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LUXUS STROM

LUXUS STROM – so titelte "Der Spiegel" An-

fang September. Die Direktvermarktung 

des Stroms aus erneuerbaren Energien an 

der Strombörse wird dabei nicht als eine Ur-

sache für Preissteigerungen gesehen. Da-

bei hat das 2012 eingeführte Design der 

Direktvermarktung zum Zweck der Inan-

spruchnahme einer Marktprämie eindeu-

tig preissteigernde Wirkung. Diese Direkt-

vermarktung wird neben der Marktprämie 

durch eine Managementprämie gefördert 

und beide Prämien werden im Rahmen der 

EEG-Umlage an die Verbraucher und die 

nicht-privilegierten Unternehmen weiter-

gereicht. Die Marktprämie erstattet den 

Anbietern von Strom aus erneuerbaren

Energien die durchschnittliche Differenz zwi-

schen fester EEG-Einspeisevergütung und 

Börsenpreis. Damit kann im Erwartungs-

wert der Strompreis für die Verbraucher 

nicht sinken. Darüber hinaus wird den An-

bietern im Direktvermarktungsmodell die 

Managementprämie gewährt, um Anreize 

zur Direktvermarktung zu geben und Kosten 

der Direktvermarktung abzufedern. Damit 

muss beim Wechsel des Anbieters von einer 

festen EEG-Vergütung zur Direktvermark-

tung der Strompreis für die Verbraucher im 

Erwartungswert um die Managementprä-

mie steigen. Diese Preissteigerung ist – zu-

mindest bei nicht-fernsteuerbaren PV- und 

Windstrom – nicht mit der angestrebten 

besseren Marktintegration verbunden. JJ

KOMMENTAR GEWERBEFLÄCH EN

Hamburg kann sich mit einer am zukünftigen Bedarf ausgerichteten Gewerbeflächen-

politik als attraktiver Standort für industrielle Branchen positionieren. Hierfür entschei-

dend sind die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur sowie die unterschiedlichen Anforde-

rungen an Standorte von Industrie-, Gewerbe- oder Logistikunternehmen in Hamburg. 

Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg hat das HWWI in Zusammenarbeit mit 

George Consulting hierfür Szenarien zur wirtschaftlichen Entwicklung in Hamburg unter-

sucht und anhand der Anforderungen der verschiedenen Sektoren an Standorte eine Klas-

sifikation für Gewerbeflächen erstellt. Von Johannes Puckelwald
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Gewerbeflächennachfrage in Hamburg 

im Jahr 2025

Das Wirtschaftswachstum der Hanse-

stadt und ihre wirtschaftsstrukturelle Ent-

wicklung stellen die wichtigsten Bestim-

mungsfaktoren für die quantitative und 

qualitative Gewerbeflächennachfrage in 

Hamburg dar. In der jüngeren Vergangen-

heit haben sowohl die Anzahl der Erwerbs-

tätigen als auch das Bruttoinlandsprodukt 

in der Hansestadt zugenommen. Dabei ist 

das Bruttoinlandsprodukt, aufgrund von 

Produktivitätszuwächsen, deutlich schnel-

ler gewachsen als die Anzahl der Erwerbs-

tätigen. Hinsichtlich der Wirtschafts-

struktur ist Hamburg mit rund 109.000 

Arbeitsplätzen im Produzierenden Ge-

werbe der dominierende Industriestandort 

in Norddeutschland. Dabei sticht das Luft-

fahrtcluster der Metropolregion mit rund 

40.000 Arbeitsplätzen als industrieller Ar-

beitgeber hervor. Ebenso spielt die Logistik 

eine zentrale Rolle. Im Jahr 2010 gab es in 

Hamburg rund 130.000 direkt und indirekt 

hafenabhängig Beschäftigte. Die Zahl der 

Handwerkerunternehmen lag in Hamburg 

im Jahr 2011 bei rund 15.000.

Die zukünftig erwartete Entwicklung der 

Sektorstruktur, der Produktivität, der Brut-

towertschöpfung und der Erwerbstätig-

keit in Hamburg bis zum Jahr 2025 wird mit 

dem HWWI-Prognosemodell dargestellt. 

Hierbei werden unterschiedliche Szenarien 
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für das Tempo des Strukturwandels be-

trachtet. Im Basisszenario wird der Struk-

turwandel aus der Vergangenheit fortge-

schrieben. In den Alternativszenarien gibt 

es keinen weiteren sowie einen beschleu-

nigten Strukturwandel. In den zugrunde 

gelegten Szenarien steigt die Bruttowert-

schöpfung in allen Sektoren weiter an. Für 

die Industrie liegen die entsprechenden 

Wachstumsraten bis zum Jahr 2025 in 

einem Intervall von etwa 20 % bis 38 %. Für 

den Sektor Handel, Beherbergungs- und 

Gaststättengewerbe sowie Verkehr,  wel-

cher wichtige Bereiche der Logistikwirt-

schaft einschließt, ergibt sich ein Wachs-

tumskorridor von etwa 24 % bis 36 %.

Analysiert wurden in dem Modell zur Ge-

werbeflächennachfrage die Gewerbeflä-

chenumsätze der Vergangenheit sowie 

verschiedene wirtschaftliche Entwick-

lungsverläufe der Sektoren in Hamburg. 

Eine steigende Bruttowertschöpfung führt 

zu einer steigenden Gewerbeflächennach-

frage. Damit kommt es zu einer Auswei-

tung der Gewerbeflächen und auch zur 

Preissteigerung. Die steigenden Preise er-

höhen das private Flächenangebot und 

führen auch zu einer intensiveren Nutzung 

von Flächen (siehe Grafik auf Seite 1).

In allen Szenarien kommt es bis 2025 zu ei-

ner deutlichen Ausweitung der realisier-

ten Gewerbeflächennachfrage von insge-

samt 240 bis 300 ha. Die Erwerbstätigkeit 

ist in allen Szenarien gleich, sie verteilt sich 

jedoch unterschiedlich auf die Sektoren. 

Im Szenario mit beschleunigtem Struktur-

wandel ist der Anteil der Erwerbstätigen im 

Dienstleistungssektor am höchsten und im 

Verarbeitenden Gewerbe am niedrigsten. 

Da der Flächenbedarf im Dienstleistungs-

sektor geringer ist als im Verarbeitenden 

Gewerbe, ergibt sich hier ein geringerer Zu-

wachs der Gewerbeflächennachfrage. 

Neben der quantitativen Bestimmung der 

Gewerbeflächennachfrage in Hamburg 

sollen mit Hilfe einer Typisierung der Nach-

frage die qualitativen Aspekte strukturiert 

werden. Sie orientieren sich an den Stand-

ort- und Grundstücksanforderungen ver-

schiedener Unternehmenstypen. Die In-

formationen dafür entstanden im Rahmen 

einer großvolumigen Unternehmensbefra-

gung, an der insgesamt etwa 400 Hambur-

ger Unternehmen teilnahmen.

Auffällig ist die generell hohe Zufriedenheit 

der befragten Unternehmen mit ihrem ak-

tuellen Betriebsstandort. Als Standortpro-

bleme wurden am häufigsten Verkehr und 

Anbindung sowie fehlende Reserve- und 

Entwicklungsflächen genannt. Insgesamt 

zeigt sich, dass die befragten Hamburger 

Unternehmen die aus der Auswertung von 

Fachliteratur gewonnenen Erkenntnisse 

zum Standortverhalten und zur Stand-

ortwahl im Wesentlichen bestätigt ha-

ben. Auch die nach wie vor hohe Relevanz 

der sogenannten harten Standortfaktoren 

zeigt sich in der Unternehmensbefragung.

Die Auswertung der Angaben zu den 

Standorterfordernissen unterschiedlicher 

Unternehmenstypen und die Ergebnisse 

eines Expertenworkshops führen zu ei-

ner Einteilung von Gewerbeflächen in drei 

übergeordnete Standorttypen mit jeweils 

ähnlichen Anforderungen: (1) Produktions- 

und Logistikstandort, (2) Standort für wis-

sensorientiertes Gewerbe, (3) Standort für 

Handwerk und Kleingewerbe.

Auf Basis der Standorttypen können nicht 

nur die quantitativen, sondern auch die 

qualitativen Aspekte des Gewerbeflä-

chenbedarfs im Zeitverlauf bis 2025 einge-

schätzt werden. Dies hilft, Standorte und 

Flächen zielgruppen- und nachfrageorien-

tiert zu entwickeln, zu profilieren und zu 

vermarkten.

Bis zum Jahr 2025 werden Produktions- und 

Logistikstandorte, insbesondere durch das 

steigende Logistikaufkommen, der Haupt-

treiber der zukünftigen Nachfrage (bezo-

gen auf den Flächenbedarf, nicht in jedem 

Fall auf die Ansiedlungsfälle) sein. Die Be-

reitstellung entsprechender Flächenange-

bote für diesen Standorttyp stellt vor allem 

eine wesentliche Grundlage für die Fortent-

wicklung der aktuell wachsenden mariti-

men Wirtschaft in Hamburg dar. Um quan-

titative und qualitative Flächenprobleme in 

Hamburg zu umgehen, könnte zum Beispiel 

gemeinsame Standorte beziehungsweise 

Gewerbegebiete in Kooperation mit dem 

Umland eine Lösung darstellen.

Auch der Standorttyp Standorte für wis-

sensorientiertes Gewerbe hat positive Ent-

wicklungsperspektiven. Mit der Bereit-

stellung entsprechender Flächenangebote 

kann Hamburg den Strukturwandel zu ei-

ner Wissensökonomie aktiv steuern und 

fördern. Dieser Standorttyp ist weniger flä-

chenintensiv, stellt aber hohe qualitative 

Anforderungen an den Standort und die 

Grundstücke. Er ist damit in urbane Struk-

turen besser zu integrieren als beispiels-

weise Betriebe mit hohen Lärmemissionen. 

Insbesondere kann durch die Realisierung 

von Technologieparks das endogene inno-

vative Potenzial Hamburgs ziel- und the-

menorientiert gehoben und im Sinne der 

Schaffung zukunftsträchtiger neuer Ar-

beitsplätze fortentwickelt werden.

Bei Standorten für Handwerk und Klein-

gewerbe zeigen die Untersuchungsergeb-

nisse ebenfalls Entwicklungspotenziale im 

Sinne einer nachholenden Entwicklung. 

Handwerk und Kleingewerbe haben nach-

weislich eine hohe Bedeutung für den lo-

kalen Arbeitsmarkt. Sie sind auf das Markt-

gebiet Hamburg angewiesen und gelten 

daher als relativ standorttreu und verla-

gern ihren Standort nur selten in das Um-

land. Da Handwerk und Kleingewerbe re-

lativ preissensibel bei Grundstücks- und 

Mietpreisen agieren und teilweise im Ver-

drängungswettbewerb mit der Kreativ-

wirtschaft stehen, kommt vor allem der 

Bereitstellung günstiger Flächenangebote 

eine hohe Bedeutung zu.

Bräuninger, M.; de Wall, T.; Georg, A.; Görlinger, M.;

Puckelwald, J.; Stiller, S.; Zierahn, U. (2013): Spezifika-

tion und Typologie der Gewerbeflächennachfrage bis 

2025 in Hamburg, Studie im Auftrag der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und 

Hansestadt Hamburg, Hamburg. Download der Studie 

unter: http://www.hwwi.org/fileadmin/hwwi/Publi-

kationen/Studien/Gewerbeflaechennachfrage_2025
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Die in den letzten zwei Jahren kräftig gestiegenen Kauf- und Mietpreise in Hamburg spiegeln die Verknappung am Hamburger 

Wohnungsmarkt eindrucksvoll wider. Der prognostizierte Bevölkerungsanstieg von 50.000 Einwohnern bis 2030 und die mit der Alterung 

der Gesellschaft einhergehende Zunahme der Zahl der Haushalte werden zu einer höheren Wohnungsnachfrage in Hamburg führen. Bis 

2030 werden in Hamburg zusätzlich 50.000 Wohnungen benötigt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen für Investoren attraktiv sein. Geförderte Wohnungen und eine vermehrte Bautätigkeit von Baugenossenschaften können hel-

fen, dass Wohnraum in Hamburg erschwinglich bleibt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Wohnen heute und in Zukunft“, die das 

Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) im Auftrag der Haspa durchgeführt hat. Von Alkis Henri Otto

Preisanstiege am Hamburger Wohnungsmarkt

Die Kauf- und Mietpreise am Häuser- und 

Wohnungsmarkt sind in vielen Hambur-

ger Stadtteilen deutlich angestiegen. Diese 

Entwicklung war vor allem in den vergan-

genen zwei bis drei Jahren sehr ausgeprägt. 

Gleichwohl differieren die aktuellen Mie-

ten und Preise in den Stadtteilen erheblich. 

Tendenziell haben bei den Wohnungen die 

Innenstadtlagen, wie zum Beispiel St. Pauli, 

St. Georg und Rotherbaum, die größten 

Preiserhöhungen erfahren. In Randlagen 

liegen die inflationsbereinigten Kaufpreise 

aber vereinzelt noch immer unter dem Stand 

von vor zehn Jahren (zum Beispiel Haus-

bruch, Allermöhe, Lemsahl-Mellingstedt).

Was sind die Ursachen der jüngsten An-

stiege? Trotz der kräftigen Preiszuwächse 

in den vergangenen Jahren sind die Mie-

ten und Kaufpreise im Hamburger Durch-

schnitt nicht als spekulativ überhöht 

einzustufen. So liegen die inflationsberei-

nigten durchschnittlichen Miet- und Kauf-

preise derzeit noch deutlich unterhalb der 

Niveaus zu Beginn der 90er Jahre (siehe

Grafik). Die Preisanstiege lassen sich statt-

dessen auf zwei andere Ursachen zurück-

führen: So sorgen zum einen historisch 

niedrige Hypothekenzinsen, niedrige Zin-

sen für konkurrierende Kapitalanlagen und 

ein Trend zu Anlagen in Sachwerten für ein 

hohes Interesse an Immobilien. Die aktu-

ellen Preisanstiege können somit in Teilen 

als ein Sondereffekt der Staatsschulden- 

und Finanzkrise angesehen werden. Zum 

anderen ist aber auch die Urbanisierung 

ein Grund für den Anstieg der Hamburger 

Wohnungspreise. Das prognostizierte Be-

völkerungswachstum Hamburgs von etwa 

50.000 Einwohnern bis 2030 wird zu einer 

steigenden Nachfrage nach Wohnraum 

führen. Die Nachfrage wird ferner durch die 

Zunahme der Zahl der Haushalte gestärkt, 

die sich bereits allein aus der Alterung der 

Stadtbevölkerung ergibt. Dabei wird die 

Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte 

ansteigen, die Zahl größerer Haushalte hin-

gegen zurückgehen. Sofern die derzeit be-

obachtbaren Siedlungsmuster beibehalten 

werden, wird dadurch die Nachfrage in In-

nenstadtquartieren zunehmen.

Die für Hamburg erwartete demografische 

Entwicklung verlangt daher nach verstär-

kten Investitionen im Wohnungssektor. 

So werden einschließlich der Ersatzinves-

titionen etwa 90.000 neugebaute und 

damit 50.000 zusätzliche Wohnungen 

bis 2030 benötigt, – andernfalls drohen 

weitere scharfe Preis- und Mietanstiege 

und eine geringere als die prognostizierte 

Zuwanderung. Die mit dem Vertrag für 

Hamburg bezweckte Steigerung der Neu-

bauzahlen weist mit jährlich 6.000 Woh-

nungen in die richtige Richtung. Gleich-

wohl dürften die Immobilienpreise im 

langfristigen Trend moderat steigen. Die 

Ursache hierfür ist, dass private Investoren 

nur dann am Wohnungsmarkt investieren 

werden, wenn die künftigen Renditen am 

Wohnungsmarkt vergleichbar zu denen 

anderer Anlagegüter bleiben. Um bereits 

beobachtbare Verdrängungseffekte in 

innerstädtischen Quartieren zu begrenzen 

und die Vielfalt der Innenstadt beizubehal-

ten, könnte erschwinglicher Wohnraum in 

Hamburg durch einen Anstieg der Zahl ge-

förderter Wohnungen oder auch durch die 

vermehrte Bautätigkeiten von Baugenos-

senschaften erreicht werden.

Im Hinblick auf das geplante Neubauvolu-

men sind aber nicht nur die besonders be-

gehrten innenstädtischen Stadtteile zu be-

rücksichtigen. Auch in den Stadtrandlagen 

sollte der Wohnraum ausgebaut und die 

Stadtteilattraktivität erhöht werden. An-

gesichts der erwarteten demografischen 

Entwicklung ist beim künftigen Woh-

nungsbau vor allem an kleinere Wohnein-

heiten und einen altengerechten Aus- und 

Neubau der Wohnungen zu denken.

Otto, A. (2013): L(i)ebenswertes Hamburg. Wohnen 

heute und in Zukunft, Haspa Hamburg-Studie, Ham-

burg. Download der Studie unter: http://www.hwwi.

org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Partnerpubli- 

kationen/Haspa/HASPA_Liebenswertes_HH_IV.pdf
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Bei den Investitionen spielte vor allem der 

Nachholeffekt im Baugewerbe eine Rolle; 

viele aufgrund des kalten Winters aufge-

schobene Bauprojekte wurden nun nachge-

holt. Aber auch die Unternehmensinvesti-

tionen in Ausrüstungen haben nach lan-

gem Rückgang wieder leicht zugenommen. 

Der Preisauftrieb hatte sich in den vergan-

genen Monaten vor allem durch den außer-

gewöhnlichen Anstieg der Nahrungsmittel-

preise verstärkt. Die Arbeitsmarktsituation 

ist nach wie vor recht robust; die Anzahl der 

Beschäftigten ist weiter gestiegen, lediglich 

die Dynamik hat sich verringert. Dass die Ar-

beitslosigkeit dennoch seit einem Jahr leicht 

zugenommen hat, lag einmal an der verstär-

kten Zuwanderung aus den krisengeschüt-

telten Peripherieländern der Eurozone so-

wie an der geringeren Teilnehmerzahl an 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 

Einiges spricht dafür, dass sich die Weltkon-

junktur gefestigt hat und wieder an Dyna-

mik gewinnen wird. Die US-Wirtschaft hat 

beim Wirtschaftswachstum zuletzt po-

sitiv überrascht und da die haushaltsbe-

dingten Dämpfungen dieses Jahres nach-

lassen, dürfte sich das Konjunkturtempo 

im kommenden Jahr eher beschleunigen. 

Auch in der Eurozone zeichnet sich ins-

gesamt ein Ende der Rezession ab, auch 

wenn die Lage von Land zu Land unter-

schiedlich ist. Die bremsenden Effekte der 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 

zurückliegender Jahren verringern sich. 

Insgesamt sind die Stimmungsindikatoren 

für den Euroraum wieder positiver. 

Von der Stabilisierung der Wirtschaft im 

Euroraum und der Belebung der Weltkon-

junktur profitiert die deutsche Wirtschaft, 

Die deutsche Wirtschaft hat die Schwächephase im vergangenen Winter überwunden, seit Frühjahr ist das Bruttoinlandsprodukt wieder 

merklich gewachsen. Die konjunkturelle Besserung wurde sowohl vom privaten und öffentlichen Konsum als auch von der Investitions-

tätigkeit und den Exporten getragen. Die Zunahme der Beschäftigung und die spürbaren Tariflohnsteigerungen haben die Realeinkom-

men und den privaten Konsum deutlich steigen lassen. Von Anja Rossen
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zunächst über die po-

sitiven Impulse seitens 

des Außenhandels. Die 

Investitionsneigung der 

Unternehmen wird sich 

angesichts der verbes-

serten Absatzperspek-

tiven im restlichen Jah-

resverlauf noch festigen, 

zumal wohl auch ei-

niger Nachholbedarf be-

steht. Wichtige Stütze 

des Wachstums bleibt 

weiterhin der private 

Konsum. Die Beschäfti-

gungszunahme und stei-

gende Realeinkommen 

stärken die Kaufkraft der privaten Haus-

halte. Der Anstieg der Verbraucherpreise 

sollte sich in den kommenden Monaten 

zunächst wieder verlangsamen, so dass 

für 2013 mit einer durchschnittlichen In-

flationsrate von 1,6 % zu rechnen ist. Der 

Arbeitsmarkt sollte sich weiterhin relativ 

günstig entwickeln. Wegen des bisherigen 

leichten Anstiegs der Zahl der Arbeitslo-

sen wird diese aber im Jahresdurchschnitt 

mit 2,93 Mio. Personen etwas höher als 

im Vorjahr sein. Beim Wachstum ist für die 

deutsche Wirtschaft trotz des niedrigen 

Ausgangsniveaus zu Jahresbeginn im Jah-

resdurchschnitt mit einer Rate von 0,5 % im 

Vorjahresvergleich zu rechnen.

Die für das zweite Halbjahr erwartete kon-

junkturelle Aufwärtsbewegung sollte sich 

im nächsten Jahr – unter der Annahme, 

dass die Schuldenkrise im Euroraum nicht 

wieder aufflammt und der Welthandel 

2014 merklich ansteigt – fortsetzen. Dazu 

sollten Binnen- und Auslandsnachfrage 

gleichermaßen beitragen. Unter diesen 

Bedingungen ist im nächsten Jahr mit 

einem Wachstum zwischen 1 ½ % und 2 

% zu rechnen. Der Preisauftrieb wird sich 

dann aufgrund der konjunkturell größeren 

Preiserhöhungsspielräume, zumal bei nicht 

unerheblich gestiegenen Lohnkosten, wie-

der der 2-Prozent-Stabilitäts-Marke nähern.

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, 

insbesondere im Jahr 2014, gibt es eine 

Reihe von Unsicherheiten. Ein Risiko besteht 

in einem erneuten Aufflammen der Schul-

denkrise in einigen Euroländern. Außer-

dem ist die weitere Entwicklung im Nahen 

Osten, namentlich in Syrien, nicht abseh-

bar; eine weitere Eskalation hätte sicher-

lich auch negative Effekte auf die deutsche 

Wirtschaft. Letztendlich fanden im Sep-

tember Bundestagswahlen statt. Es stehen 

viele wichtige wirtschaftspolitische Fragen 

an, und es wird entscheidend sein, dass die 

Unternehmen schnell Klarheit über den zu-

künftigen Kurs der Regierung gewinnen.

Eckdaten der Konjunkturprognose für Deutschland
Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bruttoinlandsprodukt1 -5,1 4,0 3,3 0,7 0,5 1,7

   Private Konsumausgaben 0,2 1,0 2,3 0,8 0,9 1,1

   Konsumausgaben des Staates 3,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,2

   Anlageinvestitionen -11,7 5,7 6,9 -2,1 -0,9 3,4

      Ausrüstungen -22,7 10,0 5,8 -4,0 -2,0 5,2

      Bauten -3,2 3,2 7,8 -1,4 -0,4 1,4

      Sonstige Anlagen       -2,9 2,3 5,1 3,4 1,0 7,0

 Inlandsnachfrage -2,3 2,4 2,8 -0,3 0,7 1,5

   Ausfuhr -13,0 15,2 8,0 3,2 1,0 6,3

   Einfuhr -7,8 12,5 7,4 1,4 1,5 6,3

Arbeitsmarkt

      Erwerbstätige 0,1 0,5 1,4 1,1 0,5 0,4

      Arbeitslose (Mill. Personen) 3,40 3,20 3,00 2,90 2,90 2,80

      Arbeitslosenquote2 (in %) 7,8 7,4 6,8 6,5 6,6 6,3

Verbraucherpreise 0,3 1,1 2,1 2,0 1,5 1,9

Finanzierungssaldo des Staates (in % des BIP) -3,1 -4,2 -0,8 0,1 0,1 0,4

Leistungsbilanzsaldo3  (in % des BIP) 6,0 6,3 6,2 7,0 7,1 7,1

1 Preisbereinigt. 2 Arbeitslose in % der inländischen Erwerbspersonen (Wohnortkonzept). 
3 In der Abgrenzung der Zahlungsbilanzstatistik.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit; 
ab 2013: Prognose des HWWI.


