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Frau Gantz-Rathmann, Sie sind Ombuds-

frau bei der Deutschen Bahn, wie kam es 

dazu, was sind die Hintergründe?

Vor	ungefähr	fünf	Jahren	haben	wir		

einen	Tarifvertrag	zur	Beschäftigungs-

förderung	abgeschlossen.	In	ihm	wur-

den	die	Fragen	geregelt,	was	geschieht,	

wenn	Mitarbeitende	durch	Rationalisie-

rung	ihren	Arbeitsplatz	verlieren.	Erst-

malig	mit	diesem	Tarifvertrag	gab	es	

eine	Garantie	dafür,	dass	Arbeitsplät-

ze	im	ganzen	Unternehmen	der	Bahn	

und	nicht	nur	in	dem	Betrieb,	indem	

die	MitarbeiterInnen	vorher	gearbei-

tet	hatten,	nach	einer	freien	Arbeitsstel-

le	gesucht	wird.	Der	Preis	für	die	Arbeit-

nehmer	war	der	Verzicht	auf	Teile	des	

Gehaltes	nach	bestimmten	Fristen.	Da-

mit	dieser	Transfer	fair	ablief,	wollten	

die	Tarifpartner	eine	Stelle	einrichten,	

die	Streitfälle	überprüfte.	Eine	Schich-

tungsstelle	hat	man	verworfen	und	sich	

stattdessen	für	eine	Ombudsperson	ent-

schieden.	Ich	habe	mich	angeboten,	die-

se	Position	zu	übernehmen.	

Wann war das genau?

Das	war	vor	gut	5	Jahren.	Zunächst	

war	ich	nur	für	MitarbeiterInnen	zu-

ständig,	die	nach	diesem	Tarifver-

trag	betroffen	waren.	Als	aber	intern	

die	Ombudsstelle	kommuniziert	wur-

de,	erreichten	mich	die	ersten	Anrufe	

und	Mails	gar	nicht	von	diesem	Per-

sonenkreis,	sondern	von	anderen,	bei-

spielsweise	Führungskräften	oder	

MitarbeiterInnen,	die	andere	Sorgen	

hatten.	Zum	Beispiel,	dass	ihnen	kei-

ne	angemessene	Stelle	nach	dem	Er-

ziehungsurlaub	angeboten	wurde	oder	

dass	sie	schon	lange	keine	Gespräche	

über	ihre	Weiterentwicklung	im	Unter-

nehmen	hatten.	Ich	habe	mir	dann	ei-

ne	Art	Geschäftsordnung	gegeben	und	

diese	mit	dem	Vorstand	abgestimmt.	

Für	ein	Jahr	sollte	die	Funktionalität	

einer	Ombudsstelle	erprobt	werden.	

Danach	haben	wir	Resümee	gezogen	

und	die	Stelle	auf	Dauer	eingerich-

tet.	Seit	etwa	einem	Jahr	bin	ich	über-

wiegend	als	Ombudsfrau	tätig.	Es	war	

ein	Glücksfall,	dass	beide	Tarifpartner	

das	Bedürfnis	hatten,	so	eine	Stelle	zu	

brauchen.	Von	daher	ist	das	»Für	und	

Wider«	damals	gar	nicht	so	sehr	disku-

tiert	worden.	Als	sich	dann	durch	die	

anderen	Anfragen	das	Bedürfnis	er-

gab,	die	Zuständigkeit	auszuweiten,	

ist	das	eigentlich	gar	nicht	so	sehr		

problematisiert	worden.	

Was waren denn die Rahmenbedin-

gungen, wen mussten Sie ins Boot holen, 

die Stelle einer Ombudsfrau bei der Deut-

schen Bahn einrichten zu können?

Wichtig	ist	auf	jeden	Fall,	dass	Betriebs-

räte	und	Gewerkschaften	dies	nicht	als	

Konkurrenzveranstaltung	empfinden.	

Außerdem	bedarf	es	auch	einer	Akzep-

tanz	der	Führungskräfte,	die	befürch-

ten,	dass	ihre	Arbeit	möglicherweise	

kritisch	überprüft	wird	und	diese	Kritik	

für	sie	von	Nachteil	sein	kann.	

Was haben Sie getan, um diese  

Akzeptanz zu bekommen?

Ich	muss	dazu	sagen,	dass	ich	am	An-

fang	selbst	sehr	kritisch	war,	ob	die	Ein-

richtung	einer	Ombudsperson	in	so	

einem	großen	Unternehmen	klug	war.	

Ich	hatte	die	Sorge,	dass	durch	die	Ein-

richtung	dieser	Stelle	der	Eindruck	ent-

stehen	könnte,	die	Verantwortung	liege	

doch	nicht	vor	Ort,	mit	der	Konsequenz,	

dass	jede	ungünstige	Entscheidung	für	

einen	Arbeitnehmer	sofort	nach	ganz	

oben	getragen	wird.	Ich	sitze	in	der	

Zentrale	am	Potsdamer	Platz,	also	sehr	

weit	weg	vom	operativen	Geschäft.	Es	

ist	allerdings	unbedingt	Voraussetzung,	

dass	man	die	Konflikte	dort	bespricht,	

wo	sie	entstehen.	Das	heißt	also,	wenn	

mich	ein	Mitarbeitende	aus	einem	

Werk	in	Duisburg	anrufen,	bespreche	

ich	das	nicht	mit	meinen	Kollegen	am	

Potsdamer	Platz,	sondern	nehme	Kon-

takt	zu	den	Vorgesetzten	und	zum	Be-

triebsrat	im	Werk	auf.	

Sie nennen sich Ombudsfrau, es gibt ja 

auch MediatiorInnen, Konfliktmodera-

Konfliktschlichtung bei der Bahn 
Peter Knapp interviewt Birgit Gantz-Rathmann

Birgit Gantz-Rathmann,	Ombudsfrau	Deutsche	Bahn	AG
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toren. Wie kam es denn zu dieser  

Bezeichnung »Ombudsfrau«?

Es	hat	etwas	mit	der	Geschichte	zu	tun.	

Wir	wollten	keine	Schlichtungsstel-

le,	wie	es	sie	bei	Konfliktstreitigkeiten	

aus	Tarifverträgen	gibt.	Eine	Beschwer-

destelle	sollte	es	auch	nicht	sein,	weil	

das	eine	andere	Kultur	widerspiegeln	

könnte.	Irgendjemand	hat	dann	ge-

sagt,	warum	nennen	wir	das	nicht	ein-

fach	»Ombudsstelle«?	Mir	gefiel	die-

ser	Begriff	sehr	gut,	weil	die	Neutralität	

dadurch	sehr	viel	deutlicher	wird,	als	

durch	»Beschwerdestelle«	oder	»Peti-

tionsstelle«.	Das	Besondere	an	meiner	

Stelle	ist	aber,	dass	ich	zwar	vom	Ar-

beitgeber	bezahlt	werde,	aber	weder	

seine	Interessen	vertrete	noch	die	In-

teressen	derjenigen,	die	sich	an	mich	

wenden.	Ich	versuche	die	Kommunika-

tion	vor	Ort	wieder	herzustellen	und	

achte	darauf,	dass	Gesetze,	Richtlinien,	

Betriebsvereinbarungen	eingehalten	

werden.	Falls	nicht,	hake	ich	nach.	

Welche Qualifikation benötigt  

man als Ombudsfrau? Sie sind ja ur-

sprünglich mal Richterin gewesen.

Ja,	ich	habe	damals	gedacht,	dass	die-

se	Ausbildung	reiche.	Zugute	gekom-

men	ist	mir	diese	Erfahrung	sicherlich.	

Weiter	ist	mir	meine	Lebenserfahrung	

sicherlich	zugute	gekommen,	denn	es	

ist	sehr	wichtig,	dass	man	zuhört,	dass	

man	bereit	ist,	Leute	zu	befähigen,	ei-

gene	Lösungen	zu	erarbeiten.	Ich	glau-

be,	dass	es	besser	ist,	wenn	so	eine	

Person	nicht	am	Anfang	ihres	Berufs-

lebens	steht.	Da	braucht	man	Erfolge,	

um	weiter	zu	kommen.	Ich	bin	jetzt	

am	Ende	meines	Berufslebens	ange-

kommen.	Ich	bin	mir	sicher,	dass	war	

auch	ein	Erfolgsgarant.

Also einerseits gibt es den beruflichen 

Hintergrund und andererseits gibt es viel 

Berufserfahrung, Kenntnis des Unterneh-

mens. Jetzt sagen Sie »Zuhören«.

Ja,	da	haben	Sie	den	richtigen	Punkt	

angesprochen.	Zunächst	war	ich	der	

Auffassung,	dass	mir	die	Erfahrung,	

die	ich	als	Richterin,	als	langjährige	

Führungskraft	in	verschiedenen	Posi-

tionen	hatte,	ausreichte.	Aber	ich	ha-

be	dann	doch	gemerkt,	dass	die	Ei-

genschaften,	die	man	als	erfolgreiche	

Ombudsfrau	braucht,	andere	sind.	Hier	

muss	man	zwar	auch	den	Konflikt	ana-

lysieren	und	zuhören,	sollte	sich	je-

doch	mit	eigenen	Meinungen	und	

eigenen	Lösungsvorschlägen	zurück-

halten.	Ich	war	gewohnt	zu	delegieren,	

aber	wenn	es	mir	dann	eben	zu	lan-

ge	dauerte,	habe	ich	auf	eine	Entschei-

dung	gedrängt	und	selbst	Vorschlä-

ge	gemacht.	Dieses	Führungsverhalten	

hat	sich	dann	in	den	ersten	Monaten	

meiner	Ombudstätigkeit	auch	bemerk-

bar	gemacht,	und	zwar	leider	nicht	

positiv,	die	Lösungen	waren	oft	nicht	

nachhaltig.	Ich	habe	mir	Gedanken	ge-

macht,	wie	ich	mich	verändern	muss,	

was	mir	an	Methoden	fehlt.	Ich	habe	

mich	dann	für	eine	Mediationsausbil-

dung	entschieden.	Diese	Mediations-

ausbildung,	die	ich	als	Masterstudium	

an	der	Viadrina	in	Frankfurt/O	ge-

macht	habe,	hat	mir	gezeigt,	dass	man	

auch	mit	über	50	Jahren	und	sehr	lan-

ge	Berufserfahrung	noch	sehr	viel	ler-

nen	kann.	

Können Sie ein Beispiel nennen, wo  

Ihre Tätigkeit als Ombudsfrau in der  

Konfliktbearbeitung angefragt wurde 

und was dann konkret passiert ist?

Ja,	ich	will	ein	Beispiel	nennen	für	

ganz	viele	Fälle.	Eine	junge	Mitarbei-

terin,	alleinerziehend,	war	die	ersten	

zwei	Jahre	nach	der	Geburt	ihres	Kin-

des	im	Erziehungsurlaub.	Kurz	da-

vor	hatte	sie	innerhalb	der	Bahn	die	

Arbeitsstelle	gewechselt.	Als	sie	zu-

rückkam,	sollte	sie	in	den	norma-

len	Schichtbetrieb	integriert	werden.	

Das	hätte	in	ihrem	Fall	jedoch	bedeu-

tet,	dass	sie	ihre	Wohnung	morgens	

um	4.00	Uhr	verlassen	müsste.	Für	

sie	war	es	aber	ausgeschlossen,	Kin-

dergarten	und	Tagesmutter	zu	bezah-

len.	Der	Arbeitgeber	vor	Ort	zeigte	

sich	uneinsichtig	und	meinte,	auch	an-

dere	Mütter	würden	diese	Schicht-

zeiten	einhalten.	Bei	ihrer	kurzen	Be-

triebszugehörigkeit	könne	man	für	

sie	jetzt	auch	keine	»Extrawurst«	bra-

ten.	Die	ganze	Situation	war	sehr	ver-

härtet.	Erst	durch	meine	Vermittlung	

entstand	vor	Ort	wieder	Gesprächsbe-

reitschaft.	Wir	haben	dann	eine	befrie-
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digende	Lösung	für	alle	gefunden,		

also	nicht	nur	für	die	Mitarbeiterin,		

sondern	eine,	die	auch	die	Akzep-

tanz	der	anderen	KollegInnen	gefun-

den	hat.	Ausschlaggebend	war	aber	

dafür,	dass	die	Lebenssituation	dieser	

Mitarbeiterin	transparent	wurde.	Als	

die	KollegInnen	ihre	Lebensgeschich-

te	hörten,	wuchs	die	Bereitschaft,	für	

sie	eine	Sonderlösung	zu	finden.	Noch	

größer	allerdings	war	meine	Freude,	

als	es	mir	dann	nach	einiger	Zeit	doch	

gelang,	ihr	eine	andere	Stelle	in	der	

Nähe	ihres	Heimatortes	zu	vermitteln.	

Die	eigentliche	Lösung,	dass	heißt	die	

Veränderung	des	Schichtplanes	haben	

die	KollegInnen	zusammen	mit	den	

Führungskräften	vor	Ort	erarbeitet.	

Sie unterstützen also Führungskräfte  

und Mitarbeitende eine Lösung zu fin-

den, z. B. in dem Sie die Hintergründe be-

leuchten und zum Verstehen beitragen. 

Das Resultat ist dann Mitarbeiterzufrie-

denheit und Führungskraftzufriedenheit.

Und	eine	andere	Kultur,	also	eine	Kul-

tur,	in	der	auch	tatsächlich	verstan-

den	wird,	dass	Konflikte	zum	Leben	

gehören.	Es	ist	also	auch	Kulturwan-

del,	der	damit	gestaltet	werden	soll.	

Die	Gründe,	warum	sich	Mitarbeiten-

de	an	mich	wenden,	sind	sehr	vielfäl-

tig.	Einige	wollen	nur	eine	rechtliche	

Auskunft	haben.	Andere	wollen	sich	

darüber	informieren,	welche	Möglich-

keiten	sie	überhaupt	haben.	

Deswegen	habe	ich	mittlerweile		

auch	eine	Intranet-Seite,	auf	der	der	

Umgang	mit	Konflikten	und	mögliche	

Ansprechpersonen	aufgelistet	sind.	

Meine	Media	tionsausbildung	hat	da-

zu	geführt,	dass	ich	die	Media	tion	im	

Konzern	als	eine	Möglichkeit	von	Kon-

fliktlösungen	eingeführt	habe.	Da-

zu	habe	ich	einen	internen	Mediator-

Innenpool	aufgebaut.	Wir	bilden	seit	

November	letzten	Jahres	auch	intern		

weitere	MediatorInnen	aus.	

Die Deutsche Bahn ist ja immer  

wieder in der Kritik mit unterschied-

lichen Dingen, so z. B. im Zug.  

Was würden Sie als Ombudsfrau denn 

für Auswirkungen sehen, in einem 

Konzern mit 230 000 Mitarbeitende 

weltweit, 170 000 Mitarbeitende in 

Deutschland, für den anderen Umgang 

mit Konflikten, also eine andere Kon-

fliktkultur. Was hat der Fahrgast davon? 

Wenn ich mal so direkt fragen darf. 

Die	Mitarbeitenden,	die	mit	Kunden	zu-

sammenarbeiten,	werden	von	uns	für	

schwierige	Gespräche	etc.	geschult.	

Da	gibt	es	Konflikttrainings,	Deeskala-

tionstrainings	etc.	Das	ist	vollkommen	

unabhängig	von	meiner	Tätigkeit.	Aber	

ich	glaube	schon,	dass	die	Auseinander-

setzung	mit	der	Mediation	dazu	führt,	

dass	man	sich	in	Konfliktsituatio	nen	ge-

nerell	anders	verhält	bzw.	eine	Sensibi-

lisierung	dafür	bekommt,	dass	es	ver-

schiedene	Sichtweisen	einer	Situa	tion	

gibt.	Das	hilft	den	Mitarbeitenden	si-

cherlich	auch	im	Kundenkontakt.«	

Sie sagten, Sie bilden jetzt auch  

interne MediatorInnen aus.

Ich	bilde	nicht	aus,	ich	habe	die	Konzep-

tion	geschrieben	und	wir	bilden	mit	ex-

ternen	MediatorInnen	aus.	

Wenn Sie sich die Entwicklung dieser Tä-

tigkeit in den nächsten zwei, drei Jahren 

vorstellen: was wären die Herausforde-

rungen, die Sie sehen?

Die	Herausforderungen	liegen	in	der	

Implementierung	dieses	Prozess.	Es	

wird	jetzt	schon	sehr	häufig	nach	Me-

diation	gefragt,	aber	verglichen	mit	

der	Menge	unserer	Beschäftigten	noch	

wenig.	Ich	wünsche	mir,	dass	diese	

Methode	wirklich	zu	einem	festen	Teil	

der	Konfliktlösung	wird.

Ich	wünsche	mir	auch	die	Einsicht,	dass	

Mediation	kein	Allheilmittel	ist.	Es	ist	

ein	wunderbares	Verfahren,	indem	man	

mit	Hilfe	von	MediatorInnen	lernen	

kann,	Verantwortung	zu	übernehmen	

für	Lösungserarbeitungen.	Das	Unter-

nehmen	stellt	dafür	den	Rahmen	zur	

Verfügung.	Das	finde	ich	anerkennens-

wert.	Wir	haben	mit	anderen	großen	

Unternehmen	ein	Round	Table	»Kon-

fliktmanagement	und	Mediation	in	der	

Wirtschaft«	gegründet	und	wir	tau-

schen	uns	aus.	Diesen	Austausch	fin-

de	ich	wichtig,	denn	wir	wissen	al-
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le,	dass	z.	B.	körperliche	Erkrankungen	

heute	gar	nicht	so	sehr	den	Kranken-

stand	beeinflussen,	sondern	sehr	viel	

mehr	Stress,	psychische	Erkrankungen,	

deren	Grund	auch	in	ungelösten	Kon-

flikten	liegt.	Und	wenn	man	in	den	Un-

ternehmen	Szenarien	anbietet,	die	da-

für	Lösungsmöglichkeiten	bieten,	dann	

glaube	ich,	machen	wir	einen	wich-

tigen	Schritt.	

Konfliktmanagement und Media tion  

als Beitrag zum Abbau von Stress, Mitar-

beitenden in schwieri gen Situationen Un-

terstützung geben und damit zur Verbes-

serung des Betriebsklimas beitragen?

Das	spielt	sicherlich	eine	Rolle,	das	war	

aber	gar	nicht	so	sehr	der	Hauptpunkt	

bei	der	Einführung.	Aber	ich	denke,	

dass	das	zwangsläufig	eine	Folge	sein	

wird,	die	ich	sehr	begrüße.

Es gibt jetzt einen »Round Table  

Mediation« von großen Unternehmen,  

die diese Methode implementieren. 

Warum gerade jetzt?

Ja,	ich	glaube	schon,	dass	Bewusst-

sein	dafür	entsteht,	was	man	sich	mit	

schwelenden	Konflikten	eigentlich	an-

tut,	wie	viel	Arbeitszeit	und	Kreativität	

dadurch	verschüttet	geht.	Außerdem	

ist	die	Herangehensweise	unter	recht-

lichen	Aspekten	sehr	verbreitet,	also	die	

Frage,	ob	ich	einen	Anspruch	habe.	Ich	

selbst	bin	Juristin,	ich	will	die	Juris	terei	

nicht	schlecht	machen.	Aber	die	Ar-

beitsweise	von	Juristen	muss	zwangs-

läufig	von	der	Gesetzeslage	ausgehen.	

Konflikte	können	aber	häufig	nicht	mit	

Gesetzen	gelöst	werden.	Man	sollte	

sich	mehr	darauf	konzentrieren,	wel-

che	Bedürfnisse	und	Interessen	man	ei-

gentlich	hat.	Ein	gewonnener	Rechts-

streit	führt	nicht	unbedingt	dazu,	dass	

das	Bedürfnis	nach	Wertschätzung	be-

friedigt	wird.	In	einer	Mediation	kann	

man	den	Konflikt	sehr	viel	umfassender	

bearbeiten	und	dann	häufig	zu	befrie-

digenden	und	auch	nachhaltigeren	Lö-

sungen	kommen.

Das heißt, es könnte auch ein Kosten-

senkungsfaktor für Unternehmen sein.

Kein	Unternehmen	ist	undankbar,	

wenn	das,	was	es	macht,	gleichzeitig	

zur	Kostensenkung	führt.	Das	Projekt	

allerdings	ist	kein	Projekt	zum	Stress-

abbau	oder	zur	Kostensenkung	allein,	

sondern	es	hat	etwas	mit	dem	von	mir	

schon	vorhin	angesprochenen	Kultur-

wandel	zu	tun.	Ein	erfolgreiches	Un-

ternehmen	braucht	selbstbewusste	

MitarbeiterInnen,	die	sich	ihrer	fach-

lichen,	aber	auch	ihrer	sozialen	Kompe-

tenzen	und	Verpflichtungen	bewusst	

sind.	Dazu	ist	ein	verantwortungsvolles	

Bewusstsein	mit	Konflikten	notwen-

dig.	Wir	brauchen	als	Deutsche	Bahn	

MitarbeiterInnen,	die	in	schwierigen	

Situatio	nen	vor	Ort	in	der	Lage	sind,	Ver-

antwortung	zu	übernehmen.	Dazu	ge-

hört	auch,	dass	man	weiß,	dass	es	Kon-

flikte	gibt	und	wie	man	sie	bewältigt.

Was würden Sie sich wünschen als Om-

budsfrau in Bezug auf ihre Tätigkeit?

Ich	würde	mir	wünschen,	dass	ich	auch	

in	10	Jahren,	wenn	ich	die	Deutsche	

Bahn	besuche,	eine	Ombudsfrau	oder	

einen	Ombudsmann	besuchen	kann.	

Das	heißt,	ich	wünsche	mir,	dass	mit	

meinem	Ausscheiden	aus	diesem	Un-

ternehmen,	diese	Stelle	nach	besetzt	

wird.	Bis	jetzt	gibt	es	nur	bei	der	Firma	

SAP	ebenfalls	eine	Ombudsstelle.		

In	letzter	Zeit	haben	jedoch	einige	Un-

ternehmen	bei	mir	nachgefragt	und	

sich	meine	Konzeption	erklären	lassen.	

Mediation	allerdings	wird	mittlerweile	

in	sehr	vielen	Unternehmen	eingesetzt.	

Ich	berichtete	ja	bereits	von	dem	Round	

Table	in	der	deutschen	Wirtschaft.	Da-

bei	haben	wir	entdeckt,	dass	man	dann	

auch	eine	Anlaufstelle	für	die	Media-

tion	braucht.	Nach	meiner	Erfahrung	

ist	es	sinnvoll,	dass	diese	Anlaufstelle	

nicht	in	das	operative	Geschäft	der	Per-

sonalabteilung	eingebunden	ist	und	

auch	nicht	beim	Betriebsrat	angesie-

delt	ist.	Einbinden	allerdings	sollte		

man	den	Betriebsrat	auf	jeden	Fall.	

Jetzt ist ja Deutschland sehr stark  

geprägt von kleinen und mittleren  

Unternehmen. Wäre das Ihrer  

Meinung nach auch in kleineren  

Unternehmen möglich?

So	ein	Geschäftszweig	hat	sich	schon	

entwickelt.	Es	gibt	Unternehmen,	die	

kleineren	und	mittleren	Unternehmen	

ihre	Unterstützung	anbieten.	Dann	wer-

den	Hotlines	geschaltet,	bei	denen	die	

MitarbeiterInnen	anrufen	können	und	

sich	dann	mit	Anwälten,	Psychologen,	

Ärzten	oder	So	zialarbeitern	besprechen	

können.	Meiner	Meinung	nach	ist	die	

Einrichtung	einer	Ombudsstelle	aller-

dings	für	das	Unternehmen	effektiver.	

Erstens,	hat	man	eine	Person,	nicht	ei-

ne	Vielzahl	von	anonymen	BeraterInnen,	

zweitens	kennt	diese	Person	das	Un-

ternehmen	und	die	Unternehmens-

kultur	und	kann	daher	sehr	viel	praxis-

naher	beraten	und	drittens,	hat	man	im	

Unternehmen	gleichzeitig	eine	Früh-

warnfunktion	dafür,	wenn	etwas	wirk-

lich	nicht	klappt.	Auch	Media	tion	ist	für	

kleine	und	mittlere	Unternehmen	ei-

ne	wunderbare	Methode.	Ob	man	den	

kleinen	und	mittleren	Unternehmen	al-

lerdings	die	Mediation	mit	einem	inter-

nen	Media	torenpool	durchführen	kann,	

weiß	ich	nicht	so	genau.	Auf	jeden	Fall	

müsste	dann	sehr	sorgfältig	die	Allpar-

teilichkeit	der	MediatorInnen	geprüft	

werden.	Ich	bin	sicher,	dass	sich	die		

Konfliktkultur	in	den	nächsten	Jahren	

weiter	verändern	wird.	

Vielen Dank für das Gespräch.
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