
������

������� ������
��!������ ��
����������

�� ����� �G' !"2 �GD@,5' �"D,-
2�? "?01.3*D �2 �533��"3! 
FF; �G3. J."!"? .I"2G@.0; �53
7A;EN �.@ FN;EN �,? @8."1D !�@ �G5

D>@ �" .2 �."?*�?D"3 G3D"? �.3-
,�1DG3* !"? 	L*."3"?"*"13; ��3-
*"?.3 ��?D.3� ��@�,0" G3! �.�-
3.@D ��0. 	H!"85,1 ,��"3 @.�,
@".D 7447 2.D .,?"? �5?2�D.53 �1@
<�"@D" 01".3" �.*��3! !"? �"1D=
.3 !"? �G@.0@M"3" ".3"3 ��2"3
*"2��,D; 
,?" .3D.2" �?D !"@ *"-
2".3@�2"3 �G@.M."?"3@ ,�D @5-
J5,1 'H? !." �".!"3 �G@.0"? �1@
�G�, 'H? .,? �G�1.0G2 @D"D@ ".3"3
*�3M �"@53!"?"3 �".M;


D>@ �" �"!."3D @.�, !��". �G@
�1G"@ �5G1 ��MM �58 G3! �5�0
G3! !?H�0D @5J5,1 �1�@@.0"?3 �1@
�G�, J"3.*"? �"0�33D"3 �"?1"3
�3*15�2"?.0�3.@�,"? �G@.00G1-
DG? .,?"3 �D"28"1 �G';

�"? �.3D?.DD .@D '?". "@ *"1D"3
!." �5?53�-�"*"13; �?�*"3 G3!
�.@�,?"@"?I."?G3*"3 @.3! G3D"?
�"1"'53 9N(7E#: BNB47E 5!"? �G'
!"? �"�@.D" *GD@,5'-?"D,2�?;!"
26*1.�,; ��

�	 �����

���	� �
�����
�
���	� �� ����� ���
�� ��� �, ��4 �<�-*!&��%4�,�-4!!&
�94�$� %���, �,��)�,,9� �'� ��'&
!�%4�49=45�%�'�� �',�5 �-*>- �',&
#�5�%*�#�, <,� �<5 ��+ �<9- �',�
#�4',#� �,#� ��4#�*� #�59-%*�,3
��5 9�'*9 (�9@9 �'� �-*'@�' +'93 �'�
��9 �4�'#,�9� 5'�% '+ ��'94�<+ >-,
�-,,�459�#� /63;A �%4� �'5 �4�'9�#�
73:A �%43 ��5 �-++'55�4'�9 ,'++9
��<#�,%',?�'5� <,9�4 ��*�!-,
1A"/:;2  ;6A �,9#�#�,3 ��

������� �	� ��������
�	�� �����������
������� ��4 �<55�%<55 !=4 �4�,�&
5�%<9@� �4�,<,# <,� �%4�,�+9
9�#9 �+ -,9�#� 63 
<,'� <+ / �%4
.!!�,9*'�% �'9@<,# '+ ���* ��5 ��9&
%�<5�53 �4 %.49 ��,, <,9�4 �,��&
4�+ �',�, ��4'�%9 =��4 �'� �4'+'&
,�*& <,� ��4)�%4559�9'59') ��5 �-*'&
@�')-++'55�4'�95 ��%49�� ��5 �<�%
��%,�� ��94�<93 �=4 �'� �'9@<,#
#�*9�, �'� ��)�,,9�, �-4-,�&
��%<9@+�$,�%+�,3 ��

�����#�
������  ���

������
������'� ��!����!��
��� �!��!% ��% ��	

�� ���$������ ��� ��@ �1.3.0G2
��,?"3!5?'' G3! !." �!�-G3!-
�,"5!5?-"@@.3*-�510@,5�,-
@�,G1" 	�335I"? 9�	�: @"DM"3
.,?" �31.3"I5?D?�*@?".," MG2
�,"2� �""1.@�," �"@G3!,".D
'5?D; �H? �53D�* A; �G3. 74 �.@
FN;EN �,? @D",D !"? 3��,@D" 05@-
D"315@" �5?D?�* �G' !"2 �?5-
*?�22; �1.I"? �5@"3D,�1 ".-
D"3!"? �?MD !"? �1.3.0 'H? �""1.-
@�," �"@G3!,".D .2 �1.3.0G2
��,?"3!5?'' G3! ���,�?MD 'H?
�@L�,.�D?." G3! �@L�,5D,"?�8." 
@8?.�,D !�33 H�"? !�@ �,"2�
<�3*@D"?0?�30G3*"3 % �3*@D
I5? $ 5!"? �3*@D G2 $=

<�3*@D .@D J".D I"?�?".D"D G3!
".3"@ !"? ,�G'.*@D"3 8@L�,58�-
D,515*.@�,"3 �L28D52"; �,5-
�."3 �3*@D- G3! ��3.0@D6?G3-
*"3 M�,1"3 MG !"3 �?�30,".D@-
�.1!"?3= "?1�GD"?D �5@"3D,�1;
�G�, H�"?2�+.*" �5?*"3 0633-
D"3 @.�, MG �3*@D"3 "3DJ.�0"13;

3 @".3"2 �5?D?�* J.?! !"?
���,�?MD �G' �G@*"J�,1D"
�3*@D"?0?�30G3*"3 ".3*","3
G3! 26*1.�," 	.1'"3 G3! �"-
,�3!1G3*@58D.53"3 I5?@D"11"3;

�32"1!G3*"3 @.3! !.?"0D �".
!"? �	� 8"? �-��.1 �3 �528"
D"3D@".3;I,@�,�335I"?-@D�!D;
!" @5J." G3D"? �"1"'53 9N( 77:
7B #) E4 7# 26*1.�,; �".D"?" 
3-
'5?2�D.53"3 *.�D "@ .2 
3D"?3"D
�G' I,@-,�335I"?;!" J�,?"3
!5?'';!" G3! .2 �31.3"2�*�M.3
J�,?"-@""1";!";

����� ��%"����� ����"#��
�"? �5?D?�* .@D 3.�,D �1D"?@@8"M.-
'.@�, @�,�''D �"?@D�3!3.@ 'H?
�3*@D"?0?�30G3*"3 �"-
@�,?".�D �3*@D�G@16@"3!" @5J."
�3*@D �G'?"�,D"?,�1D"3!" ��0-
D5?"3 G3! *.�D "?@D" �.88@ 'H?
26*1.�," �D?�D"*."3 MG? �"1�@D-
?"*G1�D.53; �.3" D,"?�8"GD.@�,"
�"*1".DG3* 5!"? .3!.I.!G"11"
�?MD1.�," �"?�DG3* 0�33 .3 !"3
�3D"??.�,D@".3,".D"3 �11"?!.3*@
3.�,D "?'51*"3; ��

�5J�0 �,.1.88 �"33,51M G3! �G-
@�33 	G@M�?; �G?M".D ,�D !." ��� .3
��@@"1@ �?D@?�D@ I."? !." ��� !?".
�.DM";

�"11"?2�33 �"D53D !�@@ .3 !"3
0522"3!"3 ��,?"3 !�@ �,"2�
�2J"1D- G3! ��DG?@�,GDM <.3 �"?-
�.3!G3* 2.D !"2 ���,,�1D.*0".D@-
*"!�30"3= ".3"@ !"? J.�,D.*@D"3
'H? ��@@"1 @".; �11"?!.3*@ J.11 !."
��� �G�, *"3�G J.@@"3 J5 !"3
�H?*"?.33"3 G3! �H?*"?3 .2 �5?'
!"? ��,G, !?H�0D G3! J." @.�, !"?
�?D "3DJ.�0"13 @511; ��MG ,�DD"3 !."
�,?.@D!"250?�D"3 .3 !"3 I"?*�3-
*"3"3 �5�,"3 �?�*"�6*"3 I"?-
D".1D G2 I53 !"3 ��@@"1"?3 �H3-
@�," G3! �3?"*G3*"3 MG "?,�1D"3 
J." @.�, !"? �?D "3DJ.�0"13 @511;

���������� � ��� ��
�	������������ ��
��!�"%�����!%�� �� �""�� "%����� ��! 
�� �(! ��� ����'��*�� '�

	������ �." �".," !"? �52.3."?G3-
*"3 I53 ��3!.!�D.33"3 G3! ��3!.-
!�D"3 'H? !." �522G3�1J�,1"3 �2
7F; �"8D"2�"? J.?! .22"? 1�3*"?;
�"DMD ,�D !." ��� .3 ��@@"1 .,? @."-
�"3068'.*"@ �"�2 'H? !." ��,1 !"@
�?D@?�D@ I5?*"@D"11D; �." �2D."?"3!"
�?D@�H?*"?2".@D"?.3 �12GD, �"1-
1"?2�33 'H,?D !." .@D" "?3"GD �3;
�." @D?"�D ".3" J".D"?" �2D@M".D �3;
�@ J�?" .,?" 'H3'D"; �"11"?2�33 .@D
�"?".D@ 03�88 FN ��,?" .2 �2D;

<��@@"1,�D .3!"3 1"DMD"3��,?"3
".3" @",? *GD" �3DJ.�01G3* "?'�,-
?"3= J.?! �"11"?2�33 /"DMD .3 ".3"?
�.DD".1G3* !"? �,?.@D!"250?�D"3
M.D."?D; �3 !."@"? �3DJ.�01G3* J511"

��� �
��� ��
���

���.�( ")�!+��� (���(��(+ "!��!�'
����� ������	������ ���

�������� �� ������
"������ ����"���� ������

��)�"%�! "�% �(! 	����� �"% ���� ��"��!���'�� '� &�� ��*���!%��
 !� 
� +' # 	�+�������!%�� ��"���%���� ����"%������ ��� ��)�!

?".D@ G3D"?M".�,3"D J5?!"3 !."
�3D"?@�,?.'D !"? �3!"?"3 �".D" "?-
J�?D" "? 26*1.�,"?J".@" 35�, �.@
MG? �.DMG3* !"@ �G@@�,G@@"@ 'H?
�D�!D"3DJ.�01G3* G3! �2J"1D �2
�."3@D�* 7; �G3. .3 !"? "@ "?3"GD
G2 !�@ �"J"?�"*"�."D *","3 J.?!;
�8�D"@D"3@ /"!5�, �.@ MG? ��D@@.D-
MG3* �2 F); �G3. .3 !"? ��@�,1."-
+"3! H�"? !"3 �"��GG3*@81�3 ��-
*"@D.22D J"?!"3 @511 @". !"? �53-
D?�0D G3D"?M".�,3"D;

���� "�� �& ����"�� ��� ��
�"? �H?*"?2".@D"? J"?D"D !." �"!G-
M."?G3* !"? �@DJ�*"3'�,?D"3 .3
"?@D"? .3." �1@ �?'51* !"? �H?*"?.3.-
D.�D.I" 9�
: !." @".D ".3.*"3 �5�,"3
G3D"?�3!"?"22.D".3"?�31.3"8"D.-
D.53 I"?@G�,D !." �3@."!1G3* I53
5*.@D.0�"D?."�"3 .3 !"2 �"J"?�"-
*"�."D MG I"?,.3!"?3; 
,? 	�G8D�?-
*G2"3D .@D !." MG "?J�?D"3!" @D�?0"
�"?0",?@�"1�@DG3*;�."!H?'D"�11"?-
!.3*@ 0�G2 I53 �"1D.�52 �G@*"-
,"3� �." 5*.@D.0I5?@D�3! �1"K�3-
!"? �.�,1"? !"3 �522G3�1851.D.-
0"?3 !"? ��� �". .,?"2 �"@G�, .3
	6I"? 35�, ".32�1 I"?@.�,"?D" 
J"?!"3 'H? �31."'"?G3* G3! ��-
D?�3@85?D !"? �".'"3 /" 3��, ��.@53
D�*1.�, 3G? FN �.@ ,6�,@D"3@ (N �@D-
J�*"3'�,?D"3 �"36D.*D;

��@ 1."*" �2 �L@D"2 !"? �"?D".-
1G3* "?01�?D" �.�,1"?� �3*"1."'"?D
J"?!" !." ��?" 2.D "DJ� 7NNN �".-
'"3 8?5 ��,?M"G*; 
3 *1".�,"? �?6-

+"35?!3G3* I"?1."+"3 !." �".'"3
�G�, *�3M H�"?J."*"3! J."!"? !�@
�*"? .3 !"2 )(N;NNN �.@ )BN;NNN
�3"G@ G3D"?*"�?��,D @.3!; �." JH?-
!"3 MG ?"*.53�1"3 �"?D".1M"3D?"3 .3
2",?"?"3 "G?58�.@�,"3 �3!"?3
*"�?��,D; <�.D �8?.3D"?3 J�?" !�@
I611.* G3J.?D@�,�'D1.�,= @�*D" !"?
�"1D.�52-5*.@D.0�,"'; �G' �1".3-
D?�3@85?D"? *?".'" 2�3 3G? .3 �G@-
3�,2"'�11"3 MG?H�0 "DJ� J"33 ".3
*GD"? �D�220G3!" ".3"3 ".1.*"3
�KD?�JG3@�, ,��"; �.�,1"? 01�?D"
�G�, ".3"3 G3D"? �51.D.0"?3 J." �H?-
*"?3 J".D I"?�?".D"D"3 
??DG2 �G'�
�.3"3 �GD5��,3�3@�,1G@@ �?�G�,D
�"1D.�523G? .3*"?.3*"2��+";�."
	�G8D'?��,D J"?!" H�"? !"3 ��?D-
3"? ��� .2 �HD"?I"?0",?@M"3D?G2
.3 ",?D" ��*"J.�0"1D;

�������" $�����"��  � #�����
���, !"2 �"@G�, .3 	6I"? "?01�?D"
���-�?�0D.53@�,"' ��K �.*J� !�@
	�G8D�?*G2"3D !"? �
 *"*"3 !"3
�?5+-5*.@D.0"? �"1D.�52 G3! 'H?
2",?"?" 01".3"?" �3D"?3",2"3
H�"?M"G*" .,3 3.�,D; �? @". @.�, 0".-
3"@J"*@ @.�,"? !�@@ 01".3"?" �"-
D?."�" J"3.*"? �"?0",? "?M"G*D"3;
<
�,*1�G�" !� '�,?"3J.?2.D".3"2
*?5+"3 �"@@"?= @�*D" "? �3*"@.�,D@
!"? I53 �"1D.�52 *"3�33D"3 ��,-
1"3;

�.*J� 0H3!.*D" "�"3@5 J." @".3
�511"*" �". !"? ��� �1�G@ 	5''-
2�33 �3 !�@@ "@ �". !"? ��@D.2-

2G3* .2 ��D 0".3"3 �?�0D.53@-
MJ�3* *"�"3 J"?!"; �''.M."11 *.�D
"@ !"3 5,3",.3 3.�,D ��"? "@ .@D
!G?�,�G@ H�1.�, !�@@ .3 !"3 �?�0-
D.53"3 .3D"?3 ��*"@D.22D J.?! G3!
2�3 !�33 !." �",?,".D@2".3G3*
3��, �G+"3 *"@�,15@@"3 I"?D?.DD;
�5�, .2 ��11 !"@ �"J"?�"*"�."D@
�",3!"-�@D *",D "@ 1�GD 	5''2�33
G2 <".3 *?G3!@�DM1.�,"@ �,"2� MG
!"2 2�3 G3D"?@�,."!1.�,"? �".-
3G3* @".3 0�33=; ���, @".3"? �G'-
'�@@G3* <2H@@"3 J.? !��". 0".3"
�"@�,15@@"3,".D !"253@D?."?"3=;
�? J"?!" /"!"3'�11@ !�'H? 81�!."?"3 
<!�@@ /"!"? @".3"2 �"J.@@"3 '51*D=;

�5M.�1!"250?�D �.*J� *1�G�D
MJ�? !�@@ !." �",?,".D @".3"? �?�0-
D.53@0511"*"3 'H? !�@ �?5/"0D I5D."-
?"3 J"?!"3 ��"? J." !." ��@D.2-
2G3* .2 ��D 1"DMD1.�, �G@*","3
J.?! 2�* "? 3.�,D I5?,"?@�*"3;
�G�, 	5''2�33 0�33 !�@ 3.�,D ".3-
@�,�DM"3; <��@ J.?! @8�33"3!= 
2".3D "?;

���� ��4 ���%�<55�%<55 !=4 �9��9�,9&
?'�)*<,# <,� �+?�*9 504'�%9 ', 5�',�4
�'9@<,# �+ +-4#'#�, �'�,59�# ��
/ �%4 ,-�% �',+�* .!!�,9*'�% =��4
��, ����<<,#50*�, !=4 ��5 ��?�4��&
#��'�9 ��%,�� �593 �4 9<9 �'�5 '+
�<95%-! ', ��9%+�4� �<95594�$� /"3
�-49 ��59�%9 �5)�,0!*'�%93 ��4 �<&
#�,# @<+ ��45�++*<,#5-49 '59 ?�&
#�, ��4 ��59�,�54�#�*, �<�% ,'�%9
<,��#4�,@9 +.#*'�%3

���������#��� �." �.@0G@@.53 G2
!." �3@."!1G3* I53 5*.@D.0,�11"3
.2 *"81�3D"3 �"J"?�"*"�."D �",3-
!" �@D *",D J".D"?; �G?M I5? !"3
3��,@D"3 851.D.@�,"3 �"?�DG3*"3
!�MG ,�D �H?*"?2".@D"? �1�' �?G@"
9���: ".3 �G*"@D�3!3.@ �3 !." �"*-
3"? !"@ �?5/"0D@ I"?0H3!"D; �."
�D�!D�",3!",��"@.�,2.D!"2�?5-
/"0D"3DJ.�01"? �G' !"3 ��@�,1G@@
".3"? @D�!D"��G1.�,"3 �"?".3��-
?G3* MG2 0H3'D.*"3 �"?0",?@�G'-
0522"3 I"?@D�3!.*D @�*D" "? 3��,
".3"2 �"@G�, !"? ���-��D@'?�0D.53
�". !"2 !"?M".D 35�, �". 	6I"? �3-
*"@."!"1D"3 �31.3"-�".'"3,�3!1"?
�"1D.�52; ��3��, @511"3 !." MG@�DM-
1.�,"3 �@DJ�*"3'�,?D"3 .3 �",3!"
�@D �G' D�*1.�, 2�K.2�1 F4( �"-
*?"3MDJ"?!"3;�"1D.�52@511	�G8D-
2."D"? .3 !"2 3"G"3 �"J"?�"*"-
�."D J"?!"3;

�"��" #�"��%������" 
�����
�.3 �GD��,D"? ,�DD" !." I5?�G@@.�,D-
1.�,"��,1!"?�@DJ�*"3'�,?D"3�G'
!"? ��@.@ !"? �"@�2D'1��," I53
?G3! 7A 	"0D�? % 3"G3 !�I53 �"�3-
@8?G�,D �"1D.�52 % MG3��,@D �G' �.@
MG ))N 8?5 ��* �"?"�,3"D; �5�, /"DMD
,��" �D"I"3 �3*1"? �"@�,�'D@'H,-
?"? !"@ 
3I"@D5?@ �G?5I.� MG*"@�*D 
!." �3M�,1 �G' J"3.*"? �1@ ENN MG
�"*?"3M"3 �"?.�,D"D" �?G@"; �."
�"?".3��?G3* @". I53 !"? �D�!D �"-

��� ������ ����

�� /�(� ��( 	�!)�� .�()��/�!��!� ����!� ��� ��),�� �! ��! �����! ��) ����!��!���() ���+��" �! �#.�( 1���+ )��� ��� ���!��( �����+)�(��+�"! ����!�(,��+
."! ��( �� �!)�"! ��) ����() ,!� ��! +���!�)���! ����,��!' ����� ����� �����

��4.!!�,9*'�%<,#�, ', �'�5�4 �<�4') 5',�
)�',� 4���)9'-,�**� �',<,#5�<$�4<,#3
��+'9 +.#*'�%59 >'�*� ��5�4',,�, <,� ��&
5�4 @< �-49 )-++�,� +=55�, ?'4 ��5�4&
�4'�!� #�*�#�,9*'�% )=4@�,3 ��' �**�, �',&
5�,�<,#�, �'99�,?'4 <+�,#��� ��4 >-**&
59�,�'#�, ��5�,��4��4�55�3

��������� �����
�� ��������������

!� ����� ��� �  !�� "��� ���
������ � ��$��������� ������
�� �
�G' !"2 �?"�1 @511"3 ?."@.*" 5-
*.@D.0,�11"3 "??.�,D"D J"?!"3;
�." �"?"�,3G3*"3 M".*"3 !�@@
G3D"? !"2 !"30��?"3 �"?0",?@-
2",?�G'0522"3 9D�*1.�, �.@ MG
E(N �@DJ�*"3: 3.�,D 3G? �"D,-
2�? 1".!"3 J.?!; �.152"D"?J".D
I53 !"? �GD5��,3 "3D'"?3D 5-
*.@D.0 .3 !."@"2 �G@2�+ MG "?-
?.�,D"3 H�"??�@�,D; �"? �D�!D?�D
,�D ,."?I53 J5,1 "?@D .2 �"M"2-
�"? FNFN "?'�,?"3 �1@ !." �"?*�-
�" !"? �?G3!@DH�0" �",2�?-
�"@D @�,53 J".D I5?�3 *"@�,?.D-
D"3 J�?; ��?.*"3@ J�?" !"? �H?-
*"?2".@D"? MG2 6''"3D1.�,"3 �.�-
15* I"?8'1.�,D"D *"J"@"3 G3��-
,�3*.* I52 �1�3G3*@I"?'�,?"3;

�." �",1"? JG?!"3 ��"? @�,53
'?H,"? *"2��,D; �." �D�!D "?-
J�?� !�@ ?."@.*" �?"�1 G3! I"?-
0�G'D" "@ @5'5?D �3 !." 	�� 5,-
3" /"*1.�," �5?*��"3 MG? �3D-
J.�01G3* ".3"@ @.�, .3 !." 6?D1.-
�," �"2".3@�,�'D ".3'H*"3!"3
�"J"?�"*"�."D@; ��1.�,"?J".@"
J.?! !�2.D ".3 G3��,�3*.*"?
�?5'. �"�G'D?�*D; �." 	�� J�?
!"2*"*"3H�"? �3 ".3"2
@�,3"11"3 �".D"?I"?0�G' MG
".3"2 26*1.�,@D ,5,"3 �?".@ .3-
D"?"@@."?D; �."@"3 M�,1D" ".3
�3D"?3",2"3 !�@ 3G3 @"1�@D
!�@ �?5/"0D "3DJ.�0"1D; �." �D�!D
@511 3G3 ".3"3 �"��GG3*@81�3
�"@�,1."+"3 !"? !"2 �?5/"0D-
"3DJ.�01"? !." 36D.*" �?".,".D
1�@@D; �"? �H?*"?2".@D"? !?5,D
!�MG 2.D !"? 26*1.�,"3 �H�0��-
J.�01G3* !"@ ��G'I"?D?�*@ G3!
,5,"3 �5?!"?G3*"3 *"*"3 !."
�D�!D; �G�, �".1" !"@ ��D"@ J51-
1"3 3��, !"2 �5DD5 <�G*"3 MG
G3! !G?�,&= �3 !"? �1�3G3* '"@D-
,�1D"3;

�2 @51�," !." �1�3G3*@,5-
,".D !"? �D�!D ".3@�,?�30"3!"
�.DG�D.53"3 MG I"?2".!"3 J"?-
!"3 ��G'I"?D?�*" 2.D 
3I"@D5?"3
H�1.�,"?J".@" G3D"? !"? �G'-
@�,."�"3!"3 �"!.3*G3* ".3"?
"3D@8?"�,"3!"3 �1�3G3* *"-
@�,15@@"3; ��,�DMG3*"3 MG'51*"
J.?! �"1D.�52 .3 !"3 3��,@D"3
��,?"3 �G'*?G3! ,5,"? �"?1G@D-
I5?D?�*" 0".3" �"J"?�"@D"G"?3
M�,1"3;

�.D �1.�0 �G' !." ��@@"31�*"
?5GD.3"2�+.* �?G3! G3! �5!"3
5,3" D�G*1.�,"@ �53M"8D MG I"?-
J"?D"3 M"G*D I53 
!""315@.*-
0".D; �."@" �D�!D I"?!."3D ��"?
/"2�3!"3 2.D *"@G3!"3 �.@.5-
3"3; �." �D�!D ,�D �",1"? *"-
2��,D G3! J.? ��,1"? J�?"3 MG
I"?D?�G"3@@"1.*;
��� �
���	�� ��	���

����������

@." .3 !"3 0522"3!"3 'H3' ��,?"3
.3D"3@.I J".D"? 2.DJ.?0"3; �"2".3-
@�2 2.D �"11"?2�33 �"J"?�"3 @.�,
�G' !"? .@D" !"? ��� '51*"3!"

��@@"1"?.33"3 G3! ��@@"1"? G2
".3"3 �.DM .2 0H3'D.*"3 �?D@?�D�
�,?.@D58, �@D"?2"L"? ��3."1�
�G?0�@�, "33�?! �G@�," �?.0�

�"���! �-( ��� ��� �! ��! �(+)(�+� �� ,+� �����( �!! %."! ��!�)&� ��(�)+"$�
�)+�( �0�(� ��!���� �,(��)��� ��!!�(� �,)���� �(��� 
"/��� �����$$ ��!!�
�"�1 ,!� �,)�!! �,)1�(' ����� ��	���

������ ��� ��� ���� 	 ����� �



 
 

GEWEREGEBIET SEHNDE-OST – PETITION GEGEN DIE ANSIEDLUNG VON LOGISTIKUNTERNEHMEN 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
openpetition.de/gewerbegebietsehnde/31.05.2021   S e i t e  1 | 3 

Kommentar zum Artikel „DELTICOM: Es sollen weniger Lastwagen fahren“ 

veröffentlicht am 31.05.2021 in der Printausgabe der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 

 

In dem Artikel wird von einem Zugeständnis des Bürgermeisters Olaf Kruse  (SPD) an die Gegner des 

Projektes berichtet. Die Stadt Sehnde habe sich mit dem Projektentwickler auf den Abschluss einer 

städtebaulichen Vereinbarung zum künftigen Verkehrsaufkommen verständigt, wird der 

Bürgermeister zitiert. Demnach sollen die zusätzlichen LKW-Fahrten in Sehnde-Ost auf täglich 

maximal 295 reduziert werden. Der Bürgermeister werte die Reduzierung der Lastwagenfahrten in 

erster Linie als Erfolg der Bürgerinitiative (BI), die seit einigen Wochen unter anderem mit einer 

Onlinepetition versucht, die Ansiedlung von Logistikbetrieben in dem Gewerbegebiet zu verhindern. 

Das Hauptargument der BI sei die zu erwartende, starke Verkehrsbelastung.  

 

Hierzu unser Kommentar. 

Herr Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) verkündet einen Erfolg, der ganz sicher keiner ist! 

295 LKW-Fahrten pro Tag mehr als jetzt! Einen Erfolg können wir darin beim besten Willen nicht 

erkennen. 

 

Es scheint, als hätten die Kommunalpolitiker und der Bürgermeister nicht zugehört. 

 

Die Petition hat von Anfang an betont, dass sie sich keinesfalls gegen DELTICOM per se richtet. Es 

geht nicht darum, die Ansiedlung von DELTICOM zu verhindern. Ziel ist es, die Errichtung eines 

Logistikkomplexes dieser Größenordnung an diesem Standort – fernab der Autobahn –generell zu 

verhindern. 

 

Wird dieser Komplex mit seinen 38-40 Laderampen gebaut, wird Sehnde den daraus resultierenden 

Folgen für immer ausgesetzt sein. Die politischen Verantwortlichen stellen jetzt die Weichen für viele 

Jahrzehnte im Voraus. 

 

DELTICOM ist einer von vielen möglichen Nutzern dieser Flächen. Jedes Unternehmen wird bemüht 

sein, das gebotene Potential mit 38-40 Laderampen auszuschöpfen – ganz gleich, was ein 

städtebaulicher Vertrag vorgibt. Der Fall AMAZON in Höver zeigt anschaulich, dass „Zugeständnisse“ 

dieser Art wenig wert sind, wenn das tägliche Geschäft der Logistiker ein Mehr an Schwerlastverkehr 

erfordert. 

 

Hinzu kommt – und das ist das eigentlich erschütternde an der Ankündigung des Bürgermeisters – 

dass in einem laufenden Verfahren bereits weitere Verträge geschlossen wurden.  

 

Herr Kruse verkündet, dass die städtebauliche Vereinbarung von der Stadt bereits unterzeichnet sei. 

Die Unterschrift der anderen Seite erwarte er möglicherweise noch bis zur Sitzung des 

Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt am 01.06.2021 – einziger Tagesordnungspunkt der B-
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Plan Nr. 355 zum Gewerbegebiet Sehnde Ost. Spätestens erwarte er die Unterschrift der anderen 

Seite jedoch bis zur Ratssitzung am 24.06.2021 in der abschließend über den Bebauungsplan 

abgestimmt werden soll. 

 

Man kann es kaum glauben, wenn man es liest … 

Es mag üblich sein, dass solche Vereinbarungen im noch laufenden Bauleitt- und Planungsverfahren 

geschlossen werden. Doch was für ein Signal sendet der Bürgermeister damit an die Bürgerschaft 

und die Verantwortlichen des Fachausschusses und des Rates? 

 

Einen Tag bevor der Fachausschuss zur Beratung in der Sache zusammenkommt, um eine 

Empfehlung an den Rat auszusprechen, teilt der Bürgermeister mit, dass in dieser Sache bereits 

detaillierte Verträge geschlossen werden und er hoffe, dass die Gegenseite diese noch bis zum 

Entscheid des Rates der Stadt Sehnde gegenzeichnen wird.  

 

Das heißt, der Bürgermeister Herr Olaf Kruse schafft bereits Fakten, während die Gremien über den 

Bebauungsplan, der noch nicht rechtskräftig ist, beraten? 

 

Soll das heißen, dass die Sitzung des Fachausschusses Stadtentwicklung und Umwelt nur reine 

Fassade ist? Ist es völlig irrelevant, welche Empfehlung der Fachausschuss zur Abstimmung an den 

Rat geben wird? Und sollte schon jetzt klar sein, wie der Rat zum Bebauungsplan Nr. 355 abstimmen 

wird? Wird hier überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass der Bebauungsplan in seiner jetzigen 

Form nicht verabschiedet werden könnte? 

 

Beobachter könnten den Eindruck gewinnen, der Bürgermeister kenne das Abstimmungsergebnis des 

Rates vom 24.06.2021 bereits oder wolle dem Fachausschuss und dem Rat durch seine Ankündigung 

eines bereits unterzeichneten städtebaulichen Vertrages mitteilen, welches Ergebnis er erwarte. 

 

Aber das kann ja gar nicht sein. Nur wie ist diese Strategie sonst zu erklären? Der zeitlich, kausale 

Zusammenhang ist Zufall oder eine Botschaft an Fachausschuss und Rat? 

 

Der Bürgermeister verkündet vermeintliche Erfolge der BI, von denen wir uns als Initiatorinnen der 

Petition eindeutig distanzieren. 

 

Auch den Kommentar von Max Digwa, dass er nicht glaube, dass mehrere, kleinere Unternehmen 

weniger Verkehr verursachen würden, empfinden wir als schwach. Denn das Verkehrsaufkommen 

insgesamt ist nur ein Faktor. Viel entscheidender sind doch die Art und Qualität des Verkehrs. 

Logistik bringt automatisch und überwiegend Schwerlastverkehr mit sich – und der ist es doch, der 

für all die negativen Folgen für die Stadt Sehnde maßgeblich verantwortlich sein wird 

(Infrastrukturschäden, CO2-Emission, Belastung für Umwelt und Mensch, Gefahrenpotential usw.). 
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Und noch eines … 

Im Rahmen unseres Treffens mit der SPD-Fraktion am 27.05.2021 ist uns ein Satz der 

Kommunalpolitiker besonders im Gedächtnis geblieben. Es hieß: 

„Wir als Politiker können Entscheidungen nur im Hier und Jetzt treffen. Wir können nicht in die 

Glaskugel schauen.“ 

 

Das ist erschütternd! Denn sind Weitsicht, perspektivisches Denken und Handeln nicht genau die 

Kernkompetenzen und Fähigkeiten, die BürgerInnen von ihren gewählten Politikern erwarten können 

und müssen? Hat Politik nicht die Aufgabe und Verantwortung Entscheidungen für viele Jahre und 

Jahrzehnte im Voraus zu treffen? Dafür bedarf es keiner Glaskugel – nicht in Bezug auf das geplante 

Gewerbegebiet Sehnde-Ost. So viel Kurzsichtigkeit ist beängstigend. 

 

Bei allem Respekt für die Leistung der ehrenamtlichen, politisch Verantwortlichen, die auch bereits 

viele gute Entscheidungen für Sehnde getroffen haben und sich für unsere Heimatregion einsetzen. 

Mit dem Gewerbegebiet Sehnde-Ost in der jetzt geplanten Form, setzen sich alle Beteiligten ein 

zweifelhaftes Denkmal und werden sich vor nachfolgenden Generationen dafür verantworten 

müssen. 
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