initiiert. So hat die EU 2016 eine weitere Richtlinie zum Schutz der 
Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) erlassen, welche auch die KI-Betreiber 
betrifft. Die KI-Betreiber sollen dazu verpflichtet werden, IT-Sicherheitsstandards einzuhalten 
und schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle den Behörden zu melden. Im Kontext dieser 
Richtlinie hat Deutschland beispielsweise 2015 ein IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet, das 
insbesondere auch die in der EU-Richtlinie erwähnten Vorgaben an die KI-Betreiber enthält 
(Sicherheitsstandards und Meldepflicht bei schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfällen). 
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Weiter werden sowohl in der EU als auch in einzelnen Mitgliedsstaaten der EU Bestimmun-
gen diskutiert bzw. Massnahmen ergriffen, um den Verkauf von Mehrheitsanteilen von kriti-
schen Infrastrukturen an Investoren aus Drittstaaten zu erschweren. Deutschland hat bei-
spielsweise im Sommer 2017 neue Regeln für Firmenübernahmen in als sensibel eingestuf-
ten Bereichen erlassen. 
 
 
3 Handlungsbedarf in Bezug auf die Aktualisierung der SKI-Strategie  

3.1 Definition sowie Sektoren und Teilsektoren  

Aufgrund der bei der Umsetzung der SKI-Strategie von 2012 gewonnenen Erkenntnisse 
wurden in geringem Mass Anpassungen an der Definition des Begriffs kritische Infrastruktu-
ren sowie an den kritischen Sektoren und Teilsektoren vorgenommen. Bei der Definition soll 
besser zum Ausdruck kommen, dass es um Versorgungsprozesse und –Systeme als Gan-
zes geht, und nicht ausschliesslich die bauliche Infrastruktur gemeint ist. Dies ist wichtig, weil 
mit dem Begriff Infrastruktur im Sprachgebrauch in der Regel lediglich Leitungen und Ge-
bäude assoziiert werden. Der Begriff, zusammengesetzt aus den lateinischen Silben infra 
(Unter) und structura (Zusammenfügung), steht dagegen wörtlich übersetzt für die zugrunde 
liegende Basis einer Organisation oder eines Systems (z. B. eines Landes). Dabei wird deut-
lich, dass sich ein solcher Unterbau nicht nur auf Bauten und Anlagen beschränkt. Im Ge-
genteil: Zur Infrastruktur eines Landes wird beispielsweise auch die soziale Infrastruktur ge-
zählt.  
 
In Bezug auf die Sektoren gibt die nachfolgende Darstellung einen Überblick über die Ände-
rungen im Vergleich zur Strategie von 2012:  
 

 
Abbildung 1: Änderungsvergleich kritische Sektoren und Teilsektoren 
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Die Änderungen können wie folgt begründet werden:  
- Teilsektor diplomatische Vertretungen und Sitze internationaler Organisationen: Der 

Teilsektor ist integraler Bestandteil des Teilsektors Parlament, Regierung, Justiz, 
Verwaltung und soll unter diesem subsumiert werden.  

- Teilsektor Fern- und Prozesswärme: In den letzten Jahren sind zahlreiche Fernwär-
meversorgungen entstanden. Im Zuge der Energiewende dürfte diese Entwicklung 
weiter voranschreiten. Analog zur Wasserversorgung gibt es zwar kein nationales 
Netz, die entsprechenden Systeme sind aber auf lokaler oder regionaler Ebene kri-
tisch.  

- Sektor Finanzen: Die Begrifflichkeiten wurden angepasst, da nicht die Unternehmen, 
sondern die erbrachten Leistungen im Vordergrund stehen. Die Bezeichnung Banken 
deckte zudem wichtige Akteure im Finanzbereich nicht ab (z. B. Finanzmarktinfra-
strukturbetreiber für den Zahlungsverkehr).   

- Teilsektor medizinische Versorgung: Der Teilsektor soll die relevante Funktion besser 
beschreiben.  

- Sektor Industrie: Der Teilsektor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie kann auf-
grund der Erfahrungen bei der Umsetzung der SKI-Strategie und der NCS als unkri-
tisch eingestuft werden. Die Kritikalität beschränkt sich einzig auf die wirtschaftliche 
Bedeutung der Unternehmen. Die erbrachten Versorgungsleistungen können durch 
ausländische Produkte substituiert werden. Allfällige Probleme in Bezug auf Spezial-
produkte in einzelnen kritischen Teilsektoren (z. B. Bahn-Weichen oder Strom-
Transformatoren) sind in den jeweiligen Teilsektoren zu klären. 

- Teilsektor Chemie und Heilmittel: Der vormalige Teilsektor Chemie- und Heilmittelin-
dustrie soll umbenannt und neu dem Sektor Gesundheit zugeordnet werden. Anstelle 
der Heilmittelindustrie soll von Heilmitteln allgemein gesprochen werden, da für die 
Versorgung in der Schweiz vor allem der Import und Vertrieb der Heilmittel relevant 
sind. Unter dem Teilbereich Chemie sollen insbesondere im Rahmen des SKI-
Inventars Objekte subsumiert werden können, die ein erhebliches Gefahrenpotential 
in sich bergen und deren Störung oder Zerstörung schwerwiegende gesundheitliche 
Schäden verursachen kann (z. B. Objekte gemäss Störfallverordnung). 

 

3.2 Ziele und Massnahmen der SKI-Strategie  

Die Diskussionen mit den Bundesstellen, den Kantonen und den KI-Betreibern haben ge-
zeigt, dass kein Bedarf an fundamentalen Anpassungen in Bezug auf die Ziele und der Mas-
snahmen zur Erreichung dieser Ziele besteht. In den meisten Fällen geht es bei den Mass-
nahmen darum, die seit 2012 durchgeführten Arbeiten in einen etablierten Prozess zu über-
führen, rechtlich abzustützen und punktuell zu ergänzen (z. B. war in der SKI-Strategie von 
2012 die Erstellung des SKI-Inventars als Massnahme genannt, nun geht es darum, dieses 
periodisch zu aktualisieren und mit weiteren Elementen der KI, wie beispielsweise kritischen 
IT-Systemen oder KI-Betreibern, zu ergänzen).  
 
Die wesentlichsten Änderungen betreffen folgende Punkte:  

- Die Erfahrungen sowohl in Bezug auf die Umsetzung des SKI-Leitfadens als auch der 
Überprüfung und Verbesserung der Resilienz auf Ebene der kritischen Teilsektoren 
haben gezeigt, dass aufgrund der fehlenden Rechtsverbindlichkeit der nationalen 
SKI-Strategie die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen äusserst schwierig 
ist. Der SKI-Leitfaden wurde nur von einigen wenigen KI-Betreibern umgesetzt. Dabei 
zeigte sich, dass eine methodische und bei Bedarf auch finanzielle Unterstützung des 
BABS zwingend notwendig ist, um die entsprechenden Arbeiten anzustossen. Dem-
entsprechend soll im Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG) eine entsprechende 
Rechtsgrundlage geschaffen werden. 
Gemäss SKI-Strategie von 2012 (und auch gemäss SKI-Strategie 2018-2022) sollen 
allenfalls notwendige, zusätzliche Vorgaben in Bezug auf die Resilienz der KI-
Betreiber nötigenfalls durch Anpassungen von sektoriellen Rechtsgrundlagen (z. B. 
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Energie-Recht, Verkehrs-Recht usw.) erfolgen. Die Erfahrungen zeigen weiter, dass 
auch die Schaffung bzw. Anpassung von solchen sektoriellen Rechtsgrundlagen äus-
serst schwierig und langwierig ist. Gerade in Bereichen, wo der Bund über keinerlei 
Kompetenzen verfügt (z. B. Spitäler) dürfte es gar unmöglich sein, solche Rechts-
grundlagen zu schaffen. Eine Rechtsgrundlage mit Sektor-übergreifenden Vorgaben 
in Bezug auf die Resilienz der KI-Betreiber würde die Zielerreichung deshalb wesent-
lich vereinfachen. Aus diesem Grund sieht die SKI-Strategie 2018-2022 vor, die Erar-
beitung einer solchen Rechtsgrundlage zu prüfen (vgl. Massnahme 2). Sie soll basie-
rend auf den Analysen auf Ebene der kritischen Teilsektoren diejenigen Teilsektoren 
betreffen, bei denen die Analyse entsprechenden Handlungsbedarf gezeigt hat und 
keine anderen Möglichkeiten bestehen, die Ziele zu erreichen. Zu beachten sind da-
bei insbesondere die Abgrenzungsprobleme mit bestehenden, sektoriellen Rechts-
grundlagen. Die Prüfung einer solchen Rechtsgrundlage ist auch vor dem Hinter-
grund der Diskussionen um Mindeststandards in Bezug auf die IT-Sicherheit relevant. 
Im Hinblick auf SKI ist ein alleiniger Fokus auf IKT-Aspekte nicht zielführend, da an-
derweitige Verwundbarkeiten unter Umständen gravierender sind und ebenfalls zu 
einem Ausfall der KI führen können. 

- In Bezug auf die ebenfalls national und international geführte Diskussion um eine 
Meldepflicht bei schwerwiegenden Cyber-Sicherheitsvorfällen scheint es sodann an-
gezeigt, eine solche Meldepflicht ebenfalls zu prüfen (vgl. Massnahme 8). Auch dies-
bezüglich soll sich dabei eine solche Meldepflicht aus den genannten Gründen nicht 
nur auf Cyber-Aspekte beschränken, sondern auch andere Ereignisse (z. B. Sabota-
geakte) abdecken. Selbstverständlich gilt es darauf zu achten, dass die Schwelle für 
eine solche Meldepflicht adäquat angesetzt wird.  

- Die seit 2012 gemachten Erfahrungen zeigen weiter, dass es problematisch ist, dass 
das BABS für die Führung des SKI-Inventars über keine ausreichende Rechtsgrund-
lage verfügt. Da die Zusammenarbeit mit den Betreibern der entsprechenden Objekte 
und die Meldung von Angaben zu diesen Objekten auf freiwilliger Basis erfolgen und 
teils sensitive Informationen weitergegeben werden, ist eine solide Rechtsgrundlage 
zwingend notwendig, um die Zusammenarbeit zu legitimieren. 
 

Dabei handelt es sich jeweils um Prüfaufträge, bei denen es darum geht, die Vor- und Nach-
teile von entsprechenden Rechtsgrundlagen aufzuzeigen und mögliche Lösungsvorschläge 
zu skizzieren. Es wird anschliessend auf politischer Ebene zu beurteilen sein, ob entspre-
chende Rechtsgrundlagen tatsächlich notwendig sind. Auf jeden Fall würden im eigentlichen 
Rechtsetzungsverfahren die betroffenen Stellen im Rahmen einer formellen Vernehmlassung 
zur Stellungnahme eingeladen.  
 
In Bezug auf die Thematik Übernahme von KI-Betreibern durch ausländische Investoren 
steht aus SKI-Perspektive im Vordergrund, angemessene Vorgaben bzw. Rahmenbedingun-
gen in Bezug auf die Resilienz der KI zu definieren (u. a. wie dies mit der Überprüfung und 
Verbesserung der Resilienz der KI erfolgen soll). Sofern angemessene Vorgaben in Bezug 
auf die Resilienz existieren, ist die Frage bezüglich Mehrheitsverhältnissen eher von unter-
geordneter Bedeutung. Deshalb wird in der vorliegenden SKI-Strategie darauf verzichtet, 
entsprechende Massnahmen zu postulieren.  
 
 
4 Zuständigkeiten und Zusammenarbeit 

Als vom Bundesrat verabschiedete Strategie definiert die SKI-Strategie Massnahmen, wel-
che primär von den Organisationseinheiten der Bundesverwaltung umgesetzt werden sollen. 
Die entsprechenden Organisationseinheiten sind bei den jeweiligen Massnahmen explizit 
aufgeführt. Die Kompetenzen aller beteiligten Akteure (Bundesstellen, Kantone, KI-Betreiber) 
bleiben gewahrt. 
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Verschiedene Massnahmen betreffen auch die Kantone sowie die KI-Betreiber. Diese haben 
empfehlenden Charakter. Die Kantone führen die Arbeiten zum Schutz kritischer Infrastruktu-
ren in Eigenverantwortung im Rahmen ihrer rechtlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen, 
aber auch ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten, um. In der Regel lassen sich die SKI-
Aufgaben beispielsweise gut mit den Arbeiten im Bereich kantonale Gefährdungsanalyse 
und Vorsorge (KATAPLAN) integrieren. Nach Möglichkeit umfassen die kantonalen Arbeiten:  

- die Erstellung und periodische Aktualisierung von kantonalen (oder bei Bedarf auch 
von kommunalen) SKI-Inventaren (vgl. Massnahme 3 der SKI-Strategie). Dabei kön-
nen die Kantone bzw. Gemeinden Objekte identifizieren, die aus kantonaler Perspek-
tive von wichtiger Bedeutung sind (und die noch nicht als national relevant im SKI-
Inventar aufgeführt sind). Das BABS ist zuständig für die Identifikation und periodi-
sche Aktualisierung von Objekten, die aus nationaler Perspektive eine wichtige Be-
deutung haben.  

- die Erarbeitung und periodische Aktualisierung von Vorsorgeplanungen zur Bewälti-
gung von Ausfällen der KI (z. B. Stromausfälle oder Strommangellagen) (vgl. Mass-
nahme 13 der SKI-Strategie). Die kantonalen Vorsorgeplanungen (u. a. im Rahmen 
von KATAPLAN) werden nach Möglichkeit in Abstimmung mit den Vorsorgeplanun-
gen auf Bundesebene abgestimmt. Dies erfolgt im Rahmen des Bundesstabs Bevöl-
kerungsschutz. 

- die Erarbeitung und periodische Aktualisierung von vorsorglichen Einsatzplanungen 
zum Schutz von KI (vgl. Massnahme 16). Die Kantone und die Partnerorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes erarbeiten Einsatzplanungen zum Schutz von ausgewähl-
ten Objekten des SKI-Inventars. Nach Möglichkeit decken diese insbesondere die 
Objekte ab, die den Leistungsklassen 4 und 5 angehören. Es wird empfohlen, auch 
Einsatzplanungen für ausgewählte SKI-Objekte mit kantonaler Relevanz zu erarbei-
ten. Das BABS hat diesbezüglich entsprechende Vorlagen erarbeitet.  

 
Von verschiedenen Kantonen wurde im Rahmen der fachlichen Konsultation der SKI-
Strategie gefordert, die Aufgaben der Kantone im SKI-Bereich gesetzlich festzulegen. Erfah-
rungen mit einem entsprechenden Vorschlag im sich im Revisionsprozess befindlichen Be-
völkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz (BZG) zeigen, dass eine solche Rechtsgrundlage 
politisch höchst umstritten und wohl von einer Mehrheit der Kantone abgelehnt würde. Allfäl-
lige Vorstösse der Kantone und weiteren Akteuren sind im Zuge dieser Gesetzesrevision 
möglich. 
 
In verschiedenen Teilsektoren sind die Kantone und Gemeinden zudem als Betreiber oder 
Mehrheitsbesitzer von KI von der Strategie betroffen (z. B. in der Wasserversorgung, Ab-
fallentsorgung usw.). In diesen Teilsektoren sind die Kantone eingeladen, die Resilienz der 
entsprechenden kantonalen Betreiber zu überprüfen und bei Bedarf mit den Betreibern Mas-
snahmen zu erarbeiten, um die Resilienz zu verbessern (vgl. Massnahme 1). Die Kantone 
verfügen in diesen Teilsektoren über die Kompetenz, falls notwendig selbst Rechtsgrundla-
gen mit Vorgaben für die jeweiligen Betreiber zu erlassen. 
 


