
DEN AUFBAU EINES NACHHALTIGEN EUROPAS WAGEN

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Prioritäten und Arbeitsprogramm der Präsidentschaft von Luca Jahier

Mandatsperiode 2018-2020



Wenn die Macht der Liebe die Liebe 
zur Macht übersteigt, wird die Welt 
endlich wissen, was Frieden heißt.
Mahatma Gandhi

Die Menschen akzeptieren 
Veränderung nur aus Notwendigkeit, 
und sie sehen die Notwendigkeit nur 
in Krisenzeiten.  
Jean Monnet

An Wundern ist niemals Mangel 
in dieser Welt, sondern nur am 

Sich-Wundern-Können.
G.K. Chesterton

Präsident Luca Jahier
2018-2020



DEN AUFBAU EINES NACHHALTIGEN EUROPAS WAGEN

Prioritäten und Arbeitsprogramm
der Präsidentschaft von Luca Jahier

Mandatsperiode 2018-2020



2

Vom Europa
von morgen träumen

Der Philosoph Aristoteles hat einmal erklärt: „Die Hoffnung ist ein Wachtraum.“ Europa wurde auf der 
Hoffnung errichtet und sollte sich weiterhin auf diesem Fundament neu erfinden.

Während meiner Amtszeit werde ich mich bemühen, die organisierte Zivilgesellschaft für ein starkes 
zivilgesellschaftliches Engagement im Interesse einer nachhaltigen Zukunft Europas zu 
mobilisieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren: Wir müssen die Energie dieses gemeinsamen Traums 
freisetzen und der Europäischen Union neuen Schwung verleihen.

Ich maße mir nicht an, zu behaupten, dass ich in den nächsten zweieinhalb Jahren eine erschöpfende 
Antwort geben werde, aber ich werde unablässig daran arbeiten, der EU Einheit, Dynamik und eine neue 
Ausrichtung zu verleihen.

Ich werde gegen die Polarisierung unserer Gesellschaften kämpfen – ebenso gegen zunehmende 
nationalistische und populistische Tendenzen und gegen Einschränkungen der Handlungsspielräume der 
Zivilgesellschaft, die unsere demokratischen Werte bedrohen.

Seit den fünfziger Jahren kommt die europäische Integration mit großen Erfolgen voran. Nach 
Jahrhunderten der Zwietracht, Kriege und ständigen Grenzverschiebungen, durch die Völker vertrieben 
wurden, hat es das Projekt Europa ermöglicht, dass wir einen Raum des Friedens, der Sicherheit, des 
Wohlstands und der Solidarität aufbauen konnten, auch wenn noch viel zu tun bleibt. In den letzten 
Jahren wurden zentrale gemeinsame Initiativen wie die europäische Säule sozialer Rechte und der 

Pakt zur Zusammenarbeit der EU in der 
Verteidigung einvernehmlich beschlossen.

Trotzdem dürfen wir uns nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. Es zeichnen sich viele 
Unsicherheiten ab – sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der EU.
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Die EU durchläuft derzeit 
zweifelsohne fünf grundlegende 

Transformationen

• Erstens eine wirtschaftliche Transformation: mit der vierten industriellen Revolution und den 
damit einhergehenden wichtigen ethischen Fragen sowie Herausforderungen und Chancen für das 
Bildungswesen, die Gesellschaft und die Wirtschaft;

• zweitens eine energiepolitische und ökologische Neuausrichtung hin zu einer emissionsarmen 
Kreislaufwirtschaft, die die begrenzten Ressourcen unseres Planeten schont und den Bürgern und 
lokalen Gemeinschaften eine zentrale Rolle zuweist;

• drittens einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel mit Veränderungen des Arbeitsmarkts und 
des Sozialstaats, mehr Raum für neu auftretende Akteure sowie soziale Innovation und der dringenden 
Notwendigkeit, das europäische Sozialmodell für alle Generationen zu stärken;

• viertens Veränderungen des demokratischen und partizipativen Charakters unserer 
Gesellschaften aufgrund von Einschränkungen der Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft, von 
auf Fehlinformationen beruhenden Vorurteilen, neuer Formen autoritärer Positionen und zunehmender 
Infragestellung der EU-Werte, was eine klare Bedrohung unserer Demokratien darstellt;

• schließlich geopolitisch begründete Veränderungen in den internationalen Beziehungen, die 
sich durch den Umschwung von kooperativem Wettbewerb zu disruptiver Konfrontation, von Handel zu 
Sicherheit und von zunehmenden Spannungen zu echten Kriegshandlungen an den EU-Außengrenzen 
manifestieren.

Trotz dieser massiven Transformationen sollten wir nicht bloße Zuschauer des Wandels sein, sondern diese 
Veränderungen vielmehr aktiv mitgestalten.

Wir müssen aktiv werden ein neues positives Narrativ für Europa schaffen und das bürgerschaftliche 
Engagement für eine nachhaltige europäische Zukunft neu beleben.
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Humanismus, Wissenschaft und 
Fortschritt als Leitlinien   

Wie der Philosoph Immanuel Kant im 18. Jahrhundert betonte, müssen wir „Verständnis wagen“.

Nun, im 21. Jahrhundert müssen wir erneut „Verständnis wagen“. Geleitet von Vernunft, Humanismus, 
Wissenschaft und Fortschritt und nicht etwa von Vorurteilen, Angst, Misstrauen oder Hass.

Diese rationale Einstellung bedeutet jedoch nicht, Emotionen zu negieren. Hoffnung, Liebe, Enttäuschung, 
Angst, Freude – diese Gefühle verbinden uns. Emotionen berühren den Wesenskern dessen, was 
„Lebendigkeit“ eigentlich ausmacht. Emotionen zu negieren, bedeutet auch, unsere Menschlichkeit zu 
negieren, unser Bedürfnis, zu kommunizieren und zu träumen.

Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass das heutige Europa eine neue Renaissance 
benötigt.
   
Die Renaissance war eine Epoche tiefgreifender und umfassender humanistischer 
Umwälzungen, die die reale Dimension der Kultur in ihrem konkreten Verhältnis zur 
Wissenschaft, Kunst des Regierens und Organisation des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens wieder zur Geltung brachte. Sie führte zur Entstehung des modernen Europas.

Der Humanismus hat sich als Reaktion auf die strengen und enggefassten Lehren der 
mittelalterlichen Scholastik entwickelt, die die Bildung für einen kleinen Teil der Bevölkerung propagierte, um 
diese Menschen auf den Beruf des Arztes, Juristen oder Theologen vorzubereiten.

Die humanistische Bewegung entstand als alternativer Weg der Bildung und des bürgerschaftlichen 
Engagements. Sie betonte die Vorteile der Schaffung einer Bürgerschaft, die intelligente Gespräche führen 
und am staatsbürgerlichen Leben teilnehmen kann, um so die Besserung der Menschheit zu fördern.

Im Jahr 2019 wird die Welt den 500. Todestag von Leonardo da Vinci begehen. Leonardos Leben und Werk 
waren ein Spiegelbild der populären humanistischen Ideale der Renaissance. In vielerlei Hinsicht finden sich 
die wesentlichen Elemente der Renaissance in seiner Person wieder, von der Kunst, über die Architektur, 
Musik, Wissenschaft, Mathematik, Anatomie, Geologie bis hin zur Botanik.

Eine von da Vincis berühmten Zeichnungen, „Der vitruvianische Mensch“, macht deutlich, wie sich sein 
Interesse für Kunst und für Wissenschaft überschneidet.

„Homo faber ipsius fortunae“ – Jeder ist seines Glückes Schmied. Heute brauchen wir eine ähnliche Entwicklung.

Der EWSA repräsentiert Tausende von Ausprägungen dieses aktiven Europas. Lassen Sie uns diese Kraft 
tatsächlich mobilisieren und zusammen die Architekten der neuen rEUnaissance werden.
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Drei Prioritäten für eine 
verbindende Agenda, die dem 

Europa von morgen und unserer 
Jugend eine echte Chance gibt

DEN AUFBAU EINES NACHHALTIGEN EUROPAS WAGEN
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Nachhaltige 
Entwicklung

Wir müssen das Reformtempo für den Übergang zu einer Europäischen Union 
der nachhaltigen Entwicklung beschleunigen, damit diese rEUnaissance eine 
echte Chance auf Verwirklichung hat.
Eine nachhaltige Entwicklung kann die notwendigen 
Antworten auf alle fünf der oben beschriebenen 
Veränderungen darstellen.

Europa muss nachhaltig sein – oder es wird gar nicht 
mehr existieren. Die Agenda 2030 ist eine umfassende 
Strategie zum Nutzen aller Beteiligten – der Arbeitgeber, 
der Arbeitnehmer und des gesamten Planeten. Sie ist ein 
echtes politisches Projekt, das dem Wirtschaftswachstum 
und der Wettbewerbsfähigkeit, der sozialen Gerechtigkeit 
und dem Klimawandel und natürlich auch der nachhaltigen 
Entwicklung nützt.

Der EWSA hat zahlreiche innovative Stellungnahmen 
in diesem Bereich verfasst. Nun müssen wir uns um 
ihre Umsetzung bemühen: Die Agenda birgt enorme 
Investitionsmöglichkeiten, in einer Größenordnung von 
Billionen Dollar, und doch besteht trotz der zunehmenden 
Impulse für Investitionen in die nachhaltige Entwicklung eine 
erhebliche Investitionslücke.

Wir im EWSA stehen an der Spitze dieser Strategie, und 
wir arbeiten sehr eng mit der Europäischen Kommission 
zusammen. Hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft sind das 
Know-how und das Engagement des EWSA unbestritten.

Bei der Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart 
müssen wir dafür sorgen, dass auch künftige Generationen 
ihre Bedürfnisse befriedigen können, und wir dürfen nicht 
vergessen, dass unser Planet geschützt werden muss, zugleich 
aber niemand zurückgelassen werden darf.

Jetzt ist es an der Zeit, unsere Wachstumsmodelle zu 
überdenken und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
wirtschaftlichem Wohlstand und ökologischer Nachhaltigkeit, 
sozialer Eingliederung und gesellschaftlichem Zusammenhalt, 
hochwertiger Beschäftigung und demokratischer Mitwirkung 

zu sorgen. Die EU muss ihre Dynamik beibehalten und den 
Wandel als Chance begreifen.

Eines ist sicher: Dieser Wandel kann nur durch von der 
Basis ausgehende Initiativen der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften erreicht werden, bei denen die 
Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger eine 
zentrale Rolle spielen.

In dieser Agenda für den Wandel kommt den Unternehmen 
eine entscheidende Rolle zu. Allerdings werden wir ohne eine 
starke Beteiligung der Gewerkschaften und aller anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft nicht in der Lage sein, 
Ungleichheiten zu bekämpfen und das zu schaffen, was ich 
einen neuen Sozial- und Wirtschaftsvertrag für das 21. 
Jahrhundert nenne!

Strategische Maßnahmen:
• Die nachhaltige Entwicklung verbreiten: Sicherstellen, dass 

der Zivilgesellschaft die Dringlichkeit der Umsetzung der 
Agenda 2030 bewusst wird;

• sich nachdrücklich für die durchgängige Berücksichtigung 
der nachhaltigen Entwicklung in allen Politikbereichen 
einsetzen;

• den EWSA zu einer Anlaufstelle für Informationen und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung in der EU 
machen;

• über innovative Ansätze des EWSA informieren, welche die 
quantitativen Indikatoren der Europäischen Kommission 
mit von der Zivilgesellschaft entwickelten quantitativen 
Indikatoren ergänzen;

• die nachhaltige Entwicklung während der Kampagne für 
die Europawahlen und in der nächsten Legislaturperiode 
erneut ganz oben auf die politische Tagesordnung

 setzen.
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Frieden
Anlässlich des 100. Jahrestags des Endes des Ersten Weltkriegs sollten wir 
den Frieden nicht für selbstverständlich halten.

Versöhnung und Frieden sind die größten Errungenschaf-
ten der Europäischen Union. Durch die Verknüpfung unserer 
Volkswirtschaften und Völker und dank der Vollendung der 
Kunst des Kompromisses haben wir das zuverlässigste Sys-
tem für langfristigen Frieden in der Welt geschaffen.

Allerdings flammt die Gefahr globaler Konflikte angesichts 
der jüngsten geopolitischen Verschiebungen wieder auf.

Zum ersten Mal seit ihrer Gründung ist die EU mit den He-
rausforderungen des Austritts eines ihrer Mitgliedstaaten 
(Brexit) und wachsenden Spannungen in ihrer Nachbar-
schaft – auf dem Balkan, im südlichen Mittelmeerraum und 
an den östlichen Grenzen – konfrontiert.

Und einigen Mitgliedstaaten gelingt es nicht, die Grund-
rechte und die Werte von Freiheit, Solidarität, Demo-
kratie und Rechtstaatlichkeit in ihrem Innern zu wah-
ren. Wir sind bestürzt angesichts des um sich greifenden 
Antisemitismus, Rassismus, Terrorismus und Protektionis-
mus. Verstöße gegen die Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit der Zivilgesellschaft sind nicht mehr länger politisch 
unkorrekt.

Nun, da unsere Grundwerte in Frage gestellt werden, soll-
ten wir gemeinsam standhaft unsere offenen Gesellschaften 
beschützen, denn sie bestimmen, wer wir sind und wer wir 
morgen sein wollen.

Wir müssen zeigen, dass wir der schrecklichen Versuchung 
der „Souveränisten“ widerstehen können, die schlechte 
und gefährliche Antworten auf wichtige Fragen unserer 
Bürger, Arbeitnehmer, Unternehmen und Gemeinschaften 
anbieten.

Wir müssen eine Union der Werte stärken: Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Menschenwürde und 
Freiheit sind nicht verhandelbar.

Es ist beängstigend, dass die Welt und Europa darauf nicht 
vorbereitet sind. Ohne Frieden und Toleranz gibt es jedoch 
kein Wachstum, keine menschenwürdigen Arbeitsplätze 
und keinen Zusammenhalt. Ohne Frieden gibt es kein nach-
haltiges Europa.

Strategische Maßnahmen:
• Initiativen in Afrika und in unseren Nachbarländern am Mit-

telmeer fördern, die die Demokratie festigen, Friedenspro-
zesse wiederaufnehmen und stabilisieren und die Zivilge-
sellschaft in den Ländern unterstützen sollen, die mit dem 
Zustrom von Migranten zu kämpfen haben;

• die nach Versöhnung strebenden Kräfte in den westlichen 
Balkanstaaten stärken;

• den EU-Besitzstand auf dem Gebiet der Handelsabkom-
men und offenen Märkte auf der Grundlage gemeinsam 
vereinbarter multilateraler Regeln schützen und fördern, 
die nach wie vor die wichtigste Quelle für Fortschritt und 
friedliche Beziehungen sind.
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Kultur
Meine dritte Priorität ist die Stärkung der Rolle der Kultur im europäischen 
politischen Diskurs.

Europa zeichnet sich durch außergewöhnlichen kulturellen 
und künstlerischen Reichtum und Vitalität sowie durch ein 
unermessliches kulturelles Erbe und sprachliche und kultu-
relle Vielfalt aus. Überraschenderweise spielt die Kultur im 
dominierenden politischen Diskurs bislang keine Rolle.

Viele der Herausforderungen, vor denen wir heute stehen – 
darunter auch die vom Menschen verursachten Umweltver-
änderungen, soziale Spannungen innerhalb unserer lokalen 
Gemeinschaften und in den internationalen Beziehungen 
sowie unsere Unfähigkeit zur ethischen und proaktiven 
Anpassung unserer politischen Systeme an immer raschere 
Veränderungen durch die weltweite digitale Revolution –, 
können wir nur dann konstruktiv bewältigen, wenn wir uns 
entscheiden, zusammenzuarbeiten und dabei die Kultur zu 
berücksichtigen.

Kultur, Kunst und Kreativwirtschaft sind bekanntlich ein 
enormer wirtschaftlicher Trumpf. Sie machen derzeit 4,2 % 
des europäischen BIP aus und bieten 8,4 Millionen Men-
schen europaweit Beschäftigung. Die weitere Entwicklung 
dieser Branche ist sicherlich ein Weg, um ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum in der EU zu gewährleisten. Investi-
tionen in die kulturelle Infrastruktur haben eindrucksvolle 
positive Auswirkungen auf die sie umgebenden Bereiche 
und sind auch in den angrenzenden Branchen ein Wachs-
tumsmotor.

Fachleute haben gezeigt, dass Kultur und kulturelle Prakti-
ken in einer positiven Wechselwirkung zur Demokratie ste-
hen, da sie einen Perspektivwechsel sowie die aktive Mitwir-
kung und Teilhabe ermöglichen.

Isolationistische und nationalistische Bewegungen miss-
brauchen die Begriffe Kultur und Identität oftmals und 
verwenden sie im engen, statischen Sinn, wobei sie deren 
emotionales Potenzial ausnutzen.

Wir müssen sicherstellen, dass diese antidemokratischen 
Tendenzen nicht an Boden gewinnen. Die Kultur macht 

uns zu Menschen: Sie formt unser Verständnis für die Konti-
nuität mit den Zivilisationen, die uns vorausgegangen sind, 
und mit unserem kulturellen Erbe und stärken somit unser 
Zugehörigkeitsgefühl. Wenn wir künstlerisch tätig sind, kön-
nen wir einen Schritt zurückzutreten von dem hektischen 
Tempo und den Verpflichtungen unseres Lebens, können 
frei interagieren und über das bloße Überleben hinaus einen 
Sinn in unserem Leben erkennen.

Das Aufkommen neuer technologischer Revolutionen hat 
uns vor Augen geführt, dass die Menschen entschlossen 
in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungen – und 
damit unserer Gesellschaften – gerückt werden müssen. 
Wirtschaftswachstum ist nicht ausreichend. Das fehlende 
Glied in der Kette, der Auslöser für diese Verschiebung, ist 
die Kultur.

Die Kultur prägt die Art, wie wir interagieren, kommuni-
zieren, glauben und von unserer Gegenwart und unsere 
Zukunft träumen. Die Kultur hat ein enormes, unausge-
schöpftes Potenzial, eine vereinigende und mobilisie-
rende Kraft für Europa zu werden und ein neues euro-
päisches Narrativ zu schaffen.

Strategische Maßnahmen:
• Die Kultur als 4. Säule der nachhaltigen Entwicklung för-

dern;

• das Potenzial der Kultur als Motor für Wachstum, existenz-
sichernde Beschäftigung und Wohlstand in den Städten 
und Gebieten Europas deutlich machen;

• sicherstellen, dass die Kultur als zentrales Instrument zur 
Herausbildung eines positiven Narrativs für Europa wahr-
genommen wird;

• die Kultur als Instrument zur Förderung inklusiver und to-
leranter Gesellschaften positionieren;

• den Wert der Kultur als „Soft Power“-Instrument in den 
Außenbeziehungen der EU darstellen.
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Die Rolle des EWSA in dieser 
positiven rEUnaissance

Die Konzentration der Macht in der Exekutive, die Politisierung der Justiz, Angriffe auf die Unabhängigkeit 
der Medien und mangelndes Vertrauen in die traditionellen Parteien sind nur einige der Symptome für die 
gegenwärtig um sich greifende Krise der Demokratie.

Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass die Demokratie in Europa den größten Rückschlag seit 1930 
erlebt und die traditionellen Formen der Partizipation nicht geeignet scheinen, um mit dem immer rascheren 
Wandel Schritt zu halten.

Auch die Organisationen der Zivilgesellschaft, die traditionell als Rückgrat der partizipativen Demokratie 
betrachtet werden, verändern sich und müssen nach innovativen Wegen suchen, wie der Bürgerdialog 
gestärkt und besser an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden kann. Dies ist von 
entscheidender Bedeutung, wenn sie auch künftig die Entscheidungsprozesse sowohl auf nationaler als auch 
auf europäischer Ebene wirksam beeinflussen wollen.

Unser Ausschuss hat kürzlich seinen 60. Jahrestag gefeiert. Unsere 
Erfolge der letzten 60 Jahre bilden das Fundament für die Zukunft 
eines starken EWSA – und damit einer starken EU.

Wir dürfen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir 
können nur dann authentisch sein, wenn wir uns nach Kräften 
bemühen, die von unseren Gründern ererbte Pflicht zu erfüllen: 
die Stimme der organisierten Zivilgesellschaft zu sein und die EU-
Organe bei ihrer wichtigen Arbeit zur Schaffung eines nachhaltigen 
Europas zu unterstützen. 

Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden können, wenn 
wir zusammenarbeiten und standhaft und vereint sind: Gruppen, 
Fachgruppen und die Verwaltung des EWSA.

Wir müssen unsere Kommunikationswege verbessern und den „Wettbewerb“ im ursprünglichen Wortsinne 
– petere cum – verstärken, um gezielter vorzugehen und strategische Maßnahmen zu ergreifen und dabei 
unsere Methoden und internen Instrumente stets entsprechend anzupassen.

Unser Handeln muss entschlossen und visionär sein. Wir wollen uns von dem Geist von ’58 inspirieren 
lassen und ein neues Narrativ der Hoffnung schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam eine zweite europäische 
Renaissance anstoßen, in der wir wieder darauf vertrauen, dass wir sehr wohl die Protagonisten unserer 
Gegenwart und unserer Zukunft sind.

Wir haben die Chance, dem Engagement der europäischen Zivilgesellschaft neue Impulse zu verleihen. 
Packen wir es an!
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Es heißt: „Logik bringt dich von A nach B. Deine Phantasie bringt dich überall hin. Nur die 
Phantasie ist stark genug für diesen Paradigmenwechsel, der zur Gestaltung der Zukunft 
notwendig ist.”

Für das Europa von morgen müssen wir den Mut haben und es wagen, uns eine neue 
Welt für die nächsten Generationen vorzustellen, und wir müssen ihnen in diesem 
Unterfangen eine echte Stimme geben.

Wir dürfen keine Zeit verlieren, da sich nur allzu viele Niederlagen in der Geschichte in zwei 
Worten zusammenfassen lassen: zu spät.

Wir müssen den Ehrgeiz haben, in erster Linie die Ziele und Chancen zu sehen und 
dann erst die Probleme.

Wir müssen die Kreativität und Entschlossenheit besitzen, um eine Vision in ein positives 
europäisches Narrativ zu verwandeln, ein zutiefst menschliches Narrativ. Die freundliche 
Seite, die menschliche Ökologie, das vergessene Wort der Französischen Revolution: 
Brüderlichkeit.



16



17D E N  AU F B AU  E I N E S  N A C H H A LT I G E N  E U R O PA S  WA G E N

Ich träume von einem Europa, das 
sinnlose Spaltungen und Konflikte 
überwindet und den Mut hat, seinen 
enormen Reichtum und seine Vielfalt 
zu nutzen. Ein Europa, das mehr 
Einheit, mehr Integration, nachhaltiges 
Wachstum und eine echte Offenheit 
gegenüber dem Rest der Welt schafft. 
Luca Jahier
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