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KfcXe HiqXe' @\e\iXc =`i\Zkfi

�200&�+�
"!"/�1&,+
;XldXe BeefmXk`fe ! >liXj`X <fdg\k`k`m\e\jj Bejk`klk\
DXk\i`eX FXiXe[`' Iif^iXdd\ FXeX^\i
:c\o\p IiXq[e`Z_epb_' Ii`eZ`gXc Xe[ FXeX^`e^ =`i\Zkfi

LkfZb_fcd LZ_ffc f] >Zfefd`Zj' Kljj`X
B^fi =lb\fm' :i\X Ii`eZ`gXc
<Xic ?) ?\p' :jjfZ`Xk\ =\Xe f] K\j\XiZ_

�4�+!�
Ii`mXk\ L\Zkfi ?\[\iXk`fe #IL?$
AXee`e^kfe GXdXiX' <_`\] >o\Zlk`m\ H]]`Z\i
:e[i\n H) Kn`^p\dX' A\X[ f] K\j\XiZ_ Xe[ Ifc`Zp

��2!&��/��&�
GXk`feXc <fdg\k`k`m\e\jj <\ek\i #G<<$
:nnX[ :c(:nnX[' Ii\j`[\ek
D_Xc[fe FX_Xj\e' O`Z\ Ii\j`[\ek

�"+"$�)
<\eki\ [\ K\Z_\iZ_\j >Zfefd`hl\j :ggc`hl¦\j #<K>:$'
Ne`m\ij`kp f] =XbXi

=`fg BYiX_`dX M_`fe\' =`i\Zkfi

�"/�&�
?fle[Xk`fe ]fi k_\ :[mXeZ\d\ek f] >Zfefd`Zj #?K>G$
F`_X`c :iXe[Xi\ebf' =`i\Zkfi
:c\bjXe[Xi KX[`mfa\m`Z' Iifa\Zk <ffi[`eXkfi
;faXe K`jk`Z' K\j\XiZ_\i

�"6 %"))"0
Iclklj :l[`k`e^ ! :ZZflek`e^ L\im`Z\j
G`ZfcXj ;flcc\' IXike\i
FXiZf E) ?iXeZ`j' IXike\i

�&+$�-,/"
>Zfefd`Z =\m\cfgd\ek ;fXi[
:eeX <_Xe' :jj`jkXek FXeX^`e^ =`i\Zkfi' IcXee`e^ ! Ifc`Zp
<_\e^ PX` LXe' A\X[' K\j\XiZ_ ! LkXk`jk`Zj Ne`k
M\f Q`epl' >o\Zlk`m\' K\j\XiZ_ ! LkXk`jk`Zj Ne`k

�),3�(��"-2�)& 
;lj`e\jj :cc`XeZ\ f] LcfmXb`X #I:L$
KfY\ik D`Z`eX' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi
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�),3"+&�
Bejk`klk\ ]fi >Zfefd`Z K\j\XiZ_
I\k\i LkXefme`b' Iif]\jjfi
LfeaX Ni«`Z' L\e`fi K\j\XiZ_ :jj`jkXek

Ne`m\ij`kp f] EalYcaXeX' ?XZlckp f] >Zfefd`Zj
FXk\aX =iefm«\b' Iif]\jjfi
:c\« OX_Z`Z' Iif]\jjfi

�,21%��#/& �
;lj`e\jj E\X[\ij_`g Lflk_ :]i`ZX
?i`\[\ =fn`\' =`i\Zkfi
M_\if L\k`cfXe\' <_`\] >o\Zlk`m\ H]]`Z\i

;lj`e\jj Ne`kp Lflk_ :]i`ZX
GfdXoXY`jf FXafbn\e`' <_`\] >o\Zlk`m\ H]]`Z\i
CfXe Lkfkk' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi' >Zfefd`Z Ifc`Zp

�-�&+
B>L> ;lj`e\jj LZ_ffc' Bek\ieXk`feXc <\ek\i ]fi
<fdg\k`k`m\e\jj

FXi§X El`jX ;c¡qhl\q' K\j\XiZ_ :jjfZ`Xk\
:ekfe` LlY`i£' Iif]\jjfi

�/&���+(�
Bejk`klk\ f] Ifc`Zp Lkl[`\j f] Li` EXebX #BIL$
:pf[pX @XcXggXkk`^\' K\j\XiZ_ H]]`Z\i
=`cXe` A`i`dlk_l^f[X^\' K\j\XiZ_ H]]`Z\i
LXdXe D\c\^XdX' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi

�2/&+�*"
Lli`eXd\ MiX[\ ! Be[ljkip :jjfZ`Xk`fe #OL;$
A\c\e =f\cn`ak' >o\Zlk`m\ L\Zi\kXip
K\e\ mXe >jj\e' =`i\Zkfi
=Xp\ee\ P`\c`e^\e O\in\p' >Zfefd`Z Ifc`Zp H]]`Z\i

�4�7&)�+!
?\[\iXk`fe f] LnXq`cXe[ >dgcfp\ij Xe[ <_XdY\i f]
<fdd\iZ\

F[l[lq` Efbfk]nXbf' K\j\XiZ_ :eXcpjk
Sf[nX FXYlqX' <_`\] >o\Zlk`m\ H]]`Z\i
GpXbn\j` FfkjX' :[d`e`jkiXk`fe ! ?`eXeZ\ FXeX^\i

�4"!"+
Bek\ieXk`feXc Ne`m\ij`kp f] >eki\gi\e\lij_`g Xe[ M\Z_efcf^p
G`ZcXj :[c\i' Ii\j`[\ek

�4&17"/)�+!
Ne`m\ij`kp f] Lk) @Xcc\e' >o\Zlk`m\ LZ_ffc f] FXeX^\d\ek'
M\Z_efcf^p Xe[ EXn #>L(AL@$

KlY¦e Kf[i`^l\q LkXikq' A\X[ f] Iifa\Zk
MfY`Xj MikjZ_' <fddle`ZXk`fej FXeX^\i

��&4�+���%&+�
<fleZ`c ]fi >Zfefd`Z IcXee`e^ Xe[ =\m\cfgd\ek' >o\Zlk`m\
RlXe

Ale^' C) ;)' =`i\Zkfi' >Zfefd`Z K\j\XiZ_ =\gXikd\ek
L_`\_' <_le^ <_le^' K\j\XiZ_\i' >Zfefd`Z K\j\XiZ_
=\gXikd\ek

Pl' F`e^(C`' =\glkp F`e`jk\i

��'&(&01�+
M_\ <\ek\i ]fi LfZ`fcf^`ZXc K\j\XiZ_ sS\ibXcfx
KX_`dX :j_iXgfmX' :jj`jkXek K\j\XiZ_\i
JX_iXdfe ;Xhf\m' =`i\Zkfi
@lcefiX ;\beXqXifmX' K\j\XiZ_\i

��+7�+&�
K\j\XiZ_ fe Ifm\ikp :cc\m`Xk`fe #K>IH:$
<fie\c CX_Xi`' :jj`jkXek K\j\XiZ_\i
Cf_Xej\`e KlkX`_nX' <fdd`jj`fe\[ K\j\XiZ_\i
LXdl\c PXe^n\' Iif]\jjfi Xe[ >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi

�%�&)�+!
LXj`e @iX[lXk\ Bejk`klk\ f] ;lj`e\jj :[d`e`jkiXk`fe'
<_lcXcfe^bfie Ne`m\ij`kp

Ife^jXb AffekiXblc' L\e`fi K\j\XiZ_ ?\ccfn
GXil[\\ D`\e^j`i`' Ii\j`[\ek f] LXj`e :clde` :jjfZ`Xk`fe
Mf\djXb[` Di`j_eXdiX' =`i\Zkfi f] LXj`e

M_X`cXe[ =\m\cfgd\ek K\j\XiZ_ Bejk`klk\ #M=KB$
LfdZ_X` C`kjlZ_fe' K\j\XiZ_ =`i\Zkfi
<_Xcfe^g_fY LljjXe^bXie' =`jk`e^l`j_\[ ?\ccfn
Rfj OXaiX^lgkX' L\e`fi K\j\XiZ_\i

�&*,/��"01"
>Xjk M`dfi =\m\cfgd\ek :^\eZp #>M=:$
Cfj\ ;Xii\kf' Llim\p FXeX^\i
IXcd`iX I`i\j' =`i\Zkfi

<_XdY\ij f] <fdd\iZ\ Xe[ Be[ljkip f] M`dfi(E\jk\
DXk_c\\e ?fe AX MZ_fe^ @feZXcm\j' O`Z\(Ii\j`[\ek

�/&+&!�!��+!��,��$,
:ik_li Efb CXZb @iX[lXk\ LZ_ffc f] ;lj`e\jj
F`^l\c <Xi`ccf' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi Xe[ Iif]\jjfi f] LkiXk\^p
G`idXcX AXiipcXc' =`i\Zkfi' Bek\ieXk`feXc`jXk`fe Xe[ Bejk`klk`feXc
K\cXk`fej <\eki\

M_\ <fdg\k`k`m\e\jj <fdgXep
Kfcg_ ;Xc^fY`e' <_X`idXe

�2+&0&�
Bejk`klk :iXY\ [\j <_\]j [">eki\gi`j\j
:_d\[ ;flq^l\e[X' Ii\j`[\ek
FXa[` AXjj\e' >o\Zlk`m\ <flej\ccfi

�2/("6
MNLB:= LXYXeZ` Ne`m\ij`kp <fdg\k`k`m\e\jj ?fild
BqXb :k`pXj' =`i\Zkfi
L\cZlb DXiXXkX' O`Z\ =`i\Zkfi
L\q\e N^licl' Iifa\Zk Lg\Z`Xc`jk

�$�+!�
DXYXef K\j\XiZ_ Xe[ =\m\cfgd\ek <\eki\
KfY\ik :glepf' Iif^iXd FXeX^\i
=\c`lj :j``dn\' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi
?iXeZ`j FlblpX' K\j\XiZ_ :jjfZ`Xk\

�(/�&+"
<:L> NbiX`e\' <\ek\i ]fi LfZ`Xc Xe[ >Zfefd`Z K\j\XiZ_
=dpkif ;fpXiZ_lb' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi
OcX[`d`i =lYifmjb`p' E\X[`e^ >Zfefd`jk

�+&1"!��/���	*&/�1"0
:Yl =_XY` =\gXikd\ek f] >Zfefd`Z =\m\cfgd\ek
A)>) Ff_Xdd\[ HdXi :Y[lccX' Ne[\ij\Zi\kXip

=lYX` >Zfefd`Z <fleZ`c
A)>) AXe` :c AXdcp' L\Zi\kXip @\e\iXc

Bejk`klk\ ]fi LfZ`Xc Xe[ >Zfefd`Z K\j\XiZ_ #BL>K$' SXp\[
Ne`m\ij`kp

FflXn`pX :cXnX[' =`i\Zkfi

>d`iXk\j <fdg\k`k`m\e\jj <fleZ`c
A)>) :Y[lccX GXjj\i EffkX_' L\Zi\kXip @\e\iXc

�+&1"!��&+$!,*
EL> >ek\igi`j\ Ek[' Efe[fe LZ_ffc f] >Zfefd`Zj Xe[
Ifc`k`ZXc LZ`\eZ\

:[Xd :ljk\i]`\c[' =`i\Zkfi f] Iifa\Zkj
G`ZZfcf =liXqq`' Iifa\Zk FXeX^\i
KfYpe Dc`e^c\i O`[iX' K\j\XiZ_\i

�/2$2�6
Ne`m\ij`[X[ HKM Nil^lXp
Bj`[fif Af[XiX' Iif]\jjfi
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�"+"72")�
<HG:IKByM_\ O\e\ql\cXe <fleZ`c ]fi Bem\jkd\ek Iifdfk`fe
E`kjXp @l\ii\if' >Zfefd`Z :]]X`ij Xe[ Bem\jkfi L\im`Z\j
FXeX^\i

>[lXi[f IfiZXi\cc`' >o\Zlk`m\ =`i\Zkfi

�&"1+�*
Af <_` F`e_ <`kp Bejk`klk\ ]fi =\m\cfgd\ek Lkl[`\j #AB=L$
G^lp\e Mife^ AfX' Iif]\jjfi Xe[ Ii\j`[\ek
=l I_lfZ MXe' A\X[ f] =\gXikd\ek
Mi`\l M_Xe_ Lfe' K\j\XiZ_\i

�"*"+
R\d\e` ;lj`e\jjd\e <clY #R;<$
Ff_Xdd\[ >jdX`c AXdXeX_' >o\Zlk`m\ FXeX^\i
?Xk_` :Y[lcnXjX AXp\c LX\\[' <_X`idXe
Ffe\\iX :Y[f Hk_dXe' Iifa\Zk <ffi[`eXkfi

F:KZfe FXib\k`e^ <fejlck`e^
FXi^i\k :ie`e^' FXeX^`e^ =`i\Zkfi

��*�&�
Bejk`klk\ f] >Zfefd`Z Xe[ LfZ`Xc K\j\XiZ_ #BG>LHK$'
Ne`m\ij`kp f] SXdY`X

IXki`Z`X ?lea`bX' K\j\XiZ_ ?\ccfn
Cfccp DXdnXe^X' L\e`fi K\j\XiZ_ ?\ccfn Xe[ Iifa\Zk
<ffi[`eXkfi

FlY`XeX FXZnXe"̂ `' =`i\Zkfi Xe[ Iif]\jjfi

�&*���4"
@iX[lXk\ LZ_ffc f] FXeX^\d\ek' Ne`m\ij`kp f] S`dYXYn\
:) F) AXnb`ej' Iif]\jjfi

�,)&3&����,01���& ����,*&+& �+��"-2�)& ��	 2�!,/���
	)���)3�!,/���,+!2/�0���& �/�$2�����+�*�
BG<:> ;lj`e\jj LZ_ffc' EXk`e :d\i`ZXe <\ek\i ]fi
<fdg\k`k`m\e\jj Xe[ LljkX`eXYc\ =\m\cfgd\ek #<E:<=L$

KfeXc[ :iZ\' K\j\XiZ_\i
:iklif <fe[f' K\Zkfi
FXic\e\ [\ >jki\ccX' =`i\Zkfi f] >ok\ieXc K\cXk`fej
EXni\eZ\ IiXkk' =`i\Zkfi

�&�"/&���+!��&"//���",+"
?CI =\m\cfgd\ek Xe[ FXeX^\d\ek <fejlckXekj
Hdf[\c\ K) G) Cfe\j' <_`\] >o\Zlk`m\ H]]`Z\i
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)52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A���H��� `j Y\`e^
i\c\Xj\[ Xd`[ X cfe^ g\i`f[ f] \Zfefd`Z leZ\ikX`ekp)
M_\ k\ekXk`m\ i\Zfm\ip k_Xk j\\d\[ kf Y\ ^X`e`e^ ^ifle[
[li`e^ -+,+ Xe[ k_\ ]`ijk _Xc] f] -+,, _Xj ^`m\e nXp
kf i\e\n\[ ZfeZ\iej) M_\ ^cfYXc \Zfefdp ]XZ\j X
eldY\i f] j`^e`]`ZXek Xe[ `ek\ii\cXk\[ Z_Xcc\e^\j k_Xk
Zflc[ _Xdg\i X ^\el`e\ lgklie X]k\i Xe \Zfefd`Z Zi`j`j
_Xc] X [\ZX[\ cfe^ `e dlZ_ f] k_\ nfic[' \jg\Z`Xccp
`e k_\ dfjk X[mXeZ\[ \Zfefd`\j) M_\ g\ij`jk`e^
]`eXeZ`Xc [`]]`Zlck`\j `e k_\ g\i`g_\ip f] k_\ \lif qfe\
_Xm\ c\[ kf X cfe^(cXjk`e^ Xe[ lei\jfcm\[ jfm\i\`^e
[\Yk Zi`j`j k_Xk _Xj efn i\XZ_\[ k_\ Yf`c`e^ gf`ek) M_\
gfjj`Y`c`kp f] @i\\Z\ Xe[ g\i_Xgj fk_\i Zfleki`\j c\Xm`e^
k_\ \lif `j efn X [`jk`eZk gifjg\Zk' n`k_ gfk\ek`Xccp
[\mXjkXk`e^ Zfej\hl\eZ\j ]fi k_\ i\^`fe Xe[ Y\pfe[)
M_`j [\m\cfgd\ek `j Zflgc\[ n`k_ k_\ i`jb f] X n\Xb
i\Zfm\ip `e j\m\iXc fk_\i X[mXeZ\[ \Zfefd`\j flkj`[\
f] >lifg\yefkXYcp `e k_\ Ne`k\[ LkXk\j' n_\i\ gfc`k`ZXc
^i`[cfZb fe ]`jZXc k`^_k\e`e^ Zflc[ [Xdg\e k_\ ^ifnk_
flkcffb) ?lik_\idfi\' ^`m\e k_\ \og\Zk\[ jcfn[fne `e
\Zfefd`Z ^ifnk_ `e <_`eX' Be[`X' Xe[ fk_\i \d\i^`e^
dXib\kj' i\`e]fiZ\[ Yp X gfk\ek`Xc [\Zc`e\ `e ^cfYXc kiX[\
Xe[ mfcXk`c\ ZXg`kXc ]cfnj' `k `j efk Zc\Xi n_`Z_ i\^`fej
ZXe [i`m\ ^ifnk_ Xe[ \dgcfpd\ek Zi\Xk`fe `e k_\ j_fik
kf d\[`ld k\id)

Ifc`ZpdXb\ij Xi\ jkil^^c`e^ kf ]`e[ nXpj kf
Zffg\iXk\ Xe[ dXeX^\ k_\ Zlii\ek \Zfefd`Z Z_Xcc\e^\j
n_`c\ gi\gXi`e^ k_\`i \Zfefd`\j kf g\i]fid n\cc `e Xe
`eZi\Xj`e^cp [`]]`Zlck Xe[ legi\[`ZkXYc\ ^cfYXc cXe[jZXg\)
:d`[ k_\ j_fik(k\id Zi`j`j dXeX^\d\ek' `k i\dX`ej
Zi`k`ZXc ]fi Zfleki`\j kf \jkXYc`j_ k_\ ]le[Xd\ekXcj
k_Xk le[\ig`e \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ [\m\cfgd\ek ]fi
k_\ cfe^\i k\id) M_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild _Xj' ]fi
dfi\ k_Xe k_i\\ [\ZX[\j' gcXp\[ X ]XZ`c`kXk`e^ ifc\ `e
k_`j gifZ\jj Yp gifm`[`e^ [\kX`c\[ Xjj\jjd\ekj f] k_\
gif[lZk`m\ gfk\ek`Xc f] eXk`fej nfic[n`[\) M_\ '2=<?A
Zfeki`Ylk\j kf Xe le[\ijkXe[`e^ f] k_\ b\p ]XZkfij k_Xk
[\k\id`e\ \Zfefd`Z ^ifnk_' _\cgj kf \ogcX`e n_p jfd\
Zfleki`\j Xi\ dfi\ jlZZ\jj]lc k_Xe fk_\ij `e iX`j`e^
`eZfd\ c\m\cj Xe[ fggfikle`k`\j ]fi k_\`i i\jg\Zk`m\
gfglcXk`fej' Xe[ f]]\ij gfc`ZpdXb\ij Xe[ Ylj`e\jj
c\X[\ij Xe `dgfikXek kffc `e k_\ ]fidlcXk`fe f] `dgifm\[
\Zfefd`Z gfc`Z`\j Xe[ `ejk`klk`feXc i\]fidj)

M_\ Zfdgc\o`kp f] kf[Xp"j ^cfYXc \Zfefd`Z
\em`ifed\ek _Xj dX[\ `k dfi\ `dgfikXek k_Xe \m\i

kf i\Zf^e`q\ Xe[ \eZfliX^\ k_\ hlXc`kXk`m\ Xj n\cc Xj
k_\ hlXek`kXk`m\ Xjg\Zkj f] ^ifnk_' `ek\^iXk`e^ jlZ_
ZfeZ\gkj Xj jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
kf gifm`[\ X ]lcc\i g`Zkli\ f] n_Xk `j e\\[\[ Xe[ n_Xk
nfibj) Be k_`j Zfek\ok' k_\ ?fild"j @cfYXc ;\eZ_dXib`e^
G\knfib _Xj Zfek`el\[ kf glj_ ]finXi[ n`k_ `kj i\j\XiZ_
fe _fn jljkX`eXY`c`kp i\cXk\j kf Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[
\Zfefd`Z g\i]fidXeZ\) Mf k_`j \e[' <_Xgk\i ,)- f] k_`j
'2=<?A gi\j\ekj fli \mfcm`e^ XeXcpj`j f] _fn Zflekip
Zfdg\k`k`m\e\jj ZXe Y\ Xjj\jj\[ feZ\ `jjl\j f]
jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp Xi\ kXb\e `ekf
XZZflek) M_`j i\gi\j\ekj Xe `dgfikXek Xi\X ]fi k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild"j i\j\XiZ_ ^f`e^ ]finXi[)

M_`j p\Xi"j '2=<?A ]\Xkli\j X i\Zfi[ eldY\i f]
,// \Zfefd`\j' Xe[ k_lj Zfek`el\j kf Y\ k_\ dfjk
Zfdgi\_\ej`m\ Xjj\jjd\ek f] `kj b`e[) Bk ZfekX`ej X
[\kX`c\[ gif]`c\ ]fi \XZ_ f] k_\ \Zfefd`\j `eZcl[\[ `e
k_\ jkl[p Xj n\cc Xj Xe \ok\ej`m\ j\Zk`fe f] [XkX kXYc\j
n`k_ ^cfYXc iXeb`e^j Zfm\i`e^ fm\i ,++ `e[`ZXkfij)
M_`j '2=<?A i\dX`ej k_\ ]cX^j_`g glYc`ZXk`fe n`k_`e k_\
?fild"j @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib' n_`Z_ gif[lZ\j
X eldY\i f] i\j\XiZ_ jkl[`\j k_Xk d`iifi k_\ `eZi\Xj\[
`ek\^iXk`fe Xe[ Zfdgc\o`kp f] k_\ nfic[ \Zfefdp)

)52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A���H���
Zflc[ efk _Xm\ Y\\e glk kf^\k_\i n`k_flk k_\ k_fl^_k
c\X[\ij_`g f] Iif]\jjfi QXm`\i LXcX(`(FXik§e Xk <fcldY`X
Ne`m\ij`kp' n_f _Xj gifm`[\[ fe^f`e^ `ek\cc\ZklXc
jlggfik ]fi fli Zfdg\k`k`m\e\jj i\j\XiZ_) ?lik_\i'
k_`j '2=<?A nflc[ _Xm\ efk Y\\e gfjj`Yc\ n`k_flk k_\
Zfdd`kd\ek Xe[ \ek_lj`Xjd f] fli e\knfib f] fm\i ,0+
IXike\i Bejk`klk\j nfic[n`[\) M_\ IXike\i Bejk`klk\j Xi\
`ejkild\ekXc `e ZXiip`e^ flk k_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p
k_Xk gifm`[\j k_\ ]fle[Xk`fe [XkX f] k_`j '2=<?A Xj n\cc
Xj `dgXik`e^ k_\ i\jlckj f] k_\ '2=<?A Xk k_\ eXk`feXc
c\m\c) P\ nflc[ Xcjf c`b\ kf Zfem\p fli j`eZ\i\ ^iXk`kl[\
kf Xcc k_\ Ylj`e\jj \o\Zlk`m\j Xifle[ k_\ nfic[ n_f kffb
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At the time of releasing The Global Competitiveness 
Report 2012–2013, the outlook for the world economy 
is once again fragile. Global growth remains historically 
low for the second year running with major centers of 
economic activity—particularly large emerging economies 
and key advanced economies—expected to slow in 
2012–13, confirming the belief that the global economy 
is troubled by a slow and weak recovery. As in previous 
years, growth remains unequally distributed. Emerging 
and developing countries are growing faster than 
advanced economies, steadily closing the income gap.

The International Monetary Fund (IMF) estimates 
that, in 2012, the euro zone will have contracted by 
0.3 percent, while the United States is experiencing a 
weak recovery with an uncertain future. Large emerging 
economies such as Brazil, the Russian Federation, India, 
China, and South Africa are growing somewhat less 
than they did in 2011. At the same time, other emerging 
markets—such as developing Asia—will continue to 
show robust growth rates, while the Middle East and 
North Africa as well as sub-Saharan African countries 
are gaining momentum.

Recent developments—such as the danger of a 
property bubble in China, a decline in world trade, and 
volatile capital flows in emerging markets—could derail 
the recovery and have a lasting impact on the global 
economy. Arguably, this year’s deceleration to a large 
extent reflects the inability of leaders to address the 
many challenges that were already present last year. 
Policymakers around the world remain concerned 
about high unemployment and the social conditions in 
their countries. The political brinkmanship in the United 
States continues to affect the outlook for the world’s 
largest economy, while the sovereign debt crises and 
the danger of a banking system meltdown in peripheral 
euro zone countries remain unresolved. The high levels 
of public debt coupled with low growth, insufficient 
competitiveness, and political gridlock in some European 
countries stirred financial markets’ concerns about 
sovereign default and the very viability of the euro. 
Given the complexity and the urgency of the situation, 
European countries are facing particularly difficult 
economic management decisions with challenging 
political and social ramifications. Although European 
leaders do not agree on how to address the immediate 
challenges, there is recognition that, in the longer term, 
stabilizing the euro and putting Europe on a higher 
and more sustainable growth path will necessitate 
improvements to the competitiveness of the weaker 
member states.

All these developments are highly interrelated 
and demand timely, decisive, and coordinated action 
by policymakers. In light of these uncertain global 
ramifications, sustained structural reforms aimed 
at enhancing competitiveness will be necessary for 
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countries to stabilize economic growth and ensure the 
rising prosperity of their populations going into the future.

Competitive economies drive productivity 
enhancements that support high incomes by ensuring 
that the mechanisms enabling solid economic 
performance are in place.

For more than three decades, the World Economic 
Forum’s annual Global Competitiveness Reports 
have studied and benchmarked the many factors 
underpinning national competitiveness. From the onset, 
the goal has been to provide insight and stimulate the 
discussion among all stakeholders on the best strategies 
and policies to help countries to overcome the obstacles 
to improving competitiveness. In the current challenging 
economic environment, our work is a critical reminder of 
the importance of structural economic fundamentals for 
sustained growth.

Since 2005, the World Economic Forum has 
based its competitiveness analysis on the Global 
Competitiveness Index (GCI), a comprehensive tool that 
measures the microeconomic and macroeconomic 
foundations of national competitiveness.1

We define competitiveness as the set of institutions, 
policies, and factors that determine the level of 
productivity of a country. The level of productivity, in 
turn, sets the level of prosperity that can be earned by 
an economy. The productivity level also determines the 
rates of return obtained by investments in an economy, 
which in turn are the fundamental drivers of its growth 
rates. In other words, a more competitive economy is 
one that is likely to sustain growth.

The concept of competitiveness thus involves static 
and dynamic components. Although the productivity of 
a country determines its ability to sustain a high level of 
income, it is also one of the central determinants of its 
returns to investment, which is one of the key factors 
explaining an economy’s growth potential.

THE 12 PILLARS OF COMPETITIVENESS
Many determinants drive productivity and 
competitiveness. Understanding the factors behind 
this process has occupied the minds of economists 
for hundreds of years, engendering theories ranging 
from Adam Smith’s focus on specialization and the 
division of labor to neoclassical economists’ emphasis 
on investment in physical capital and infrastructure,2 
and, more recently, to interest in other mechanisms 
such as education and training, technological progress, 
macroeconomic stability, good governance, firm 
sophistication, and market efficiency, among others. 
While all of these factors are likely to be important for 
competitiveness and growth, they are not mutually 
exclusive—two or more of them can be significant at the 
same time, and in fact that is what has been shown in 
the economic literature.3

This open-endedness is captured within the GCI 
by including a weighted average of many different 
components, each measuring a different aspect of 
competitiveness. These components are grouped into 12 
pillars of competitiveness (see Figure 1):

First pillar: Institutions
The institutional environment is determined by the legal 
and administrative framework within which individuals, 
firms, and governments interact to generate wealth. The 
importance of a sound and fair institutional environment 
became even more apparent during the recent economic 
and financial crisis and is especially crucial for further 
solidifying the fragile recovery given the increasing role 
played by the state at the international level and for the 
economies of many countries.

The quality of institutions has a strong bearing on 
competitiveness and growth.4 It influences investment 
decisions and the organization of production and plays 
a key role in the ways in which societies distribute the 
benefits and bear the costs of development strategies 
and policies. For example, owners of land, corporate 
shares, or intellectual property are unwilling to invest in 
the improvement and upkeep of their property if their 
rights as owners are not protected.5

The role of institutions goes beyond the legal 
framework. Government attitudes toward markets 
and freedoms and the efficiency of its operations 
are also very important: excessive bureaucracy and 
red tape,6 overregulation, corruption, dishonesty in 
dealing with public contracts, lack of transparency and 
trustworthiness, inability to provide appropriate services 
for the business sector, and political dependence of 
the judicial system impose significant economic costs 
to businesses and slow the process of economic 
development.

In addition, the proper management of public 
finances is also critical to ensuring trust in the national 
business environment. Indicators capturing the quality 
of government management of public finances are 
therefore included here to complement the measures of 
macroeconomic stability captured in pillar 3 below.

Although the economic literature has focused mainly 
on public institutions, private institutions are also an 
important element in the process of creating wealth. 
The recent global financial crisis, along with numerous 
corporate scandals, have highlighted the relevance of 
accounting and reporting standards and transparency 
for preventing fraud and mismanagement, ensuring good 
governance, and maintaining investor and consumer 
confidence. An economy is well served by businesses 
that are run honestly, where managers abide by strong 
ethical practices in their dealings with the government, 
other firms, and the public at large.7 Private-sector 
transparency is indispensable to business, and can be 
brought about through the use of standards as well as 
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auditing and accounting practices that ensure access to 
information in a timely manner.8

Second pillar: Infrastructure
Extensive and efficient infrastructure is critical for 
ensuring the effective functioning of the economy, as 
it is an important factor in determining the location of 
economic activity and the kinds of activities or sectors 
that can develop in a particular instance. Well-developed 
infrastructure reduces the effect of distance between 
regions, integrating the national market and connecting it 
at low cost to markets in other countries and regions. In 
addition, the quality and extensiveness of infrastructure 
networks significantly impact economic growth and 
reduce income inequalities and poverty in a variety of 
ways.9 A well-developed transport and communications 
infrastructure network is a prerequisite for the access of 
less-developed communities to core economic activities 
and services.

Effective modes of transport—including quality 
roads, railroads, ports, and air transport—enable 
entrepreneurs to get their goods and services to 
market in a secure and timely manner and facilitate 
the movement of workers to the most suitable jobs. 
Economies also depend on electricity supplies that are 
free of interruptions and shortages so that businesses 
and factories can work unimpeded. Finally, a solid 
and extensive telecommunications network allows for 
a rapid and free flow of information, which increases 
overall economic efficiency by helping to ensure that 
businesses can communicate and decisions are made 
by economic actors taking into account all available 
relevant information.

Third pillar: Macroeconomic environment
The stability of the macroeconomic environment is 
important for business and, therefore, is important for 
the overall competitiveness of a country.10 Although 
it is certainly true that macroeconomic stability alone 
cannot increase the productivity of a nation, it is also 
recognized that macroeconomic instability harms the 
economy, as we have seen over the past years, notably 
in the European context. The government cannot 
provide services efficiently if it has to make high-interest 
payments on its past debts. Running fiscal deficits limits 
the government’s future ability to react to business 
cycles and to invest in competitiveness-enhancing 
measures. Firms cannot operate efficiently when inflation 
rates are out of hand. In sum, the economy cannot grow 
in a sustainable manner unless the macro environment 
is stable. Macroeconomic stability has captured the 
attention of the public most recently when some 
European countries needed the support of the IMF and 
other euro zone economies to prevent sovereign default, 
as their public debt reached unsustainable levels.

It is important to note that this pillar evaluates 
the stability of the macroeconomic environment, so it 
does not directly take into account the way in which 
public accounts are managed by the government. This 
qualitative dimension is captured in the institutions pillar 
described above.

Fourth pillar: Health and primary education
A healthy workforce is vital to a country’s 
competitiveness and productivity. Workers who are 
ill cannot function to their potential and will be less 
productive. Poor health leads to significant costs to 
business, as sick workers are often absent or operate at 
lower levels of efficiency. Investment in the provision of 
health services is thus critical for clear economic, as well 
as moral, considerations.11

In addition to health, this pillar takes into account the 
quantity and quality of the basic education received by 
the population. Basic education increases the efficiency 
of each individual worker. Moreover, workers who have 
received little formal education can carry out only simple 
manual tasks and find it much more difficult to adapt to 
more advanced production processes and techniques, 
and therefore contribute less to come up with or execute 
innovations. In other words, lack of basic education 
can become a constraint on business development, 
with firms finding it difficult to move up the value chain 
by producing more sophisticated or value-intensive 
products with existing human resources.

For the longer term, it will be essential to avoid 
significant reductions in resource allocation to these 
critical areas, in spite of the fact that government 
budgets will need to be cut to reduce the deficits and 
debt burden.

Fifth pillar: Higher education and training
Quality higher education and training is particularly 
crucial for economies that want to move up the value 
chain beyond simple production processes and 
products.12 In particular, today’s globalizing economy 
requires countries to nurture pools of well-educated 
workers who are able to perform complex tasks and 
adapt rapidly to their changing environment and the 
evolving needs of the economy. This pillar measures 
secondary and tertiary enrollment rates as well as 
the quality of education as evaluated by the business 
community. The extent of staff training is also taken into 
consideration because of the importance of vocational 
and continuous on-the-job training—which is neglected 
in many economies—for ensuring a constant upgrading 
of workers’ skills.

Sixth pillar: Goods market efficiency
Countries with efficient goods markets are well 
positioned to produce the right mix of products and 
services given their particular supply-and-demand 

© 2012 World Economic Forum



1.1: The Global Competitiveness Index 2012–2013

6  |  The Global Competitiveness Report 2012–2013

conditions, as well as to ensure that these goods can 
be most effectively traded in the economy. Healthy 
market competition, both domestic and foreign, is 
important in driving market efficiency and thus business 
productivity by ensuring that the most efficient firms, 
producing goods demanded by the market, are those 
that thrive. The best possible environment for the 
exchange of goods requires a minimum of impediments 
to business activity through government intervention. For 
example, competitiveness is hindered by distortionary or 
burdensome taxes and by restrictive and discriminatory 
rules on foreign direct investment (FDI)—limiting foreign 
ownership—as well as on international trade. The 
recent economic crisis has highlighted the degree of 
interdependence of economies worldwide and the 
degree to which growth depends on open markets. 
Protectionist measures are counterproductive as they 
reduce aggregate economic activity.

Market efficiency also depends on demand 
conditions such as customer orientation and buyer 
sophistication. For cultural or historical reasons, 
customers may be more demanding in some countries 
than in others. This can create an important competitive 
advantage, as it forces companies to be more innovative 
and customer-oriented and thus imposes the discipline 
necessary for efficiency to be achieved in the market.

Seventh pillar: Labor market efficiency
The efficiency and flexibility of the labor market are 
critical for ensuring that workers are allocated to their 
most effective use in the economy and provided with 
incentives to give their best effort in their jobs. Labor 
markets must therefore have the flexibility to shift 
workers from one economic activity to another rapidly 
and at low cost, and to allow for wage fluctuations 
without much social disruption.13 The importance of 
well-functioning labor markets has been dramatically 
highlighted by last year’s events in Arab countries, where 
rigid labor markets were an important cause of high 
youth unemployment, sparking social unrest in Tunisia 
that then spread across the region. Youth unemployment 
is also high in a number of European countries, where 
important barriers to entry into the labor market remain 
in place.

Efficient labor markets must also ensure a clear 
relationship between worker incentives and their 
efforts to promote meritocracy at the workplace, and 
they must provide equity in the business environment 
between women and men. Taken together these factors 
have a positive effect on worker performance and the 
attractiveness of the country for talent, two aspects that 
are growing more important as talent shortages loom on 
the horizon.

Eighth pillar: Financial market development
The recent economic crisis has highlighted the central 
role of a sound and well-functioning financial sector 
for economic activities. An efficient financial sector 
allocates the resources saved by a nation’s citizens, as 
well as those entering the economy from abroad, to their 
most productive uses. It channels resources to those 
entrepreneurial or investment projects with the highest 
expected rates of return rather than to the politically 
connected. A thorough and proper assessment of risk is 
therefore a key ingredient of a sound financial market.

Business investment is also critical to productivity. 
Therefore economies require sophisticated financial 
markets that can make capital available for private-sector 
investment from such sources as loans from a sound 
banking sector, well-regulated securities exchanges, 
venture capital, and other financial products. In order to 
fulfill all those functions, the banking sector needs to be 
trustworthy and transparent, and—as has been made 
so clear recently—financial markets need appropriate 
regulation to protect investors and other actors in the 
economy at large.

Ninth pillar: Technological readiness
In today’s globalized world, technology is increasingly 
essential for firms to compete and prosper. The 
technological readiness pillar measures the agility with 
which an economy adopts existing technologies to 
enhance the productivity of its industries, with specific 
emphasis on its capacity to fully leverage information 
and communication technologies (ICT) in daily activities 
and production processes for increased efficiency 
and enabling innovation for competitiveness.14 ICT has 
evolved into the “general purpose technology” of our 
time,15 given the critical spillovers to the other economic 
sectors and their role as industry-wide enabling 
infrastructure. Therefore ICT access and usage are key 
enablers of countries’ overall technological readiness.

Whether the technology used has or has not 
been developed within national borders is irrelevant 
for its ability to enhance productivity. The central 
point is that the firms operating in the country need 
to have access to advanced products and blueprints 
and the ability to absorb and use them. Among the 
main sources of foreign technology, FDI often plays 
a key role, especially for countries at a lower stage of 
technological development. It is important to note that, in 
this context, the level of technology available to firms in 
a country needs to be distinguished from the country’s 
ability to conduct blue-sky research and develop new 
technologies for innovation that expand the frontiers 
of knowledge. That is why we separate technological 
readiness from innovation, captured in the 12th pillar, 
described below.
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Tenth pillar: Market size
The size of the market affects productivity since large 
markets allow firms to exploit economies of scale. 
Traditionally, the markets available to firms have 
been constrained by national borders. In the era of 
globalization, international markets can to a certain 
extent substitute for domestic markets, especially for 
small countries. Vast empirical evidence shows that 
trade openness is positively associated with growth. 
Even if some recent research casts doubts on the 
robustness of this relationship, there is a general sense 
that trade has a positive effect on growth, especially 
for countries with small domestic markets.16 The case 
of the European Union illustrates the importance of the 
market size for competitiveness, as important efficiency 
gains were realized through closer integration. Although 
the reduction of trade barriers and the harmonization of 
standards within the European Union have contributed 
to raising exports within the region, many barriers to a 
true single market, in particular in services, remain in 
place and lead to important border effects. Therefore 
we continue to use the size of the national domestic and 
foreign market in the Index.

Thus exports can be thought of as a substitute for 
domestic demand in determining the size of the market 
for the firms of a country.17 By including both domestic 
and foreign markets in our measure of market size, we 
give credit to export-driven economies and geographic 
areas (such as the European Union) that are divided into 
many countries but have a single common market.

Eleventh pillar: Business sophistication
There is no doubt that sophisticated business practices 
are conducive to higher efficiency in the production of 
goods and services. Business sophistication concerns 
two elements that are intricately linked: the quality of a 
country’s overall business networks and the quality of 
individual firms’ operations and strategies. These factors 
are particularly important for countries at an advanced 
stage of development when, to a large extent, the 
more basic sources of productivity improvements have 
been exhausted. The quality of a country’s business 
networks and supporting industries, as measured by 
the quantity and quality of local suppliers and the extent 
of their interaction, is important for a variety of reasons. 
When companies and suppliers from a particular 
sector are interconnected in geographically proximate 
groups, called clusters, efficiency is heightened, greater 
opportunities for innovation in processes and products 
are created, and barriers to entry for new firms are 
reduced. Individual firms’ advanced operations and 
strategies (branding, marketing, distribution, advanced 
production processes, and the production of unique and 
sophisticated products) spill over into the economy and 
lead to sophisticated and modern business processes 
across the country’s business sectors.

Twelfth pillar: Innovation
Innovation can emerge from new technological and non-
technological knowledge. Non-technological innovations 
are closely related to the know-how, skills, and working 
conditions that are embedded in organizations and 
are therefore largely covered by the eleventh pillar of 
the GCI. The final pillar of competitiveness focuses on 
technological innovation. Although substantial gains 
can be obtained by improving institutions, building 
infrastructure, reducing macroeconomic instability, or 
improving human capital, all these factors eventually 
seem to run into diminishing returns. The same is true for 
the efficiency of the labor, financial, and goods markets. 
In the long run, standards of living can be largely 
enhanced by technological innovation. Technological 
breakthroughs have been at the basis of many of the 
productivity gains that our economies have historically 
experienced. These range from the industrial revolution 
in the 18th century and the invention of the steam engine 
and the generation of electricity to the more recent digital 
revolution. The latter is transforming not only the way 
things are being done, but also opening a wider range 
of new possibilities in terms of products and services. 
Innovation is particularly important for economies as they 
approach the frontiers of knowledge and the possibility 
of generating more value by only integrating and 
adapting exogenous technologies tends to disappear.18

Although less-advanced countries can still improve 
their productivity by adopting existing technologies 
or making incremental improvements in other areas, 
for those that have reached the innovation stage of 
development this is no longer sufficient for increasing 
productivity. Firms in these countries must design 
and develop cutting-edge products and processes to 
maintain a competitive edge and move toward higher-
value-added activities. This progression requires an 
environment that is conducive to innovative activity and 
supported by both the public and the private sectors. In 
particular, it means sufficient investment in research and 
development (R&D), especially by the private sector; the 
presence of high-quality scientific research institutions 
that can generate the basic knowledge needed to build 
the new technologies; extensive collaboration in research 
and technological developments between universities 
and industry; and the protection of intellectual property, 
in addition to high levels of competition and access 
to venture capital and financing that are analyzed in 
other pillars of the Index. In light of the recent sluggish 
recovery and rising fiscal pressures faced by advanced 
economies, it is important that public and private sectors 
resist pressures to cut back on the R&D spending that 
will be so critical for sustainable growth going into the 
future.
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The interrelation of the 12 pillars
While we report the results of the 12 pillars of 
competitiveness separately, it is important to keep 
in mind that they are not independent: they tend to 
reinforce each other, and a weakness in one area often 
has a negative impact in others. For example, a strong 
innovation capacity (pillar 12) will be very difficult to 
achieve without a healthy, well-educated and trained 
workforce (pillars 4 and 5) that is adept at absorbing new 
technologies (pillar 9), and without sufficient financing 
(pillar 8) for R&D or an efficient goods market that makes 
it possible to take new innovations to market (pillar 6). 
Although the pillars are aggregated into a single index, 
measures are reported for the 12 pillars separately 
because such details provide a sense of the specific 
areas in which a particular country needs to improve.

The appendix describes the exact composition of 
the GCI and technical details of its construction.

STAGES OF DEVELOPMENT AND THE WEIGHTED 
INDEX
While all of the pillars described above will matter to a 
certain extent for all economies, it is clear that they will 
affect them in different ways: the best way for Cambodia 
to improve its competitiveness is not the same as the 

best way for France to do so. This is because Cambodia 
and France are in different stages of development: as 
countries move along the development path, wages tend 
to increase and, in order to sustain this higher income, 
labor productivity must improve.

In line with the economic theory of stages of 
development, the GCI assumes that economies in the 
first stage are mainly factor-driven and compete based 
on their factor endowments—primarily low-skilled labor 
and natural resources.19 Companies compete on the 
basis of price and sell basic products or commodities, 
with their low productivity reflected in low wages. 
Maintaining competitiveness at this stage of development 
hinges primarily on well-functioning public and private 
institutions (pillar 1), a well-developed infrastructure 
(pillar 2), a stable macroeconomic environment (pillar 3), 
and a healthy workforce that has received at least a 
basic education (pillar 4).

As a country becomes more competitive, 
productivity will increase and wages will rise with 
advancing development. Countries will then move 
into the efficiency-driven stage of development, when 
they must begin to develop more efficient production 
processes and increase product quality because 
wages have risen and they cannot increase prices. At 

Figure 1: The Global Competitiveness Index framework
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Note: See the appendix for the detailed structure of the GCI.
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Table 1: Subindex weights and income thresholds for stages of development

 STAGES OF DEVELOPMENT

 Stage 1:  Transition from Stage 2:  Transition from Stage 3: 
 Factor-driven stage 1 to stage 2  Efficiency-driven  stage 2 to stage 3 Innovation-driven

GDP per capita (US$) thresholds* <2,000 2,000–2,999 3,000–8,999 9,000–17,000 >17,000

Weight for basic requirements subindex 60% 40–60% 40% 20–40% 20%

Weight for efficiency enhancers subindex 35% 35–50% 50% 50% 50%

Weight for innovation and sophistication factors 5% 5–10% 10% 10–30% 30%

Note: See individual country/economy profiles for the exact applied weights.
* For economies with a high dependency on mineral resources, GDP per capita is not the sole criterion for the determination of the stage of development. See text for details.

this point, competitiveness is increasingly driven by 
higher education and training (pillar 5), efficient goods 
markets (pillar 6), well-functioning labor markets (pillar 7), 
developed financial markets (pillar 8), the ability to 
harness the benefits of existing technologies (pillar 9), 
and a large domestic or foreign market (pillar 10).

Finally, as countries move into the innovation-driven 
stage, wages will have risen by so much that they are 
able to sustain those higher wages and the associated 
standard of living only if their businesses are able to 
compete with new and/or unique products, services, 
models, and processes. At this stage, companies 
must compete by producing new and different goods 
through new technologies (pillar 12) and/or the most 
sophisticated production processes or business models 
(pillar 11).

The GCI takes the stages of development into 
account by attributing higher relative weights to those 
pillars that are more relevant for an economy given its 
particular stage of development. That is, although all 
12 pillars matter to a certain extent for all countries, the 
relative importance of each one depends on a country’s 
particular stage of development. To implement this 
concept, the pillars are organized into three subindexes, 
each critical to a particular stage of development.

The basic requirements subindex groups those 
pillars most critical for countries in the factor-driven 
stage. The efficiency enhancers subindex includes 
those pillars critical for countries in the efficiency-driven 
stage. And the innovation and sophistication factors 
subindex includes the pillars critical to countries in the 
innovation-driven stage. The three subindexes are shown 
in Figure 1.

The weights attributed to each subindex in every 
stage of development are shown in Table 1. To obtain 
the weights shown in the table, a maximum likelihood 
regression of GDP per capita was run against each 
subindex for past years, allowing for different coefficients 
for each stage of development.20 The rounding of these 
econometric estimates led to the choice of weights 
displayed in Table 1.

Implementation of stages of development
Two criteria are used to allocate countries into stages of 
development. The first is the level of GDP per capita at 
market exchange rates. This widely available measure 
is used as a proxy for wages, because internationally 
comparable data on wages are not available for all 
countries covered. The thresholds used are also shown 
in Table 1. A second criterion is used to adjust for 
countries that are wealthy, but where prosperity is based 
on the extraction of resources. This is measured by the 
share of exports of mineral goods in total exports (goods 
and services), and assumes that countries that export 
more than 70 percent of mineral products (measured 
using a five-year average) are to a large extent factor 
driven.21

Any countries falling in between two of the three 
stages are considered to be “in transition.” For these 
countries, the weights change smoothly as a country 
develops, reflecting the smooth transition from one 
stage of development to another. This allows us 
to place increasingly more weight on those areas 
that are becoming more important for the country’s 
competitiveness as the country develops, ensuring that 
the GCI can gradually “penalize” those countries that 
are not preparing for the next stage. The classification 
of countries into stages of development is shown in 
Table 2.

DATA SOURCES
To measure these concepts, the GCI uses statistical 
data such as enrollment rates, government debt, budget 
deficit, and life expectancy, which are obtained from 
internationally recognized agencies, notably the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO), the IMF, and the World Health Organization 
(WHO). The descriptions and data sources of all these 
statistical variables are presented in the Technical Notes 
and Sources at the end of this Report. Furthermore, 
the GCI uses data from the World Economic Forum’s 
annual Executive Opinion Survey (Survey) to capture 
concepts that require a more qualitative assessment 
or for which internationally comparable statistical data 
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are not available for the entire set of economies. The 
Survey process and the statistical treatment of data are 
described in detail in Chapter 1.3 of this Report.

ADJUSTMENTS TO THE GCI
A few minor adjustments have been made to the 
GCI structure this year. Within the macroeconomic 
environment pillar (3rd), the interest rate spread has 
been removed from the Index because of limitations 
in the international comparability of these data. 
Furthermore, mobile broadband was added to the 
technological readiness (9th) pillar in order to take into 
account the rapidly expanding access to the Internet 
via mobile devices. And a variable capturing the extent 
to which governments provide services to the business 
community, which has been collected through the 
Executive Opinion Survey, was added to the institutions 
pillar (1st). For the patent indicator in the innovation pillar 

(12th), the source has been changed to include data 
based on the Patents Co-operations Treaty instead of 
the US Patent and Trademark Office (USPTO), which 
had been used until now. These data are collected 
and published jointly by the World Intellectual Property 
Organization and the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD). They record patent 
applications globally, not just in the United States, 
therefore eliminating a possible geographical bias.22 
Finally, the Rigidity of Employment Index was dropped 
from the labor market efficiency pillar (7th), as the World 
Bank ceased to provide this indicator.23

COUNTRY COVERAGE
The coverage of this year has increased from 142 to 144 
economies. The newly covered countries are Gabon, 
Guinea, Liberia, Seychelles, and Sierra Leone. Libya 
was re-included after a year of absence as we were 

Table 2: Countries/economies at each stage of development

Stage 1: 
Factor-driven 
(38 economies)

Transition from 
stage 1 to stage 2 
(17 economies)

Stage 2: 
Efficiency-driven 
(33 economies)

Transition from 
stage 2 to stage 3 
(21 economies)

Stage 3: 
Innovation-driven 
(35 economies)

Bangladesh Algeria Albania Argentina Australia
Benin Azerbaijan Armenia Bahrain Austria
Burkina Faso Bolivia Bosnia and Herzegovina Barbados Belgium
Burundi Botswana Bulgaria Brazil Canada
Cambodia Brunei Darussalam Cape Verde Chile Cyprus
Cameroon Egypt China Croatia Czech Republic
Chad Gabon Colombia Estonia Denmark
Côte d’Ivoire Honduras Costa Rica Hungary Finland
Ethiopia Iran, Islamic rep. Dominican Republic Kazakhstan France
Gambia, The Kuwait Ecuador Latvia Germany
Ghana Libya El Salvador Lebanon Greece
Guinea Mongolia Georgia Lithuania Hong Kong SAR
Haiti Philippines Guatemala Malaysia Iceland
India Qatar Guyana Mexico Ireland
Kenya Saudi Arabia Indonesia Oman Israel
Kyrgyz Republic Sri Lanka Jamaica Poland Italy
Lesotho Venezuela Jordan Russian Federation Japan
Liberia Macedonia, FYR Seychelles Korea, Rep.
Madagascar Mauritius Trinidad and Tobago Luxembourg
Malawi Montenegro Turkey Malta
Mali Morocco Uruguay Netherlands
Mauritania Namibia New Zealand
Moldova Panama Norway
Mozambique Paraguay Portugal
Nepal Peru Puerto Rico
Nicaragua Romania Singapore
Nigeria Serbia Slovak Republic
Pakistan South Africa Slovenia
Rwanda Suriname Spain
Senegal Swaziland Sweden
Sierra Leone Thailand Switzerland
Tajikistan Timor-Leste Taiwan, China
Tanzania Ukraine United Arab Emirates
Uganda United Kingdom
Vietnam United States
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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not able to conduct the Survey because of civil unrest 
in 2011. Three previously covered countries had to be 
excluded from this year’s Report. Survey data could not 
be collected in Belize and Angola; in Syria, the security 
situation did not allow the Survey to be carried out. In the 
case of Tunisia we decided not to report the results this 
year because an important structural break in the data 
makes comparisons with past years difficult. We hope to 
re-include these countries in the future.

THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2012–2013 
RANKINGS
Tables 3 through 7 provide the detailed rankings of 
this year’s GCI. The following sections discuss the 
findings of the GCI 2012–2013 for the top performers 
globally, as well as for a number of selected economies 
in each of the five following regions: Europe and North 
America, Asia and the Pacific, Latin America and the 
Caribbean, the Middle East and North Africa, and sub-
Saharan Africa. Box 1 presents a comparative study of 
the GCI results, highlighting the profound and persisting 
competitiveness divide across and within the different 
world regions.

Top 10
As in previous years, this year’s top 10 remain dominated 
by a number of European countries, with Switzerland, 
Finland, Sweden, the Netherlands, Germany, and the 
United Kingdom confirming their place among the 
most competitive economies. Along with the United 
States, three Asian economies also figure in top 10, 
with Singapore remaining the second-most competitive 
economy in the world, and Hong Kong SAR and Japan 
placing 9th and 10th.

Switzerland retains its 1st place position again this 
year as a result of its continuing strong performance 
across the board. The country’s most notable 
strengths are related to innovation and labor market 
efficiency, where it tops the GCI rankings, as well as the 
sophistication of its business sector, which is ranked 
2nd. Switzerland’s scientific research institutions are 
among the world’s best, and the strong collaboration 
between its academic and business sectors, combined 
with high company spending on R&D, ensures that 
much of this research is translated into marketable 
products and processes reinforced by strong intellectual 
property protection. This robust innovative capacity is 
captured by its high rate of patenting per capita, for 
which Switzerland ranks a remarkable 2nd worldwide. 
Productivity is further enhanced by a business sector 
that offers excellent on-the-job-training opportunities, 
both citizens and private companies that are proactive 
at adapting the latest technologies, and labor markets 
that balance employee protection with the interests of 
employers. Moreover, public institutions in Switzerland 
are among the most effective and transparent in the 

world (5th). Governance structures ensure a level playing 
field, enhancing business confidence; these include 
an independent judiciary, a strong rule of law, and a 
highly accountable public sector. Competitiveness 
is also buttressed by excellent infrastructure (5th), 
well-functioning goods markets (7th), and highly 
developed financial markets (9th). Finally, Switzerland’s 
macroeconomic environment is among the most stable 
in the world (8th) at a time when many neighboring 
economies continue to struggle in this area.

While Switzerland demonstrates many competitive 
strengths, maintaining its innovative capacity will require 
boosting university enrollment, which continues to lag 
behind that of many other high-innovation countries, 
although this has been increasing in recent years.

Singapore retains its place at 2nd position as 
a result of an outstanding performance across the 
entire Index. The country features in the top 3 in 
seven of the 12 categories of the Index and appears 
in the top 10 of three others. Its public and private 
institutions are rated as the best in the world for the 
fifth year in a row. It also ranks 1st for the efficiency 
of its goods and labor markets, and places 2nd in 
terms of financial market development. Singapore also 
has world-class infrastructure (2nd), with excellent 
roads, ports, and air transport facilities. In addition, 
the country’s competitiveness is reinforced by a strong 
focus on education, which has translated into a steady 
improvement in the higher education and training pillar 
(2nd) in recent years, thus providing individuals with the 
skills needed for a rapidly changing global economy.

Finland moves up one place since last year to 
reach 3rd position on the back of small improvements 
in a number of areas. Similar to other countries in 
the region, the country boasts well-functioning and 
highly transparent public institutions (2nd), topping 
several indicators included in this category. Its private 
institutions, ranked 3rd overall, are also seen to be 
among the best run and most ethical in the world. 
Finland occupies the top position both in the health 
and primary education pillar as well as the higher 
education and training pillar, the result of a strong focus 
on education over recent decades. This has provided 
the workforce with the skills needed to adapt rapidly to 
a changing environment and has laid the groundwork 
for high levels of technological adoption and innovation. 
Finland is one of the most innovative countries in 
Europe, ranking 2nd, behind only Switzerland, on the 
related pillar. Improving the country’s capacity to adopt 
the latest technologies (ranked 25th) could lead to 
important synergies that in turn could corroborate the 
country’s position as one of the world’s most innovative 
economies. Finland’s macroeconomic environment 
weakens slightly on the back of rising inflation (above 3 
percent), but fares comparatively well when contrasted 
with other euro-area economies.
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Box 1: Competitiveness from above: The GCI heat map

Figure 1: The GCI heat map

* The interval [x,y[ is inclusive of x but exclusive of y. † Highest value; †† lowest value.

Figure 1 identifies the competitiveness “hotspots” and the 
regions or countries with weak performance according to the 
Global Competitiveness Index (GCI). The 10 best-performing 
countries are shaded dark red. The remaining countries 
are colored in intermediate tones moving from orange, the 
second-best performing group, through yellow, light blue, 
medium blue, and dark blue; this last color identifies the least-
competitive nations according to the GCI.

The map reveals that the hotspots remain concentrated 
in Europe, North America, and a handful of advanced 
economies in Asia and the Pacific. Despite decades of brisk 
economic growth in some developing regions (such as Latin 
America and Africa), the map reveals that the profound 
competitiveness gap of these regions with more advanced 
economies persists. This competitiveness deficit in vast 
swaths of the developing world raises questions about the 
sustainability of growth patterns. 

Sub-Saharan Africa, for example, continues to face the 
biggest competitiveness challenges of all regions (see Box 
5). As shown on the map, a vast majority of the continent’s 
countries covered in this Report fall into the group of least-
competitive economies (dark blue). Out of the region’s 
32 countries included in the GCI, only Botswana, Gabon, 
Namibia, the Seychelles (medium blue), Mauritius, Rwanda, 
and South Africa (light blue) are in the next higher categories. 

With six of the ten best-performing countries, Northern 
and Western Europe is a competitiveness hotspot. The 
assessment is considerably bleaker when looking at 
Southern and Eastern Europe. On the map, the patchwork of 
colors—ranging from dark red to medium blue—reveals the 

“competitiveness divide” within Europe. Indeed, the lack of 
competitiveness of several of its members is among the root 
causes of the current difficulties in the euro zone (see Box 
2). The map also shows that within the European Union the 
traditional distinction made between the 15 original members 
and the 12 countries that joined after 2004 does not hold 
from a competitiveness point of view.

The map draws a mixed picture of Asia, too. Scattered 
across the region, the Asian Tigers and Japan can be 
considered competitiveness hotspots. Within this group of 
five advanced economies, Singapore, Hong Kong SAR, and 
Japan enter the top 10, and Taiwan (China), and the Republic 
of Korea rank only a few notches behind. The developing 
nations of Southeast Asia are not yet competitiveness 
champions, but their group performance is quite remarkable. 
Led by Malaysia, all these economies achieve a GCI score 
above 4.0, the theoretical average of the GCI, and none of 
them falls into the lowest, dark-blue category. This contrasts 
starkly with the situation in South Asia, where best-
performing India ranks a middling 59th and several countries 
appear in dark blue, including Pakistan and Bangladesh.

In the Middle East and North Africa, Israel and the six 
members of the Gulf Cooperation Council perform strongly. 
But elsewhere in the region, the lack of competitiveness of the 
Levantine and North African countries is worrisome. Finally, 
the map also reveals that the BRICS do not form a uniform 
group in terms of competitiveness, as seen on the map where 
China is the only member appearing in a relatively strong 
yellow.

GCI score*
Q  [5.39,5.72†]

Q  [5.00,5.39[

Q  [4.60,5.00[

Q  [4.20,4.60[

Q  [3.80,4.20[

Q  [2.78††,3.80[

Q  Not covered
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Table 3: The Global Competitiveness Index 2012–2013 rankings and 2011–2012 comparisons

    
   Rank among  
  Score GCI 2011–2012 GCI 2011–2012 
Country/Economy Rank/144 (1–7) sample rank

Switzerland 1 5.72 1 1
Singapore 2 5.67 2 2
Finland 3 5.55 3 4
Sweden 4 5.53 4 3
Netherlands 5 5.50 5 7
Germany 6 5.48 6 6
United States 7 5.47 7 5
United Kingdom 8 5.45 8 10
Hong Kong SAR 9 5.41 9 11
Japan 10 5.40 10 9
Qatar 11 5.38 11 14
Denmark 12 5.29 12 8
Taiwan, China 13 5.28 13 13
Canada 14 5.27 14 12
Norway 15 5.27 15 16
Austria 16 5.22 16 19
Belgium 17 5.21 17 15
Saudi Arabia 18 5.19 18 17
Korea, Rep. 19 5.12 19 24
Australia 20 5.12 20 20
France 21 5.11 21 18
Luxembourg 22 5.09 22 23
New Zealand 23 5.09 23 25
United Arab Emirates 24 5.07 24 27
Malaysia 25 5.06 25 21
Israel 26 5.02 26 22
Ireland 27 4.91 27 29
Brunei Darussalam 28 4.87 28 28
China 29 4.83 29 26
Iceland 30 4.74 30 30
Puerto Rico 31 4.67 31 35
Oman 32 4.65 32 32
Chile 33 4.65 33 31
Estonia 34 4.64 34 33
Bahrain 35 4.63 35 37
Spain 36 4.60 36 36
Kuwait 37 4.56 37 34
Thailand 38 4.52 38 39
Czech Republic 39 4.51 39 38
Panama 40 4.49 40 49
Poland 41 4.46 41 41
Italy 42 4.46 42 43
Turkey 43 4.45 43 59
Barbados 44 4.42 44 42
Lithuania 45 4.41 45 44
Azerbaijan 46 4.41 46 55
Malta 47 4.41 47 51
Brazil 48 4.40 48 53
Portugal 49 4.40 49 45
Indonesia 50 4.40 50 46
Kazakhstan 51 4.38 51 72
South Africa 52 4.37 52 50
Mexico 53 4.36 53 58
Mauritius 54 4.35 54 54
Latvia 55 4.35 55 64
Slovenia 56 4.34 56 57
Costa Rica 57 4.34 57 61
Cyprus 58 4.32 58 47
India 59 4.32 59 56
Hungary 60 4.30 60 48
Peru 61 4.28 61 67
Bulgaria 62 4.27 62 74
Rwanda 63 4.24 63 70
Jordan 64 4.23 64 71
Philippines 65 4.23 65 75
Iran, Islamic Rep. 66 4.22 66 62
Russian Federation 67 4.20 67 66
Sri Lanka 68 4.19 68 52
Colombia 69 4.18 69 68
Morocco 70 4.15 70 73
Slovak Republic 71 4.14 71 69
Montenegro 72 4.14 72 60

    
   Rank among  
  Score GCI 2011–2012 GCI 2011–2012 
Country/Economy Rank/144 (1–7) sample rank

Ukraine 73 4.14 73 82
Uruguay 74 4.13 74 63
Vietnam 75 4.11 75 65
Seychelles 76 4.10 n/a n/a
Georgia 77 4.07 76 88
Romania 78 4.07 77 77
Botswana 79 4.06 78 80
Macedonia, FYR 80 4.04 79 79
Croatia 81 4.04 80 76
Armenia 82 4.02 81 92
Guatemala 83 4.01 82 84
Trinidad and Tobago 84 4.01 83 81
Cambodia 85 4.01 84 97
Ecuador 86 3.94 85 101
Moldova 87 3.94 86 93
Bosnia and Herzegovina 88 3.93 87 100
Albania 89 3.91 88 78
Honduras 90 3.88 89 86
Lebanon 91 3.88 90 89
Namibia 92 3.88 91 83
Mongolia 93 3.87 92 96
Argentina 94 3.87 93 85
Serbia 95 3.87 94 95
Greece 96 3.86 95 90
Jamaica 97 3.84 96 107
Gambia, The 98 3.83 97 99
Gabon 99 3.82 n/a n/a
Tajikistan 100 3.80 98 105
El Salvador 101 3.80 99 91
Zambia 102 3.80 100 113
Ghana 103 3.79 101 114
Bolivia 104 3.78 102 103
Dominican Republic 105 3.77 103 110
Kenya 106 3.75 104 102
Egypt 107 3.73 105 94
Nicaragua 108 3.73 106 115
Guyana 109 3.73 107 109
Algeria 110 3.72 108 87
Liberia 111 3.71 n/a n/a
Cameroon 112 3.69 109 116
Libya 113 3.68 n/a n/a
Suriname 114 3.68 110 112
Nigeria 115 3.67 111 127
Paraguay 116 3.67 112 122
Senegal 117 3.66 113 111
Bangladesh 118 3.65 114 108
Benin 119 3.61 115 104
Tanzania 120 3.60 116 120
Ethiopia 121 3.55 117 106
Cape Verde 122 3.55 118 119
Uganda 123 3.53 119 121
Pakistan 124 3.52 120 118
Nepal 125 3.49 121 125
Venezuela 126 3.46 122 124
Kyrgyz Republic 127 3.44 123 126
Mali 128 3.43 124 128
Malawi 129 3.38 125 117
Madagascar 130 3.38 126 130
Côte d’Ivoire 131 3.36 127 129
Zimbabwe 132 3.34 128 132
Burkina Faso 133 3.34 129 136
Mauritania 134 3.32 130 137
Swaziland 135 3.28 131 134
Timor-Leste 136 3.27 132 131
Lesotho 137 3.19 133 135
Mozambique 138 3.17 134 133
Chad 139 3.05 135 142
Yemen 140 2.97 136 138
Guinea 141 2.90 n/a n/a
Haiti 142 2.90 137 141
Sierra Leone 143 2.82 n/a n/a
Burundi 144 2.78 138 140

GCI 2012–2013 GCI 2012–2013
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Table 4: The Global Competitiveness Index 2012–2013

 SUBINDEXES

    Innovation and 
 OVERALL INDEX Basic requirements Efficiency enhancers sophistication factors

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Switzerland 1 5.72 2 6.22 5 5.48 1 5.79
Singapore 2 5.67 1 6.34 1 5.65 11 5.27
Finland 3 5.55 4 6.03 9 5.30 3 5.62
Sweden 4 5.53 6 6.01 8 5.32 5 5.56
Netherlands 5 5.50 10 5.92 7 5.35 6 5.47
Germany 6 5.48 11 5.86 10 5.27 4 5.57
United States 7 5.47 33 5.12 2 5.63 7 5.42
United Kingdom 8 5.45 24 5.51 4 5.50 9 5.32
Hong Kong SAR 9 5.41 3 6.14 3 5.54 22 4.73
Japan 10 5.40 29 5.30 11 5.27 2 5.67
Qatar 11 5.38 7 5.96 22 4.93 15 5.02
Denmark 12 5.29 16 5.68 15 5.15 12 5.24
Taiwan, China 13 5.28 17 5.67 12 5.24 14 5.08
Canada 14 5.27 14 5.71 6 5.41 21 4.74
Norway 15 5.27 9 5.95 16 5.15 16 5.00
Austria 16 5.22 20 5.63 19 5.01 10 5.30
Belgium 17 5.21 22 5.52 17 5.09 13 5.21
Saudi Arabia 18 5.19 13 5.74 26 4.84 29 4.47
Korea, Rep. 19 5.12 18 5.66 20 5.00 17 4.96
Australia 20 5.12 12 5.75 13 5.20 28 4.56
France 21 5.11 23 5.52 18 5.04 18 4.96
Luxembourg 22 5.09 8 5.96 24 4.87 19 4.89
New Zealand 23 5.09 19 5.65 14 5.16 27 4.60
United Arab Emirates 24 5.07 5 6.03 21 4.94 25 4.64
Malaysia 25 5.06 27 5.38 23 4.89 23 4.70
Israel 26 5.02 37 5.10 27 4.79 8 5.33
Ireland 27 4.91 35 5.11 25 4.85 20 4.87
Brunei Darussalam 28 4.87 21 5.56 68 4.05 62 3.64
China 29 4.83 31 5.25 30 4.64 34 4.05
Iceland 30 4.74 30 5.27 36 4.54 24 4.69
Puerto Rico 31 4.67 48 4.86 33 4.61 26 4.64
Oman 32 4.65 15 5.69 45 4.40 44 3.91
Chile 33 4.65 28 5.35 32 4.63 45 3.87
Estonia 34 4.64 26 5.47 31 4.63 33 4.06
Bahrain 35 4.63 25 5.47 35 4.58 53 3.74
Spain 36 4.60 36 5.11 29 4.67 31 4.14
Kuwait 37 4.56 32 5.21 75 3.98 86 3.36
Thailand 38 4.52 45 4.89 47 4.38 55 3.72
Czech Republic 39 4.51 44 4.89 34 4.59 32 4.13
Panama 40 4.49 50 4.83 50 4.36 48 3.83
Poland 41 4.46 61 4.66 28 4.69 61 3.66
Italy 42 4.46 51 4.81 41 4.44 30 4.24
Turkey 43 4.45 57 4.75 42 4.42 50 3.79
Barbados 44 4.42 38 5.09 49 4.37 38 3.97
Lithuania 45 4.41 49 4.84 46 4.38 47 3.83
Azerbaijan 46 4.41 56 4.76 67 4.05 57 3.68
Malta 47 4.41 34 5.12 40 4.46 46 3.85
Brazil 48 4.40 73 4.49 38 4.52 39 3.97
Portugal 49 4.40 40 4.96 44 4.40 37 4.01
Indonesia 50 4.40 58 4.74 58 4.20 40 3.96
Kazakhstan 51 4.38 47 4.86 56 4.24 104 3.25
South Africa 52 4.37 84 4.28 37 4.53 42 3.94
Mexico 53 4.36 63 4.64 53 4.31 49 3.79
Mauritius 54 4.35 52 4.80 62 4.14 63 3.63
Latvia 55 4.35 54 4.79 48 4.37 68 3.57
Slovenia 56 4.34 39 5.05 55 4.25 36 4.02
Costa Rica 57 4.34 67 4.61 60 4.18 35 4.04
Cyprus 58 4.32 42 4.94 43 4.41 51 3.77
India 59 4.32 85 4.26 39 4.48 43 3.94
Hungary 60 4.30 55 4.78 52 4.32 58 3.68
Peru 61 4.28 69 4.57 57 4.23 94 3.31
Bulgaria 62 4.27 65 4.63 59 4.18 97 3.30
Rwanda 63 4.24 70 4.56 94 3.77 60 3.66
Jordan 64 4.23 66 4.61 70 4.03 52 3.74
Philippines 65 4.23 80 4.35 61 4.17 64 3.60
Iran, Islamic Rep. 66 4.22 59 4.69 90 3.81 77 3.46
Russian Federation 67 4.20 53 4.79 54 4.26 108 3.16
Sri Lanka 68 4.19 72 4.50 77 3.96 41 3.96
Colombia 69 4.18 77 4.40 63 4.13 66 3.58
Morocco 70 4.15 68 4.60 79 3.94 84 3.38
Slovak Republic 71 4.14 62 4.64 51 4.33 74 3.50
Montenegro 72 4.14 74 4.49 74 3.99 69 3.57

(Cont’d.)
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Table 4: The Global Competitiveness Index 2012–2013 (cont’d.)

 SUBINDEXES

    Innovation and 
 OVERALL INDEX Basic requirements Efficiency enhancers sophistication factors

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Ukraine 73 4.14 79 4.35 65 4.11 79 3.43
Uruguay 74 4.13 43 4.91 73 4.00 78 3.46
Vietnam 75 4.11 91 4.22 71 4.02 90 3.32
Seychelles 76 4.10 46 4.86 91 3.81 87 3.36
Georgia 77 4.07 64 4.63 87 3.84 120 3.00
Romania 78 4.07 90 4.22 64 4.12 106 3.20
Botswana 79 4.06 78 4.38 89 3.82 82 3.40
Macedonia, FYR 80 4.04 71 4.52 84 3.85 110 3.13
Croatia 81 4.04 60 4.68 72 4.01 83 3.39
Armenia 82 4.02 76 4.41 82 3.86 98 3.29
Guatemala 83 4.01 88 4.23 81 3.92 70 3.56
Trinidad and Tobago 84 4.01 41 4.95 83 3.85 89 3.33
Cambodia 85 4.01 97 4.14 85 3.84 72 3.53
Ecuador 86 3.94 75 4.42 100 3.68 93 3.32
Moldova 87 3.94 93 4.16 99 3.71 131 2.85
Bosnia and Herzegovina 88 3.93 81 4.33 97 3.75 99 3.28
Albania 89 3.91 87 4.24 92 3.80 113 3.11
Honduras 90 3.88 101 4.08 102 3.66 91 3.32
Lebanon 91 3.88 116 3.79 66 4.06 81 3.41
Namibia 92 3.88 82 4.33 105 3.64 103 3.25
Mongolia 93 3.87 92 4.17 96 3.76 112 3.11
Argentina 94 3.87 96 4.15 86 3.84 88 3.35
Serbia 95 3.87 95 4.15 88 3.83 124 2.96
Greece 96 3.86 98 4.13 69 4.05 85 3.37
Jamaica 97 3.84 114 3.82 80 3.93 80 3.41
Gambia, The 98 3.83 103 4.01 114 3.54 54 3.74
Gabon 99 3.82 86 4.25 116 3.52 139 2.64
Tajikistan 100 3.80 105 3.97 112 3.56 76 3.46
El Salvador 101 3.80 99 4.13 103 3.66 107 3.16
Zambia 102 3.80 108 3.92 108 3.61 67 3.57
Ghana 103 3.79 112 3.85 95 3.77 102 3.27
Bolivia 104 3.78 94 4.15 122 3.35 100 3.28
Dominican Republic 105 3.77 111 3.88 93 3.79 105 3.25
Kenya 106 3.75 123 3.62 76 3.97 56 3.68
Egypt 107 3.73 110 3.91 101 3.67 96 3.31
Nicaragua 108 3.73 104 3.99 119 3.38 116 3.05
Guyana 109 3.73 107 3.93 109 3.61 71 3.54
Algeria 110 3.72 89 4.22 136 3.08 144 2.31
Liberia 111 3.71 109 3.92 121 3.36 59 3.67
Cameroon 112 3.69 115 3.80 111 3.57 95 3.31
Libya 113 3.68 102 4.06 131 3.19 127 2.92
Suriname 114 3.68 83 4.29 124 3.32 117 3.01
Nigeria 115 3.67 130 3.52 78 3.96 73 3.53
Paraguay 116 3.67 106 3.94 110 3.59 123 2.97
Senegal 117 3.66 120 3.68 106 3.63 65 3.59
Bangladesh 118 3.65 119 3.72 107 3.62 122 2.98
Benin 119 3.61 113 3.83 125 3.31 111 3.12
Tanzania 120 3.60 122 3.65 113 3.55 92 3.32
Ethiopia 121 3.55 118 3.74 123 3.33 125 2.96
Cape Verde 122 3.55 100 4.08 128 3.22 119 3.01
Uganda 123 3.53 132 3.48 104 3.66 101 3.27
Pakistan 124 3.52 134 3.41 98 3.71 75 3.47
Nepal 125 3.49 121 3.65 126 3.30 133 2.82
Venezuela 126 3.46 126 3.54 117 3.46 135 2.78
Kyrgyz Republic 127 3.44 128 3.52 118 3.40 140 2.63
Mali 128 3.43 125 3.55 127 3.26 114 3.11
Malawi 129 3.38 135 3.40 120 3.37 109 3.16
Madagascar 130 3.38 129 3.52 132 3.18 115 3.08
Côte d’Ivoire 131 3.36 137 3.29 115 3.53 121 2.99
Zimbabwe 132 3.34 127 3.53 135 3.08 128 2.90
Burkina Faso 133 3.34 133 3.45 129 3.22 126 2.94
Mauritania 134 3.32 124 3.60 142 2.88 118 3.01
Swaziland 135 3.28 131 3.49 130 3.21 134 2.80
Timor-Leste 136 3.27 117 3.78 138 2.97 136 2.73
Lesotho 137 3.19 136 3.32 137 3.05 137 2.72
Mozambique 138 3.17 138 3.22 133 3.10 130 2.89
Chad 139 3.05 139 3.15 141 2.91 129 2.89
Yemen 140 2.97 141 3.01 139 2.95 141 2.50
Guinea 141 2.90 143 2.80 134 3.10 132 2.82
Haiti 142 2.90 140 3.02 143 2.76 143 2.41
Sierra Leone 143 2.82 144 2.77 140 2.94 138 2.69
Burundi 144 2.78 142 2.94 144 2.56 142 2.42

Note: Ranks out of 144 economies and scores measured on a 1-to-7 scale.
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Table 5: The Global Competitiveness Index 2012–2013: Basic requirements

 PILLARS

    3. Macroeconomic 4. Health and 
 BASIC REQUIREMENTS 1. Institutions 2. Infrastructure  environment  primary education

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Albania 87 4.24 84 3.65 91 3.48 98 4.27 79 5.56
Algeria 89 4.22 141 2.66 100 3.16 23 5.71 93 5.37
Argentina 96 4.15 138 2.85 86 3.58 94 4.33 59 5.82
Armenia 76 4.41 71 3.90 80 3.71 83 4.50 80 5.53
Australia 12 5.75 18 5.27 18 5.70 26 5.57 13 6.46
Austria 20 5.63 25 5.04 15 5.80 33 5.35 20 6.32
Azerbaijan 56 4.76 63 3.98 71 3.94 18 6.05 107 5.08
Bahrain 25 5.47 21 5.13 29 5.19 29 5.50 38 6.07
Bangladesh 119 3.72 127 3.20 134 2.22 100 4.24 103 5.20
Barbados 38 5.09 24 5.06 22 5.58 134 3.32 16 6.41
Belgium 22 5.52 27 5.00 21 5.68 66 4.66 2 6.75
Benin 113 3.83 99 3.51 122 2.56 76 4.57 111 4.68
Bolivia 94 4.15 119 3.31 108 2.95 49 5.02 97 5.32
Bosnia and Herzegovina 81 4.33 85 3.64 94 3.44 97 4.31 48 5.93
Botswana 78 4.38 33 4.82 87 3.58 81 4.52 114 4.60
Brazil 73 4.49 79 3.78 70 4.00 62 4.73 88 5.43
Brunei Darussalam 21 5.56 31 4.86 57 4.20 1 7.00 31 6.18
Bulgaria 65 4.63 108 3.39 76 3.79 31 5.42 49 5.92
Burkina Faso 133 3.45 83 3.66 136 2.18 85 4.48 139 3.48
Burundi 142 2.94 142 2.59 141 1.87 137 3.15 127 4.16
Cambodia 97 4.14 73 3.84 104 3.08 91 4.39 102 5.25
Cameroon 115 3.80 107 3.40 125 2.51 59 4.79 118 4.49
Canada 14 5.71 11 5.52 13 5.84 51 4.90 7 6.58
Cape Verde 100 4.08 57 4.07 114 2.80 121 3.80 71 5.66
Chad 139 3.15 140 2.73 140 1.89 45 5.12 144 2.85
Chile 28 5.35 28 4.97 45 4.62 14 6.15 74 5.64
China 31 5.25 50 4.22 48 4.46 11 6.22 35 6.11
Colombia 77 4.40 109 3.38 93 3.44 34 5.34 85 5.45
Costa Rica 67 4.61 53 4.13 74 3.80 65 4.68 57 5.82
Côte d’Ivoire 137 3.29 129 3.16 102 3.10 130 3.48 140 3.40
Croatia 60 4.68 98 3.52 44 4.65 60 4.75 60 5.81
Cyprus 42 4.94 40 4.59 39 4.80 117 3.86 9 6.50
Czech Republic 44 4.89 82 3.67 38 4.81 42 5.19 53 5.87
Denmark 16 5.68 14 5.40 16 5.74 32 5.40 29 6.19
Dominican Republic 111 3.88 126 3.21 105 3.02 105 4.17 106 5.13
Ecuador 75 4.42 131 3.16 90 3.51 37 5.30 67 5.73
Egypt 110 3.91 96 3.56 83 3.61 138 3.12 94 5.35
El Salvador 99 4.13 134 3.02 72 3.93 103 4.18 90 5.38
Estonia 26 5.47 30 4.94 41 4.72 20 6.01 27 6.21
Ethiopia 118 3.74 74 3.83 119 2.65 114 3.92 116 4.56
Finland 4 6.03 3 6.03 23 5.58 24 5.70 1 6.82
France 23 5.52 32 4.83 4 6.28 68 4.64 21 6.31
Gabon 86 4.25 67 3.94 117 2.71 9 6.25 128 4.11
Gambia, The 103 4.01 35 4.67 82 3.61 129 3.58 126 4.17
Georgia 64 4.63 61 4.00 53 4.35 88 4.40 61 5.79
Germany 11 5.86 16 5.31 3 6.36 30 5.48 22 6.30
Ghana 112 3.85 75 3.82 110 2.87 108 4.07 112 4.65
Greece 98 4.13 111 3.37 43 4.70 144 2.42 41 6.04
Guatemala 88 4.23 124 3.25 75 3.79 77 4.56 95 5.34
Guinea 143 2.80 128 3.18 142 1.86 142 2.63 138 3.52
Guyana 107 3.93 100 3.50 109 2.91 109 4.02 99 5.29
Haiti 140 3.02 143 2.49 144 1.54 86 4.44 134 3.62
Honduras 101 4.08 118 3.32 101 3.12 80 4.53 96 5.34
Hong Kong SAR 3 6.14 10 5.53 1 6.72 15 6.07 26 6.24
Hungary 55 4.78 80 3.70 50 4.39 44 5.15 51 5.89
Iceland 30 5.27 23 5.09 20 5.69 123 3.73 6 6.58
India 85 4.26 70 3.91 84 3.60 99 4.25 101 5.27
Indonesia 58 4.74 72 3.86 78 3.75 25 5.68 70 5.69
Iran, Islamic Rep. 59 4.69 68 3.93 69 4.03 57 4.83 46 5.97
Ireland 35 5.11 19 5.22 25 5.34 131 3.44 12 6.46
Israel 37 5.10 34 4.75 36 4.89 64 4.72 40 6.04
Italy 51 4.81 97 3.56 28 5.19 102 4.23 25 6.27
Jamaica 114 3.82 87 3.62 85 3.59 141 2.89 104 5.19
Japan 29 5.30 22 5.13 11 5.92 124 3.67 10 6.50
Jordan 66 4.61 42 4.50 60 4.17 112 3.94 56 5.84
Kazakhstan 47 4.86 66 3.96 67 4.05 16 6.07 92 5.37
Kenya 123 3.62 106 3.43 103 3.09 133 3.39 115 4.58
Korea, Rep. 18 5.66 62 3.98 9 5.92 10 6.25 11 6.49
Kuwait 32 5.21 51 4.20 52 4.38 4 6.58 72 5.66
Kyrgyz Republic 128 3.52 137 2.92 121 2.59 132 3.41 105 5.18
Latvia 54 4.79 59 4.01 64 4.11 46 5.06 45 5.99
Lebanon 116 3.79 125 3.22 127 2.46 135 3.32 32 6.18

(Cont’d.)
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Table 5: The Global Competitiveness Index 2012–2013: Basic requirements (cont’d.)

 PILLARS

    3. Macroeconomic 4. Health and 
 BASIC REQUIREMENTS 1. Institutions 2. Infrastructure  environment  primary education

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Lesotho 136 3.32 121 3.30 126 2.50 113 3.93 136 3.54
Liberia 109 3.92 45 4.31 115 2.77 82 4.51 130 4.10
Libya 102 4.06 81 3.69 88 3.56 73 4.60 121 4.40
Lithuania 49 4.84 60 4.01 40 4.74 75 4.57 39 6.05
Luxembourg 8 5.96 9 5.60 12 5.84 12 6.18 28 6.20
Macedonia, FYR 71 4.52 78 3.80 81 3.65 47 5.04 77 5.59
Madagascar 129 3.52 136 2.94 137 2.13 95 4.33 110 4.68
Malawi 135 3.40 76 3.82 135 2.19 136 3.30 124 4.30
Malaysia 27 5.38 29 4.94 32 5.09 35 5.34 33 6.16
Mali 125 3.55 120 3.31 107 2.96 74 4.59 141 3.36
Malta 34 5.12 37 4.61 34 4.91 71 4.60 19 6.34
Mauritania 124 3.60 122 3.29 113 2.82 89 4.40 133 3.88
Mauritius 52 4.80 39 4.59 54 4.32 87 4.41 54 5.85
Mexico 63 4.64 92 3.59 68 4.03 40 5.21 68 5.71
Moldova 93 4.16 110 3.38 92 3.46 93 4.35 86 5.44
Mongolia 92 4.17 113 3.34 112 2.83 52 4.89 76 5.60
Montenegro 74 4.49 44 4.38 66 4.06 118 3.85 73 5.65
Morocco 68 4.60 54 4.12 61 4.14 70 4.62 81 5.53
Mozambique 138 3.22 112 3.35 129 2.36 125 3.66 137 3.52
Namibia 82 4.33 52 4.19 59 4.18 84 4.50 120 4.44
Nepal 121 3.65 123 3.26 143 1.81 56 4.85 109 4.69
Netherlands 10 5.92 7 5.72 7 6.18 41 5.20 5 6.60
New Zealand 19 5.65 2 6.06 30 5.18 61 4.75 4 6.63
Nicaragua 104 3.99 114 3.34 106 2.97 101 4.24 89 5.43
Nigeria 130 3.52 117 3.33 130 2.28 39 5.25 142 3.20
Norway 9 5.95 8 5.66 27 5.19 3 6.60 18 6.34
Oman 15 5.69 17 5.29 33 5.04 5 6.56 52 5.88
Pakistan 134 3.41 115 3.34 116 2.73 139 3.06 117 4.52
Panama 50 4.83 69 3.92 37 4.82 53 4.88 69 5.70
Paraguay 106 3.94 135 3.00 123 2.54 43 5.19 108 5.03
Peru 69 4.57 105 3.44 89 3.51 21 5.95 91 5.38
Philippines 80 4.35 94 3.57 98 3.19 36 5.33 98 5.31
Poland 61 4.66 55 4.11 73 3.89 72 4.60 43 6.03
Portugal 40 4.96 46 4.28 24 5.50 116 3.87 30 6.19
Puerto Rico 48 4.86 38 4.61 58 4.18 48 5.04 75 5.61
Qatar 7 5.96 4 5.77 31 5.12 2 6.66 23 6.29
Romania 90 4.22 116 3.33 97 3.22 58 4.83 83 5.51
Russian Federation 53 4.79 133 3.09 47 4.52 22 5.80 65 5.75
Rwanda 70 4.56 20 5.20 96 3.22 78 4.56 100 5.27
Saudi Arabia 13 5.74 15 5.35 26 5.23 6 6.55 58 5.82
Seychelles 46 4.86 47 4.25 42 4.71 79 4.55 47 5.95
Senegal 120 3.68 90 3.60 124 2.51 92 4.37 125 4.23
Serbia 95 4.15 130 3.16 77 3.78 115 3.91 66 5.73
Sierra Leone 144 2.77 95 3.56 138 2.09 143 2.47 143 2.95
Singapore 1 6.34 1 6.07 2 6.50 17 6.06 3 6.73
Slovak Republic 62 4.64 104 3.44 56 4.23 54 4.87 42 6.03
Slovenia 39 5.05 58 4.05 35 4.91 50 4.94 24 6.29
South Africa 84 4.28 43 4.42 63 4.13 69 4.63 132 3.93
Spain 36 5.11 48 4.25 10 5.92 104 4.17 36 6.09
Sri Lanka 72 4.50 49 4.24 62 4.13 127 3.66 44 5.99
Suriname 83 4.29 93 3.59 79 3.74 96 4.32 82 5.52
Swaziland 131 3.49 88 3.61 99 3.17 128 3.60 135 3.57
Sweden 6 6.01 6 5.73 19 5.69 13 6.16 14 6.46
Switzerland 2 6.22 5 5.75 5 6.22 8 6.38 8 6.54
Taiwan, China 17 5.67 26 5.00 17 5.72 28 5.51 15 6.45
Tajikistan 105 3.97 65 3.96 118 2.66 120 3.82 87 5.43
Tanzania 122 3.65 86 3.62 132 2.27 107 4.12 113 4.60
Thailand 45 4.89 77 3.82 46 4.62 27 5.55 78 5.56
Timor-Leste 117 3.78 103 3.45 131 2.27 38 5.29 131 4.09
Trinidad and Tobago 41 4.95 91 3.59 55 4.30 19 6.05 55 5.85
Turkey 57 4.75 64 3.98 51 4.38 55 4.86 63 5.78
Uganda 132 3.48 102 3.49 133 2.27 119 3.83 123 4.35
Ukraine 79 4.35 132 3.13 65 4.10 90 4.40 62 5.78
United Arab Emirates 5 6.03 12 5.50 8 6.12 7 6.41 37 6.08
United Kingdom 24 5.51 13 5.41 6 6.22 110 4.01 17 6.39
United States 33 5.12 41 4.59 14 5.81 111 3.97 34 6.11
Uruguay 43 4.91 36 4.63 49 4.40 63 4.72 50 5.90
Venezuela 126 3.54 144 2.36 120 2.64 126 3.66 84 5.49
Vietnam 91 4.22 89 3.61 95 3.34 106 4.16 64 5.77
Yemen 141 3.01 139 2.77 139 2.01 140 2.90 122 4.39
Zambia 108 3.92 56 4.09 111 2.85 67 4.65 129 4.11
Zimbabwe 127 3.53 101 3.50 128 2.40 122 3.77 119 4.47

Note: Ranks out of 144 economies and scores measured on a 1-to-7 scale.
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Table 6: The Global Competitiveness Index 2012–2013: Efficiency enhancers

 PILLARS

 EFFICIENCY 5. Higher education 6. Goods market 7. Labor market  8. Financial market 9. Technological  10. Market 
 ENHANCERS  and training  efficiency efficiency development readiness  size

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Albania 92 3.80 76 4.11 58 4.33 68 4.40 120 3.38 77 3.69 98 2.89
Algeria 136 3.08 108 3.38 143 2.99 144 2.79 142 2.39 133 2.59 49 4.34
Argentina 86 3.84 53 4.59 140 3.18 140 3.29 131 3.18 67 3.85 23 4.94
Armenia 82 3.86 70 4.22 72 4.22 30 4.72 78 3.97 92 3.40 115 2.62
Australia 13 5.20 11 5.64 24 4.87 42 4.60 8 5.35 19 5.61 21 5.10
Austria 19 5.01 18 5.48 22 4.91 32 4.69 34 4.65 17 5.70 36 4.62
Azerbaijan 67 4.05 89 3.91 60 4.31 26 4.80 98 3.73 61 4.04 76 3.51
Bahrain 35 4.58 34 4.93 16 5.10 21 4.89 18 4.99 39 4.72 103 2.86
Bangladesh 107 3.62 126 2.88 95 4.10 117 3.91 95 3.74 125 2.74 47 4.36
Barbados 49 4.37 19 5.38 64 4.29 29 4.75 33 4.66 30 5.14 134 1.97
Belgium 17 5.09 4 5.81 15 5.12 50 4.54 31 4.68 22 5.57 27 4.81
Benin 125 3.31 120 3.07 132 3.66 67 4.40 112 3.55 124 2.75 122 2.45
Bolivia 122 3.35 92 3.83 138 3.40 132 3.58 126 3.33 127 2.73 82 3.25
Bosnia and Herzegovina 97 3.75 72 4.18 109 3.92 99 4.08 119 3.41 68 3.84 93 3.07
Botswana 89 3.82 95 3.74 78 4.20 60 4.46 53 4.39 106 3.17 97 2.94
Brazil 38 4.52 66 4.27 104 3.94 69 4.39 46 4.45 48 4.43 9 5.63
Brunei Darussalam 68 4.05 57 4.40 73 4.22 13 5.07 56 4.27 64 3.95 124 2.39
Bulgaria 59 4.18 63 4.31 83 4.17 49 4.54 80 3.97 52 4.30 62 3.82
Burkina Faso 129 3.22 137 2.50 118 3.80 64 4.42 117 3.43 137 2.52 114 2.64
Burundi 144 2.56 143 1.98 139 3.28 112 3.97 144 2.31 144 2.22 140 1.57
Cambodia 85 3.84 111 3.32 50 4.42 28 4.78 64 4.11 100 3.28 89 3.15
Cameroon 111 3.57 115 3.25 89 4.15 58 4.48 105 3.64 126 2.73 87 3.18
Canada 6 5.41 15 5.57 13 5.12 4 5.45 11 5.28 20 5.60 13 5.45
Cape Verde 128 3.22 99 3.65 105 3.93 126 3.72 121 3.37 90 3.43 143 1.25
Chad 141 2.91 140 2.34 141 3.08 95 4.12 137 3.01 143 2.23 112 2.70
Chile 32 4.63 46 4.72 30 4.74 34 4.68 28 4.73 44 4.48 42 4.44
China 30 4.64 62 4.32 59 4.31 41 4.60 54 4.31 88 3.50 2 6.82
Colombia 63 4.13 67 4.27 99 3.98 88 4.17 67 4.10 80 3.62 31 4.65
Costa Rica 60 4.18 41 4.78 62 4.30 52 4.51 101 3.67 46 4.45 81 3.35
Côte d’Ivoire 115 3.53 123 2.99 122 3.78 71 4.38 103 3.65 99 3.32 94 3.05
Croatia 72 4.01 56 4.47 114 3.85 106 4.00 92 3.79 50 4.36 71 3.57
Cyprus 43 4.41 32 4.98 33 4.68 44 4.57 38 4.56 37 4.85 106 2.81
Czech Republic 34 4.59 38 4.87 41 4.53 75 4.32 57 4.25 31 5.06 40 4.51
Denmark 15 5.15 14 5.59 19 5.03 8 5.22 30 4.69 3 6.17 53 4.22
Dominican Republic 93 3.79 97 3.69 101 3.97 107 4.00 96 3.74 78 3.68 65 3.66
Ecuador 100 3.68 91 3.84 129 3.70 135 3.49 110 3.58 82 3.59 60 3.90
Egypt 101 3.67 109 3.32 125 3.76 142 3.06 102 3.67 91 3.43 29 4.77
El Salvador 103 3.66 105 3.45 74 4.21 121 3.86 81 3.95 102 3.26 83 3.23
Estonia 31 4.63 25 5.17 31 4.73 10 5.11 39 4.51 25 5.29 96 2.98
Ethiopia 123 3.33 134 2.67 120 3.79 87 4.18 129 3.24 140 2.48 66 3.64
Finland 9 5.30 1 6.18 18 5.05 15 5.00 4 5.50 10 5.92 54 4.18
France 18 5.04 27 5.14 46 4.47 66 4.41 27 4.73 14 5.72 8 5.76
Gabon 116 3.52 122 3.05 126 3.73 63 4.43 106 3.62 86 3.53 110 2.74
Gambia, The 114 3.54 94 3.77 94 4.10 31 4.72 69 4.07 109 3.13 141 1.42
Georgia 87 3.84 93 3.82 82 4.18 35 4.67 93 3.79 76 3.71 99 2.87
Germany 10 5.27 5 5.80 21 4.92 53 4.51 32 4.66 15 5.71 5 6.02
Ghana 95 3.77 107 3.40 76 4.20 97 4.08 59 4.21 108 3.13 70 3.57
Greece 69 4.05 43 4.74 108 3.92 133 3.56 132 3.13 43 4.54 46 4.38
Guatemala 81 3.92 104 3.52 66 4.29 90 4.16 41 4.48 87 3.52 73 3.54
Guinea 134 3.10 136 2.60 127 3.71 56 4.49 135 3.07 142 2.45 129 2.27
Guyana 109 3.61 87 3.97 84 4.17 85 4.23 86 3.87 94 3.39 132 2.03
Haiti 143 2.76 144 1.90 142 3.03 83 4.24 141 2.55 138 2.49 127 2.35
Honduras 102 3.66 106 3.43 92 4.10 134 3.52 51 4.43 97 3.34 88 3.16
Hong Kong SAR 3 5.54 22 5.26 2 5.44 3 5.65 1 5.89 4 6.16 26 4.82
Hungary 52 4.32 49 4.67 67 4.28 79 4.27 72 4.05 49 4.43 52 4.25
Iceland 36 4.54 13 5.60 45 4.47 12 5.10 97 3.74 8 5.99 126 2.36
India 39 4.48 86 3.97 75 4.21 82 4.24 21 4.90 96 3.36 3 6.24
Indonesia 58 4.20 73 4.17 63 4.29 120 3.87 70 4.07 85 3.56 16 5.27
Iran, Islamic Rep. 90 3.81 78 4.10 98 4.00 141 3.18 123 3.35 111 3.08 18 5.16
Ireland 25 4.85 20 5.30 9 5.24 16 5.00 108 3.60 12 5.82 56 4.13
Israel 27 4.79 28 5.07 43 4.51 40 4.61 17 5.03 29 5.23 51 4.30
Italy 41 4.44 45 4.73 65 4.29 127 3.72 111 3.57 40 4.71 10 5.63
Jamaica 80 3.93 75 4.12 80 4.19 77 4.32 55 4.30 73 3.80 100 2.86
Japan 11 5.27 21 5.28 20 4.98 20 4.89 36 4.63 16 5.70 4 6.13
Jordan 70 4.03 55 4.49 44 4.50 101 4.02 65 4.11 69 3.82 84 3.23
Kazakhstan 56 4.24 58 4.37 71 4.24 19 4.98 115 3.49 55 4.20 55 4.14
Kenya 76 3.97 100 3.59 93 4.10 39 4.62 24 4.74 101 3.27 75 3.52
Korea, Rep. 20 5.00 17 5.52 29 4.75 73 4.35 71 4.06 18 5.70 11 5.60
Kuwait 75 3.98 82 4.01 90 4.14 98 4.08 76 4.00 74 3.77 61 3.88
Kyrgyz Republic 118 3.40 98 3.66 123 3.78 72 4.36 118 3.42 130 2.63 117 2.58
Latvia 48 4.37 42 4.78 47 4.42 27 4.78 52 4.40 38 4.73 91 3.11
Lebanon 66 4.06 48 4.70 36 4.57 105 4.00 66 4.10 93 3.39 69 3.59

(Cont’d.)
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Table 6: The Global Competitiveness Index 2012–2013: Efficiency enhancers (cont’d.)

 PILLARS

 EFFICIENCY 5. Higher education 6. Goods market 7. Labor market  8. Financial market 9. Technological  10. Market 
 ENHANCERS  and training  efficiency efficiency development readiness  size

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Lesotho 137 3.05 135 2.65 102 3.97 116 3.92 122 3.36 136 2.53 136 1.86
Liberia 121 3.36 114 3.30 40 4.54 61 4.45 74 4.03 132 2.62 144 1.24
Libya 131 3.19 103 3.56 137 3.45 137 3.46 140 2.68 110 3.11 102 2.86
Lithuania 46 4.38 26 5.15 56 4.36 65 4.41 87 3.86 33 5.00 74 3.53
Luxembourg 24 4.87 44 4.74 4 5.32 37 4.65 12 5.21 2 6.21 92 3.07
Macedonia, FYR 84 3.85 81 4.04 68 4.28 94 4.13 79 3.97 71 3.81 104 2.85
Madagascar 132 3.18 133 2.67 115 3.84 54 4.50 138 2.88 135 2.54 113 2.66
Malawi 120 3.37 129 2.81 112 3.86 43 4.58 75 4.00 134 2.54 123 2.41
Malaysia 23 4.89 39 4.83 11 5.16 24 4.82 6 5.44 51 4.31 28 4.78
Mali 127 3.26 130 2.77 111 3.87 118 3.89 113 3.53 119 2.90 118 2.57
Malta 40 4.46 35 4.93 34 4.62 92 4.14 15 5.11 21 5.59 125 2.38
Mauritania 142 2.88 142 2.23 135 3.58 131 3.60 136 3.04 123 2.75 131 2.07
Mauritius 62 4.14 65 4.29 27 4.80 70 4.38 35 4.65 63 3.98 109 2.74
Mexico 53 4.31 77 4.11 79 4.20 102 4.01 61 4.15 72 3.80 12 5.58
Moldova 99 3.71 88 3.96 100 3.98 81 4.26 104 3.65 65 3.91 121 2.51
Mongolia 96 3.76 83 3.99 85 4.17 33 4.69 127 3.33 70 3.82 116 2.60
Montenegro 74 3.99 51 4.63 48 4.42 93 4.14 40 4.49 56 4.15 130 2.08
Morocco 79 3.94 101 3.58 69 4.27 122 3.84 63 4.12 75 3.71 57 4.11
Mozambique 133 3.10 138 2.39 124 3.77 128 3.72 134 3.09 121 2.80 101 2.86
Namibia 105 3.64 119 3.14 87 4.16 74 4.33 48 4.44 104 3.23 120 2.57
Nepal 126 3.30 128 2.84 121 3.78 125 3.75 91 3.81 129 2.63 95 2.98
Netherlands 7 5.35 6 5.79 6 5.29 17 4.99 20 4.96 9 5.98 20 5.11
New Zealand 14 5.16 10 5.66 3 5.35 9 5.19 5 5.48 23 5.47 63 3.82
Nicaragua 119 3.38 110 3.32 119 3.79 109 3.98 116 3.48 116 2.95 108 2.76
Nigeria 78 3.96 113 3.31 88 4.16 55 4.50 68 4.07 112 3.08 33 4.63
Norway 16 5.15 12 5.61 28 4.79 18 4.98 7 5.42 13 5.78 50 4.31
Oman 45 4.40 61 4.33 25 4.86 36 4.66 26 4.74 54 4.26 72 3.55
Pakistan 98 3.71 124 2.99 97 4.02 130 3.65 73 4.04 118 2.90 30 4.67
Panama 50 4.36 69 4.22 35 4.59 89 4.17 23 4.88 36 4.87 79 3.42
Paraguay 110 3.59 112 3.32 81 4.19 115 3.92 83 3.89 107 3.15 90 3.11
Peru 57 4.23 80 4.05 53 4.37 45 4.56 45 4.46 83 3.57 45 4.40
Philippines 61 4.17 64 4.30 86 4.17 103 4.01 58 4.25 79 3.63 35 4.62
Poland 28 4.69 36 4.92 51 4.39 57 4.48 37 4.59 42 4.66 19 5.12
Portugal 44 4.40 30 4.98 61 4.31 123 3.80 99 3.71 28 5.27 48 4.34
Puerto Rico 33 4.61 24 5.19 26 4.86 38 4.62 29 4.69 41 4.70 68 3.62
Qatar 22 4.93 33 4.94 10 5.24 14 5.01 14 5.12 27 5.28 58 4.01
Romania 64 4.12 59 4.36 113 3.86 104 4.01 77 3.98 59 4.09 43 4.41
Russian Federation 54 4.26 52 4.59 134 3.62 84 4.23 130 3.19 57 4.13 7 5.76
Rwanda 94 3.77 117 3.21 39 4.54 11 5.10 49 4.44 113 3.04 128 2.28
Saudi Arabia 26 4.84 40 4.79 14 5.12 59 4.47 22 4.88 35 4.91 24 4.85
Seychelles 91 3.81 31 4.98 70 4.27 48 4.54 94 3.79 66 3.88 142 1.38
Senegal 106 3.63 116 3.23 77 4.20 80 4.27 84 3.89 95 3.37 105 2.83
Serbia 88 3.83 85 3.97 136 3.57 100 4.04 100 3.68 58 4.10 67 3.64
Sierra Leone 140 2.94 141 2.30 116 3.84 114 3.92 125 3.34 141 2.46 138 1.76
Singapore 1 5.65 2 5.93 1 5.60 2 5.80 2 5.85 5 6.10 37 4.61
Slovak Republic 51 4.33 54 4.50 54 4.37 86 4.20 47 4.45 45 4.46 59 4.00
Slovenia 55 4.25 23 5.20 49 4.42 91 4.15 128 3.29 34 4.96 78 3.46
South Africa 37 4.53 84 3.98 32 4.68 113 3.94 3 5.72 62 4.01 25 4.85
Spain 29 4.67 29 5.02 55 4.37 108 3.98 82 3.90 26 5.29 14 5.45
Sri Lanka 77 3.96 79 4.06 57 4.33 129 3.66 42 4.46 89 3.45 64 3.79
Suriname 124 3.32 102 3.57 128 3.70 96 4.10 107 3.60 105 3.19 139 1.74
Swaziland 130 3.21 125 2.95 107 3.92 119 3.87 89 3.82 128 2.69 133 2.00
Sweden 8 5.32 7 5.75 12 5.14 25 4.81 10 5.29 1 6.29 34 4.62
Switzerland 5 5.48 3 5.90 7 5.26 1 5.90 9 5.30 6 6.02 39 4.52
Taiwan, China 12 5.24 9 5.68 8 5.26 22 4.84 19 4.98 24 5.44 17 5.24
Tajikistan 112 3.56 90 3.86 96 4.04 46 4.55 124 3.35 114 2.97 119 2.57
Tanzania 113 3.55 132 2.71 110 3.89 47 4.55 85 3.87 122 2.77 77 3.50
Thailand 47 4.38 60 4.35 37 4.56 76 4.32 43 4.46 84 3.56 22 5.04
Timor-Leste 138 2.97 131 2.75 130 3.69 78 4.29 139 2.68 131 2.62 137 1.80
Trinidad and Tobago 83 3.85 71 4.20 106 3.92 110 3.97 60 4.17 60 4.06 107 2.80
Turkey 42 4.42 74 4.15 38 4.55 124 3.79 44 4.46 53 4.29 15 5.28
Uganda 104 3.66 127 2.86 103 3.95 23 4.83 62 4.14 117 2.93 85 3.22
Ukraine 65 4.11 47 4.70 117 3.82 62 4.44 114 3.52 81 3.60 38 4.60
United Arab Emirates 21 4.94 37 4.90 5 5.31 7 5.24 25 4.74 32 5.05 44 4.41
United Kingdom 4 5.50 16 5.57 17 5.09 5 5.42 13 5.16 7 6.00 6 5.78
United States 2 5.63 8 5.72 23 4.88 6 5.37 16 5.07 11 5.84 1 6.93
Uruguay 73 4.00 50 4.67 52 4.38 136 3.49 90 3.81 47 4.44 86 3.21
Venezuela 117 3.46 68 4.24 144 2.78 143 2.88 133 3.11 103 3.25 41 4.50
Vietnam 71 4.02 96 3.69 91 4.13 51 4.51 88 3.85 98 3.33 32 4.63
Yemen 139 2.95 139 2.35 131 3.68 138 3.44 143 2.37 139 2.48 80 3.35
Zambia 108 3.61 121 3.07 42 4.53 111 3.97 50 4.43 115 2.96 111 2.71
Zimbabwe 135 3.08 118 3.14 133 3.63 139 3.40 109 3.60 120 2.83 135 1.90

Note: Ranks out of 144 economies and scores measured on a 1-to-7 scale.

© 2012 World Economic Forum



1.1: The Global Competitiveness Index 2012–2013

20  |  The Global Competitiveness Report 2012–2013

Table 7: The Global Competitiveness Index 2012–2013: Innovation and sophistication factors

 INNOVATION AND 
 SOPHISTICATION  11. Business  12. 
 FACTORS sophistication Innovation

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score

Albania 113 3.11 98 3.59 123 2.63
Algeria 144 2.31 144 2.54 141 2.09
Argentina 88 3.35 89 3.72 91 2.98
Armenia 98 3.29 92 3.70 105 2.89
Australia 28 4.56 30 4.61 23 4.51
Austria 10 5.30 6 5.52 13 5.07
Azerbaijan 57 3.68 69 3.91 46 3.45
Bahrain 53 3.74 39 4.34 72 3.13
Bangladesh 122 2.98 108 3.50 130 2.47
Barbados 38 3.97 36 4.39 40 3.56
Belgium 13 5.21 12 5.32 11 5.09
Benin 111 3.12 125 3.23 84 3.01
Bolivia 100 3.28 103 3.55 83 3.01
Bosnia and Herzegovina 99 3.28 109 3.48 80 3.09
Botswana 82 3.40 95 3.66 73 3.13
Brazil 39 3.97 33 4.51 49 3.42
Brunei Darussalam 62 3.64 65 3.97 59 3.31
Bulgaria 97 3.30 97 3.62 92 2.98
Burkina Faso 126 2.94 140 3.01 107 2.87
Burundi 142 2.42 143 2.67 140 2.17
Cambodia 72 3.53 74 3.88 67 3.19
Cameroon 95 3.31 104 3.52 79 3.09
Canada 21 4.74 26 4.84 22 4.64
Cape Verde 119 3.01 118 3.34 120 2.68
Chad 129 2.89 138 3.04 113 2.74
Chile 45 3.87 48 4.24 44 3.50
China 34 4.05 45 4.25 33 3.85
Colombia 66 3.58 63 3.98 70 3.17
Costa Rica 35 4.04 34 4.46 38 3.61
Côte d’Ivoire 121 2.99 123 3.28 115 2.71
Croatia 83 3.39 96 3.66 74 3.12
Cyprus 51 3.77 52 4.18 53 3.36
Czech Republic 32 4.13 35 4.45 34 3.81
Denmark 12 5.24 9 5.41 12 5.08
Dominican Republic 105 3.25 80 3.80 118 2.69
Ecuador 93 3.32 94 3.67 96 2.96
Egypt 96 3.31 83 3.77 109 2.84
El Salvador 107 3.16 82 3.79 128 2.54
Estonia 33 4.06 51 4.20 30 3.93
Ethiopia 125 2.96 129 3.18 114 2.73
Finland 3 5.62 7 5.49 2 5.75
France 18 4.96 21 5.00 17 4.91
Gabon 139 2.64 141 2.93 136 2.35
Gambia, The 54 3.74 59 4.09 52 3.38
Georgia 120 3.00 113 3.40 126 2.60
Germany 4 5.57 3 5.71 7 5.42
Ghana 102 3.27 102 3.57 95 2.96
Greece 85 3.37 85 3.74 87 3.00
Guatemala 70 3.56 57 4.15 90 2.98
Guinea 132 2.82 139 3.03 125 2.62
Guyana 71 3.54 64 3.97 76 3.11
Haiti 143 2.41 142 2.77 143 2.05
Honduras 91 3.32 77 3.83 112 2.80
Hong Kong SAR 22 4.73 17 5.09 26 4.37
Hungary 58 3.68 86 3.74 37 3.61
Iceland 24 4.69 29 4.71 20 4.68
India 43 3.94 40 4.31 41 3.56
Indonesia 40 3.96 42 4.30 39 3.61
Iran, Islamic Rep. 77 3.46 93 3.68 65 3.25
Ireland 20 4.87 18 5.09 21 4.66
Israel 8 5.33 16 5.10 3 5.57
Italy 30 4.24 28 4.75 36 3.73
Jamaica 80 3.41 79 3.82 86 3.00
Japan 2 5.67 1 5.80 5 5.54
Jordan 52 3.74 55 4.16 57 3.32
Kazakhstan 104 3.25 99 3.58 103 2.92
Kenya 56 3.68 67 3.96 50 3.41
Korea, Rep. 17 4.96 22 4.99 16 4.94
Kuwait 86 3.36 73 3.88 108 2.84
Kyrgyz Republic 140 2.63 130 3.18 142 2.08
Latvia 68 3.57 71 3.89 64 3.25
Lebanon 81 3.41 58 4.14 119 2.68

 INNOVATION AND 
 SOPHISTICATION  11. Business  12. 
 FACTORS sophistication Innovation

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score

Lesotho 137 2.72 135 3.11 138 2.33
Liberia 59 3.67 62 3.99 54 3.34
Libya 127 2.92 116 3.35 129 2.50
Lithuania 47 3.83 56 4.16 43 3.51
Luxembourg 19 4.89 23 4.96 18 4.82
Macedonia, FYR 110 3.13 111 3.44 110 2.83
Madagascar 115 3.08 122 3.28 106 2.88
Malawi 109 3.16 115 3.38 99 2.94
Malaysia 23 4.70 20 5.02 25 4.38
Mali 114 3.11 126 3.22 88 2.99
Malta 46 3.85 43 4.27 48 3.43
Mauritania 118 3.01 117 3.35 121 2.68
Mauritius 63 3.63 41 4.30 98 2.95
Mexico 49 3.79 44 4.26 56 3.33
Moldova 131 2.85 120 3.30 135 2.40
Mongolia 112 3.11 121 3.30 100 2.93
Montenegro 69 3.57 76 3.83 60 3.31
Morocco 84 3.38 81 3.80 97 2.95
Mozambique 130 2.89 131 3.14 122 2.63
Namibia 103 3.25 101 3.57 101 2.93
Nepal 133 2.82 127 3.21 133 2.42
Netherlands 6 5.47 4 5.63 9 5.31
New Zealand 27 4.60 27 4.78 24 4.43
Nicaragua 116 3.05 114 3.39 116 2.71
Nigeria 73 3.53 66 3.96 78 3.10
Norway 16 5.00 19 5.05 15 4.96
Oman 44 3.91 37 4.38 47 3.44
Pakistan 75 3.47 78 3.82 77 3.11
Panama 48 3.83 50 4.21 45 3.46
Paraguay 123 2.97 107 3.51 132 2.43
Peru 94 3.31 68 3.94 117 2.69
Philippines 64 3.60 49 4.23 94 2.97
Poland 61 3.66 60 4.06 63 3.25
Portugal 37 4.01 54 4.17 31 3.86
Puerto Rico 26 4.64 24 4.92 27 4.35
Qatar 15 5.02 11 5.33 19 4.71
Romania 106 3.20 110 3.47 102 2.92
Russian Federation 108 3.16 119 3.31 85 3.01
Rwanda 60 3.66 70 3.91 51 3.40
Saudi Arabia 29 4.47 25 4.91 29 4.03
Seychelles 87 3.36 87 3.74 93 2.98
Senegal 65 3.59 72 3.89 62 3.29
Serbia 124 2.96 132 3.11 111 2.81
Sierra Leone 138 2.69 136 3.10 139 2.27
Singapore 11 5.27 14 5.14 8 5.39
Slovak Republic 74 3.50 61 4.02 89 2.98
Slovenia 36 4.02 53 4.18 32 3.85
South Africa 42 3.94 38 4.34 42 3.55
Spain 31 4.14 32 4.51 35 3.77
Sri Lanka 41 3.96 31 4.60 58 3.32
Suriname 117 3.01 112 3.41 124 2.62
Swaziland 134 2.80 124 3.26 137 2.33
Sweden 5 5.56 5 5.56 4 5.56
Switzerland 1 5.79 2 5.79 1 5.78
Taiwan, China 14 5.08 13 5.18 14 4.99
Tajikistan 76 3.46 90 3.71 66 3.22
Tanzania 92 3.32 106 3.51 75 3.12
Thailand 55 3.72 46 4.25 68 3.19
Timor-Leste 136 2.73 137 3.05 134 2.41
Trinidad and Tobago 89 3.33 84 3.76 104 2.90
Turkey 50 3.79 47 4.25 55 3.33
Uganda 101 3.27 105 3.52 82 3.02
Ukraine 79 3.43 91 3.70 71 3.16
United Arab Emirates 25 4.64 15 5.10 28 4.18
United Kingdom 9 5.32 8 5.48 10 5.17
United States 7 5.42 10 5.34 6 5.50
Uruguay 78 3.46 88 3.73 69 3.18
Venezuela 135 2.78 133 3.11 131 2.44
Vietnam 90 3.32 100 3.57 81 3.07
Yemen 141 2.50 134 3.11 144 1.89
Zambia 67 3.57 75 3.84 61 3.30
Zimbabwe 128 2.90 128 3.21 127 2.59

PILLARS PILLARS

Note: Ranks out of 144 economies and scores measured on a 1-to-7 scale.
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Sweden, overtaken by Finland, falls one place to 
4th position. Like Switzerland, the country has been 
placing significant emphasis on creating the conditions 
for innovation-led growth. The quality of its public 
institutions remains first-rate, with a very high degree of 
efficiency, trust, and transparency. Private institutions 
also receive excellent marks, with firms that demonstrate 
excellent ethical behavior. Nevertheless, we registered 
a slight but consistent deterioration in the country’s 
institutional framework over the past three years. 
Additional strengths include goods and financial markets 
that are very efficient, although the labor market could 
be more flexible (ranking 92nd on the flexibility subpillar). 
Combined with a strong focus on education over the 
years and a high level of technological readiness (1st), 
Sweden has developed a very sophisticated business 
culture (5th) and is one of the world’s leading innovators 
(4th). Last but not least, the country boasts a stable 
macroeconomic environment (13th), with a balanced 
budget and manageable public debt levels. These 
characteristics come together to make Sweden one of 
the most productive and competitive economies in the 
world.

The Netherlands continues to progress in 
the rankings, moving up to 5th place this year. The 
improvement reflects a continued strengthening of its 
innovative capacity as well as the heightened efficiency 
and stability of its financial markets. Overall, Dutch 
businesses are highly sophisticated (4th) and innovative 
(9th), and the country is rapidly and aggressively 
harnessing new technologies for productivity 
improvements (9th). Its excellent educational system 
(ranked 5th for health and primary education and 
6th for its higher education and training) and efficient 
markets—especially its goods market (6th)—are highly 
supportive of business activity. And although the country 
has registered fiscal deficits in recent years (5.0 percent 
of GDP in 2011), its macroeconomic environment is 
more stable than that of a number of other advanced 
economies. Last but not least, the quality of its 
infrastructure is among the best in the world, reflecting 
excellent facilities for maritime, air, and railroad transport, 
ranked 1st, 4th, and 9th, respectively.

Germany maintains its position at 6th place this 
year. The country is ranked an excellent 3rd for the 
quality of its infrastructure, boasting in particular first-
rate facilities across all modes of transport. The goods 
market is quite efficient, characterized by intense local 
competition (8th) and low market dominance by large 
companies (2nd). Germany’s business sector is very 
sophisticated, especially when it comes to production 
processes and distribution channels, and German 
companies are among the most innovative in the 
world, spending heavily on R&D (4th) and displaying 
a high capacity for innovation (3rd)—traits that are 
complemented by the country’s well-developed ability 

to absorb the latest technologies at the firm level (16th). 
These attributes allow Germany to benefit greatly from its 
significant market size (5th), which is based on both its 
large domestic market and its strong exports. On a less 
positive note and despite some efforts, Germany’s labor 
market remains rigid (119th for the labor market flexibility 
subpillar), where a lack of flexibility in wage determination 
and the high cost of firing hinder job creation, particularly 
during business cycle downturns. In addition, improving 
the quality of the educational system—where the 
country continues to trail its top 10 peers at 28th 
place—could serve as an important basis for sustained 
innovation-led growth. In view of continued economic 
difficulties in the euro area, Germany’s performance in 
the macroeconomic pillar remains remarkably stable, 
with the country even registering a reduction in the 
fiscal deficit to –1 percent of GDP, but concerns about 
potential effects of the European sovereign debt crisis 
are reflected in the downgrading of the country’s credit 
rating.

The United States continues the decline that 
began a few years ago, falling two more positions 
to take 7th place this year. Although many structural 
features continue to make its economy extremely 
productive, a number of escalating and unaddressed 
weaknesses have lowered the US ranking in recent 
years. US companies are highly sophisticated and 
innovative, supported by an excellent university system 
that collaborates admirably with the business sector in 
R&D. Combined with flexible labor markets and the scale 
opportunities afforded by the sheer size of its domestic 
economy—the largest in the world by far—these qualities 
continue to make the United States very competitive.

On the other hand, some weaknesses in particular 
areas have deepened since past assessments. The 
business community continues to be critical toward 
public and private institutions (41st). In particular, its trust 
in politicians is not strong (54th), perhaps not surprising 
in light of recent political disputes that threaten to push 
the country back into recession through automatic 
spending cuts. Business leaders also remain concerned 
about the government’s ability to maintain arms-length 
relationships with the private sector (59th), and consider 
that the government spends its resources relatively 
wastefully (76th). A lack of macroeconomic stability 
continues to be the country’s greatest area of weakness 
(111th, down from 90th last year). On a more positive 
note, measures of financial market development continue 
to indicate a recovery, improving from 31st two years 
ago to 16th this year in that pillar, thanks to the rapid 
intervention that forced the deleveraging of the banking 
system from its toxic assets following the financial crisis.

The United Kingdom (8th) continues to make up 
lost ground in the rankings this year, rising by two more 
places and now settling firmly back in the top 10. The 
country improves its performance in several areas, 
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benefitting from clear strengths such as the efficiency 
of its labor market (5th), in sharp contrast to the rigidity 
of those of many other European countries. The United 
Kingdom continues to have sophisticated (8th) and 
innovative (10th) businesses that are highly adept at 
harnessing the latest technologies for productivity 
improvements and operating in a very large market (it 
is ranked 6th for market size). The financial market also 
continues its recovery, ranked 13th, up from 20th last 
year. All these characteristics are important for spurring 
productivity enhancements. On the other hand, the 
country’s macroeconomic environment (110th, down 
from 85th last year) represents the greatest drag on its 
competitiveness, with a fiscal deficit nearing 9 percent in 
2011, an increase of 5 percentage points in public debt 
amounting to 82.5 percent of GDP in 2011 (127th) and a 
comparatively low national savings rate (12.9 percent of 
GDP in 2011, 113th).

As the second-placed Asian economy behind 
Singapore (2nd), Hong Kong SAR rises to 9th position 
while slightly improving its score. The territory’s 
consistently good performance is reflected in very 
good showing across most of the areas covered by 
the GCI. As in previous years, Hong Kong tops the 
infrastructure pillar, reflecting the outstanding quality 
of its facilities across all modes of transportation and 
its telephony and electricity infrastructure. Moreover, 
the economy’s financial markets are second to none, 
revealing high efficiency and trustworthiness and stability 
of the banking sector. The dynamism and efficiency of 
Hong Kong’s goods market (2nd) and labor market (3rd) 
further contribute to the economy’s very good overall 
positioning. To maintain and enhance its competitiveness 
going forward, continued improvements in two important 
areas—higher education (22nd) and innovation (26th)—
will be necessary. Although the quality of education 
in Hong Kong is good (12th), participation remains 
below levels found in other advanced economies 
(53rd). Improving educational outcomes will also help 
boost Hong Kong’s innovative capacity, which remains 
constrained by the limited availability of scientists and 
engineers (36th), among other things.

Japan falls one place to rank 10th this year, with a 
performance similar to that of last year. The country 
continues to enjoy a major competitive edge in business 
sophistication and innovation, ranking 1st and 5th, 
respectively, in these two pillars. Company spending on 
R&D remains high (2nd) and Japan benefits from the 
availability of many scientists and engineers buttressing a 
strong capacity for innovation. Indeed, in terms of 
innovation output, this pays off with the fifth-highest 
number of patents per capita. Further, companies 
operate at the highest end of the value chain, producing 
high-value-added goods and services. The country’s 
overall competitive performance, however, continues to 
be dragged down by severe macroeconomic 

weaknesses (124th), with the second-highest budget 
deficit in this year’s sample (143th). Repeated over  
recent years, this has led to the highest public debt 
levels in the entire sample (nearly 230 percent of GDP  
in 2011). In addition, we observe a downward 
assessment of labor market efficiency (from 13th two 
years ago to 20th place this year), with the business 
sector perceiving the alignment between pay and 
productivity, hiring and firing practices, and brain drain 
less favorably than in previous years.

Europe and North America
European economies have faced a number of challenges 
in the past few years. Although they had been recovering 
from the significant difficulties brought about by the 
global economic crisis, rising concerns about the 
sustainability of sovereign debt in Greece and a number 
of other European countries continue to raise questions 
about the viability of the euro. Most recently this has 
led to a double-dip recession in several countries in 
the region, rising inflation, and great concern about 
the effects of these difficulties on other parts of the 
world. Despite these challenges, several European 
countries continue to feature prominently among the 
most competitive economies in the world. As described 
above, six of them are among the top 10. In total, ten are 
among the top 20, as follows: Switzerland (1st), Finland 
(3rd), Sweden (4th), the Netherlands (5th), Germany 
(6th), the United Kingdom (8th), Denmark (12th), Norway 
(15th), Austria (16th), and Belgium (17th). However, 
Europe is also a region with significant disparities in 
competitiveness (Box 2),24 with several countries from 
the region significantly lower in the rankings (with Spain 
at 36th, Italy at 42nd, Portugal at 49th, and Greece at 
96th). As in previous years, the two countries from North 
America feature among the most competitive economies 
worldwide, with the United States occupying the 7th 
position and Canada the 14th.

Denmark loses four positions this year, placing 12th, 
with a weakening in the assessments of its institutions 
and financial markets. Similar to its Nordic neighbors, the 
country benefits from one of the best functioning and 
most transparent institutional frameworks in the world 
(14th), although there has been some decline in this area 
since last year. Denmark also continues to receive a 
first-rate assessment for its higher education and training 
system (14th), which has provided the Danish workforce 
with the skills needed to adapt rapidly to a changing 
environment and has laid the ground for their high levels 
of technological adoption and innovation. A continued 
strong focus on education would help to reverse the 
downward trend (from 3rd place in 2010 to 14th this 
year) and to maintain the skill levels needed to provide 
the basis for sustained innovation-led growth. A marked 
difference from the other Nordic countries relates to 
labor market flexibility, where Denmark (8th) continues to 
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distinguish itself as having one of the most efficient labor 
markets internationally, with more flexibility in setting 
wages, firing, and therefore hiring, more workers than 
in the other Nordics and than most European countries 
more generally.

Canada falls two positions to 14th place in this 
year’s rankings. Although Canada continues to benefit 
from highly efficient markets (with its goods, labor, 
and financial markets ranked 13th, 4th, and 11th, 
respectively), well-functioning and transparent institutions 
(11th), and excellent infrastructure (13th), it is being 
dragged down by a less favorable assessment of the 
quality of its research institutions and the government’s 
role in promoting innovation through procurement 
practices. In a similar fashion, although Canada has 
been successful in nurturing its human resources 
compared with other advanced economies (it is ranked 
7th for health and primary education and 15th for 
higher education and training), the data suggest a slight 
downward trend of its performance in higher education 
(ranking 8th place on higher education and training two 
years ago), driven by lower university enrollment rates 
and a decline in the extent to which staff is being trained 
at the workplace.

Norway is ranked 15th this year, up by one 
place and showing progress in a number of areas. 
Specifically, the country features a notable improvement 
in its innovative capacity (up from 20th to 15th place), 
driven by improved R&D spending by business, a 
better collaboration between the business sector and 
academia, and increased government procurement of 
advanced technological products. However, looking 
forward, reversing the downward trend in the availability 
of scientists and engineers (from 18th two years ago to 
42nd in 2011) will be critical to maintain the country’s 
high level of innovative activity. Similar to the other 
Nordic countries, Norway is further characterized by 
well-functioning and transparent public institutions; 
private institutions also get admirable marks for 
ethics and accountability. Markets in the country are 
efficient, with labor and financial markets ranked 18th 
and 7th, respectively. Productivity is also boosted 
by a good uptake of new technologies, ranked 13th 
overall for technological readiness. Moreover, Norway’s 
macroeconomic environment is ranked an impressive 
3rd out of all countries (up from 4th last year), driven 
by windfall oil revenues combined with prudent 
fiscal management. On the other hand, Norway’s 
competitiveness would be further enhanced  
by continuing to upgrade its infrastructure (27th), 
fostering greater goods market efficiency and 
competition (28th), and further improving its environment 
for research and development.

Austria is ranked 16th this year, up three places 
since last year, with small improvements across a 
number of areas. The country benefits from excellent 

infrastructure (15th) and registers improvements in its 
innovation capacity (up three places from last year) on 
the back of resilient R&D spending and improvements 
in the business sophistication pillar (up one place for 
business sophistication). Education and training also  
gets strong marks, particularly for on-the-job training 
(3rd). Austria’s competitiveness would be further 
enhanced by greater flexibility in the labor market 
(the country is ranked 72nd in this subpillar), and by 
continuing to improve the already excellent educational 
system.

Belgium is ranked 17th, down two ranks since 
last year. The country has outstanding health indicators 
and a primary education system that is among the best 
in the world (2nd). Belgium also boasts an exceptional 
higher education and training system (4th), with excellent 
math and science education, top-notch management 
schools, and a strong propensity for on-the-job training 
that contribute to an overall high capacity to innovate 
(11th). Its goods market is characterized by high levels 
of competition and an environment that facilitates 
new business creation. Business operations are also 
distinguished by high levels of sophistication and 
professional management. On the other hand, there are 
some concerns about government inefficiency (55th) 
and its highly distortionary tax system (140th), and its 
macroeconomic environment is burdened by persistent 
deficit spending and high public debt.

France is ranked 21st, down three places from 
last year on the back of falling confidence in public and 
private institutions (down four places) and the financial 
sector (down 13 places in trustworthiness). On a positive 
note, the country’s infrastructure is among the best in 
the world (4th), with outstanding transport links, energy 
infrastructure, and communications. The health of the 
workforce and the quality and quantity of education 
are other strengths (ranked 21st for health and primary 
education and 27th for higher education and training). 
These elements have provided the basis for a business 
sector that is aggressive in adopting new technologies 
for productivity enhancements (France is ranked 14th for 
technological readiness). In addition, the sophistication 
of the country’s business culture (21st in the business 
sophistication pillar) and its good position in innovation 
(17th in the innovation pillar, particularly in certain 
science-based sectors), bolstered by a well-developed 
financial market (27th) and a large market more generally 
(8th), are important attributes that help to boost the 
country’s growth potential. On the other hand, France’s 
competitiveness would be enhanced by injecting more 
flexibility into its labor market, which is ranked a low 
111th both because of the strict rules on firing and hiring 
and the rather conflict-ridden labor-employer relations 
in the country. The tax regime in the country is also 
perceived as highly distortive to business decisions 
(128th).
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Box 2: Sovereign debt crisis, macroeconomic imbalances, and the lack of competitiveness in  
Southern Europe

From the beginning of the worst financial and economic 
crisis that the Western world has experienced since the 
Great Depression, Southern European economies, along 
with Ireland, have found themselves in the eye of the storm. 
Excessive public spending in the case of Greece, failing 
banks in Ireland and more recently Spain following the burst-
ing of a decade-long real estate bubble, and Italy’s and 
Portugal’s general inability to grow and compete in a global-
ized environment have brought these economies to the very 
edge of sovereign bankruptcy for the first time since the end 
of World War II. As a result, these economies—except Italy—
have been forced to request full or partial international bail-
outs because of their inability to obtain affordable financing in 
the international financial markets.

In parallel with these events, governments in other euro 
zone countries (such as Austria, Finland, and Germany) and 
non–euro zone countries (such as Sweden, Switzerland, and 
the United Kingdom) have benefited from increasingly low, 
and sometimes even negative, real interest rates. In some 
cases this is the result of the countries’ traditionally sound 
fiscal policies; it is sometimes also a consequence of the high 
uncertainty that is driving investors to seek “safe” locations.

Overall, the sovereign debt crisis reflects the lack of 
confidence on the part of the financial markets in the ability 
of Southern European economies to balance their public 
accounts by curbing public spending and escaping the 
vicious circle of high public debt; the need to support banking 
systems in difficulties (which can increase national debt); and 
diminishing fiscal revenues. The latter are linked to economic 
contraction caused by sharp falls in both public and private 
consumption and investment, lack of credit, and an inability to 
compete internationally as reflected by the persistent current 
account deficits (Figure 1).

At present, the vicious cycle seems to be leading these 
economies toward a downward spiral of worsening financial 

and economic crisis. This trend is exacerbating social and 
political tensions, and there is little sign of improvement. 
Although the origins of these crises are diverse, one shared 
feature at the heart of the current situation in all these 
economies is their persistent lack of competitiveness and, 
therefore, their inability to maintain high levels of prosperity. 
Overall, low levels of productivity and competitiveness do not 
warrant the salaries that workers in Southern Europe enjoy 
and have led to unsustainable imbalances, followed by high 
and rising unemployment. The map and chart in Figures 2 
and 3 reveal the dynamics of the competitiveness divide in 
the European Union (EU), with Southern, Central, and Eastern 
European countries as the least competitive economies.

In order to escape this downward spiral and return 
Southern Europe to a positive growth trajectory, a holistic 
set of competitiveness-enhancing measures that can bring 
confidence and strengthen the economic fundamentals of 
these economies will be required. These measures include 
(1) regaining financial stability by recognizing and resolving 
the weaknesses of the banking system and enhancing the 
financial liquidity of households and enterprises; (2) regaining 
macroeconomic stability by ensuring fiscal discipline and 
engaging in structural reforms that can reduce public 
spending in the medium to longer term; and (3) introducing 
labor market reforms, fostering competition, and making 
more and better investments in growth-enhancing areas 
such as education, technology, and innovation. Some of 
these measures may have impacts only in the medium to 
longer run. However, all of them must be adopted sooner 
rather than later, as they are closely interrelated. An effective 
implementation will require strong political leadership so that a 
clear roadmap and efficient communication can be prepared 
to build public support for the reforms. Only then will these 
economies find a sustainable exit to the sovereign debt crisis.

(Cont’d.)

Source: Eurostat.
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Box 2: Sovereign debt crisis, macroeconomic imbalances, and the lack of competitiveness in  
Southern Europe (cont’d.)

Figure 2: Competitiveness in the European Union: The GCI heat map

* The interval [x,y[ is inclusive of x but exclusive of y. † Highest value; †† lowest value.
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Ireland moves up by two positions to 27th place 
this year after falling in recent editions of the Report. The 
country continues to benefit from a number of strengths, 
including its excellent health and primary education (12th) 
and strong higher education and training (20th), along 
with its well-functioning goods and labor markets, ranked 
9th and 16th, respectively. These attributes have fostered 
a sophisticated and innovative business culture (ranked 
18th for business sophistication and 21st for innovation). 
Yet the country’s macroeconomic environment continues 
to raise significant concern (131st), although matters 
seem to be moving in the right direction following the 
government’s massive bailout of the banking sector. Of 
related and continuing concern is also Ireland’s financial 
market (108th), although this seems to be tentatively 
recovering since the trauma faced in recent years.

Iceland maintains its place at 30th position 
this year. Despite difficulties in recent years, Iceland 
continues to benefit from a number of clear competitive 
strengths in moving to a more sustainable economic 
situation. These include the country’s top-notch 
educational system at all levels (6th and 13th in the 
health and primary education and higher education and 
training pillars, respectively) coupled with an innovative 
business sector (20th) that is highly adept at adopting 
new technologies for productivity enhancements (8th). 
Business activity is further supported by an extremely 
flexible labor market (12th) and well-developed 
infrastructure (20th). On the other hand, a weakened 
macroeconomic environment (123rd) and financial 
markets (97th) remain areas of concern.

Despite its very delicate macroeconomic situation 
and the well-known difficulties of its banking system that 
restricts the access to financing for local firms, Spain 
remains stable at 36th place. The country continues to 
benefit from world-class transport infrastructure facilities 
(10th) and a good use of ICT (24th). It also has one of 
the highest tertiary education enrollment rates (18th), 
which provides a large pool of skilled labor force that, 
if properly mobilized, could help the country’s much-
needed economic transition toward higher-value-added 
activities. Notwithstanding these strengths, Spain’s 
competitive edge is hampered by its macroeconomic 
imbalances. Its difficulties in curbing the public deficit 
(135th), which continue to add to the already high public 
debt (112th), in addition to the severe difficulties of a 
segment of the banking system (109th), have resulted 
in a lack of confidence in the financial markets and the 
country’s ability to access affordable financing from the 
international markets. The bond spread against stronger 
economies has relentlessly continued to grow, hindering 
the capacity of the country, its banking system, and 
finally its business sector to access affordable sources 
of financing (122nd). In addition, Spain’s labor markets, 
while improving slightly, remain too rigid (123rd). The 
recently adopted structural reforms, both in the banking 

system and the labor market, should help in addressing 
these weaknesses once implemented. However, recent 
cuts in public research and innovation, coupled with the 
increasing difficulties of the private sector in obtaining 
funding for research and development activities, could 
continue to hold back the capacity of local firms to 
innovate (44th), which will be crucial to facilitate the 
economic transformation of the country.

Estonia and the Czech Republic remain the best 
performers within Eastern Europe, ranking 34th and 
39th, respectively. As in previous years, the countries’ 
competitive strengths are based on a number of 
common features. They rely on excellent education 
and highly efficient and well-developed goods and 
financial markets, as well as their strong commitment 
to advancing technological readiness, particularly in 
the case of Estonia. In addition, Estonia’s 20th rank 
on macroeconomic stability reflects its relatively well 
managed public finances. The country’s margin ahead 
of the rest of the region also reflects its more flexible and 
efficient labor markets (10th), which continue to be rigid 
in other countries, including in the Czech Republic (75th).

Poland reaffirms its 41st position this year. The 
country displays a fairly even performance across all 12 
pillars of competitiveness. Notable strengths include its 
large market size (19th) and high educational standards, 
in particular its high enrollment rates (it is ranked 20th on 
the quantity of education subpillar). The financial sector 
is well developed (37th), and confidence in this sector 
has been increasing for a number of years to rank 14th 
this year. Indeed, banks are assessed as more sound 
than they were only three years ago, although additional 
strengthening will be necessary given the country’s still 
mediocre 57th rank on this indicator. Further enhancing 
competitiveness will require a significant upgrading 
of transport infrastructure, which trails international 
standards by a considerable margin (ranked 103rd). 
Although some progress has been made in this area 
in the run up to the European Football Championships 
in 2012, it is not sufficient to create the step change 
necessary to better connect the different parts of the 
country. The business sector remains very concerned 
about some aspects of the institutional framework, 
including the overall efficiency of government (116th) and 
government regulation (131st). As Poland transitions to 
the innovation-driven stage of development, it will have 
to focus more strongly on developing capacities in R&D 
and business sophistication. Stronger R&D orientation 
of companies, easier access to venture capital, and 
intensified collaboration between universities and the 
private sector would help the country to move toward a 
more future-oriented development path.

Italy moves up by one place to reach the 42nd 
position this year. The country continues to do well in 
some of the more complex areas measured by the GCI, 
particularly the sophistication of its businesses, where it 
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is ranked 28th, producing goods high on the value chain 
with one of the world’s best business clusters (2nd). Italy 
also benefits from its large market size—the 10th largest 
in the world—which allows for significant economies 
of scale. However, Italy’s overall competitiveness 
performance continues to be hampered by some critical 
structural weaknesses in its economy. Its labor market 
remains extremely rigid—it is ranked 127th for its labor 
market efficiency, hindering employment creation. 
Italy’s financial markets are not sufficiently developed to 
provide needed finance for business development (111th). 
Other institutional weaknesses include high levels of 
corruption and organized crime and a perceived lack of 
independence within the judicial system, which increase 
business costs and undermine investor confidence—Italy 
is ranked 97th overall for its institutional environment. 
The efforts being undertaken by the present government 
to address such concerns, if successful, will be an 
important boost to the country’s competitiveness.

Turkey moves up by 16 places this year to attain the 
43rd spot. The country’s economy grew by 8.4 percent 
in 2011 and benefits from considerable progress in a 
number of areas covered by the GCI. Macroeconomic 
stability has improved and the financial sector is 
assessed as more trustworthy and finance as more 
easily accessible for businesses. Improvements to the 
institutional framework and greater competition in local 
markets have also been registered; these will further 
strengthen the country’s competitive position. Turkey’s 
vibrant business sector derives important efficiency gains 
from its large domestic market (ranked 15th), which is 
characterized by intense local competition (16th). Turkey 
also benefits from its reasonably developed infrastructure 
(51st), particularly roads and air transport, although ports 
and the electricity supply require additional upgrading. 
In order to further enhance its competitiveness, Turkey 
must focus on building up its human resources base 
through better primary education and healthcare (63rd) 
and higher education and training (74th), increasing the 
efficiency of its labor market (124th), and reinforcing 
the efficiency and transparency of its public institutions 
(67th).

Portugal falls by four places in the rankings 
to 49th position. As in the case of other Southern 
European economies, Portugal continues to suffer from 
a deteriorating macroeconomic environment (116th)—
despite the recent progress in curbing public deficits—
and a worrisome state of the banking system (119th) that 
has shut down access to affordable financing, affecting 
the capacity of local firms to obtain loans (109th), equity 
(97th), or venture capital (97th) for their investment 
projects. In addition, labor markets are considered 
too rigid (137th) and the level of local competition low 
(82nd), mainly the result of a lack of liberalization in some 
services. Several of the structural reforms that Portugal 
has recently implemented are directed to addressing all 

these weaknesses. Ensuring their proper implementation 
will be crucial to increasing Portugal’s competitive edge 
and leveraging its traditional strengths in terms of high-
quality infrastructure (11th) and the highly educated 
population (29th). However, as for Spain, cuts in research 
and innovation and a drop in corporate innovation-
related investments could continue to affect the capacity 
of firms to innovate (40th) and therefore the capacity of 
the country to transform its economy and move toward 
higher-value-added activities.

Following a protracted economic crisis, Ukraine 
bounces back to 73rd position in this year’s GCI. The 
country’s competitiveness benefits notably from a 
healthier macroeconomic environment than in previous 
years. The budget deficit was cut to 2.7 percent of 
GDP in 2011, the debt-to-GDP ratio fell somewhat, and 
inflation was reduced, although it still remains fairly 
high at almost 8 percent. Overall, Ukraine maintains 
its competitive strengths; these result from its large 
market size (38th) and a solid educational system that 
provides easy access to all levels of education (ranked 
47th on higher education and training and 54th on 
primary education). The good educational outcomes 
provide a basis for further developing the innovation 
capacity of the country (71st). Putting economic growth 
on a more stable footing in future will require Ukraine to 
address important challenges. Arguably, the country’s 
most important challenge is the needed overhaul of 
its institutional framework, which cannot be relied on 
because it suffers from red tape, lack of transparency, 
and favoritism. Ukraine could realize further efficiency 
gains from instilling more competition into the goods and 
services markets (117th) and continuing the reform of the 
financial and banking sector (114th).

Kazakhstan moves back up to 51st, a similar 
position to the one it held a few years ago. This 
improvement reflects progress in a number of areas, but 
most importantly in macroeconomic stability, where the 
country ranks 16th, and technological readiness, where 
it advances from 87th to 55th. Despite the progress 
achieved, important challenges related to health and 
primary education (92nd), business sophistication (99th), 
and innovation (103rd) remain.

The Russian Federation, at 67th place, drops 
one position since last year. A sharp improvement in 
the macroeconomic environment—up from 44th to 
22nd position because of low government debt and a 
government budget that has moved into surplus—has 
not been enough to allow the country to compensate 
for the poorer assessment of its already weak public 
institutions (133rd) and the innovation capacity of 
the country (85th this year, down from 57th in the 
2010–2011 edition of the GCI). The country suffers 
from inefficiencies in the goods (134th), labor (84th), 
and financial (130th) markets, where the situation is 
deteriorating for the second year in a row. The weak 
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level of competition (136th)—caused by inefficient anti-
monopoly policies (124th) and high restrictions on trade 
and foreign ownership as well as the lack of trust in the 
financial system (134th)—contributes to this inefficient 
allocation of Russia’s vast resources, hampering 
higher levels of productivity in the economy. Moreover, 
as the country moves toward a more advanced 
stage of economic development, its lack of business 
sophistication (119th) and low rates of technological 
adoption (137th) will become increasingly important 
challenges for its sustained progress. On the other 
hand, its high level of education enrollment, especially 
at the tertiary level; its fairly good infrastructure; and its 
large domestic market (7th) represent areas that can be 
leveraged to improve Russia’s competitiveness.

This year Greece falls another six places in the 
rankings to 96th, remaining the lowest-ranked country 
of the European Union. In the context of the ongoing 
sovereign debt crisis, Greece continues to fall in the 
macroeconomic environment pillar, dropping to rock 
bottom 144th position this year. Similarly, Greece’s 
financial markets are assessed more poorly than in 
the past, down to 132nd from 110th last year, showing 
particularly low confidence on the part of investors. 
The evaluation of public institutions (e.g., government 
efficiency, corruption, undue influence) continues to 
suffer and is ranked a low 111th overall. Another major 
area of concern is the country’s inefficient labor market 
(133th), which continues to constrain Greece’s ability 
to emerge from the crisis, highlighting the importance 
of recent efforts to increase the retirement age and 
increase labor market flexibility. In working to overcome 
the present difficulties, Greece has a number of 
strengths on which it can build, including a reasonably 
well educated workforce that is adept at adopting new 
technologies for productivity enhancements. With the 
correct growth-enhancing reforms, there is every reason 
to believe that Greece will improve its competitiveness in 
the coming years.

Asia and the Pacific
As in previous years, the Asia and Pacific remains among 
the fastest-growing regions worldwide, and many of its 
economies have greatly improved their competitiveness 
over the past years. The excellent performance of some 
of the regional champions is reflected in the presence 
of six economies—Singapore; Hong Kong SAR; Japan; 
Taiwan, China; the Republic of Korea; and Australia—
within the top 20. However, significant and growing 
differences persist in terms of the competitiveness 
performance within the region, with countries such as 
Bangladesh (118th), Pakistan (124th), and Nepal (125th) 
lagging further and further behind.

Taiwan, China, maintains its 13th position for 
the third year in a row. Its competitiveness profile is 
essentially unchanged and consistently strong. Notable 

strengths include its highly efficient markets for goods, 
where the economy ranks 8th; its solid educational 
performance (9th); and its sophisticated business sector 
(13th), which is inclined to innovate (14th). Strengthening 
competitiveness will require continued improvements 
to the economy’s institutional framework as well as 
stabilizing its macroeconomic environment, which would 
require fiscal consolidation to reduce the budget deficit.

Reversing the negative trend of recent years, the 
Republic of Korea (19th) advances five positions and 
re-enters the top 20. Despite this clear improvement, 
the assessment remains uneven across the 12 pillars of 
the Index. The country boasts outstanding infrastructure 
(9th) and a sound macroeconomic environment (10th), 
with a government budget surplus above 2 percent of 
GDP and low level of public indebtedness. Furthermore, 
primary education (11th) and higher education (17th) are 
universal and of high quality. These factors, combined 
with the country’s high degree of technological 
readiness (18th), partly explain the country’s remarkable 
capacity for innovation (16th). However, three concerns 
persist—namely, the quality of its institutions (62nd), 
its labor market efficiency (73rd), and its financial 
market development (71th), even though Korea posts 
improvements in all three areas.

After losing four positions to faster-improving 
economies last year, Australia retains its rank of 
20th and score of 5.1, just behind Korea. Among the 
country’s most notable advantages is its efficient and 
well-developed financial system (8th), supported by a 
banking sector that counts as among the most stable 
and sound in the world, ranked 5th. The country earns 
very good marks in education, placing 15th in primary 
education and 11th in higher education and training. 
Australia’s macroeconomic situation is satisfactory in the 
current context (26th). Despite repeated budget deficits, 
its public debt amounts to a low 23 percent of GDP, 
the third lowest ratio among the advanced economies, 
behind only Estonia and Luxembourg. The main area 
of concern for Australia is the rigidity of its labor market 
(42nd). Indeed, the business community cites the labor 
regulations as being the most problematic factor for 
doing business, ahead of red tape. In addition, although 
the situation has improved since last year, transport 
infrastructure continues to suffer bottlenecks owing to 
the boom in commodity exports.

Following improvements in last year’s Report, 
Malaysia maintains its score but drops four places 
as other economies move ahead. The most notable 
advantages are found in Malaysia’s efficient and 
competitive market for goods and services (11th) and 
its remarkably supportive financial sector (6th), as well 
as its business-friendly institutional framework. In a 
region where many economies suffer from the lack of 
transparency and the presence of red tape, Malaysia 
stands out as particularly successful at tackling those 
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two issues. Yet, despite the progress achieved, much 
remains to be done to put the country on a more solid 
growth path. Its low level of technological readiness 
(51st) is surprising, especially given its achievements in 
other areas of innovation and business sophistication 
and the country’s focus on promoting the use of ICT. 
Lack of progress in this area will significantly undermine 
Malaysia’s efforts to become a knowledge-based 
economy by the end of the decade.

China (29th) loses some ground in this year’s 
edition of the Report. After five years of incremental 
but steady progression, it has now returned to its 
2009 level. The country continues to lead the BRICS 
economies by a wide margin,25 ahead of second-placed 
Brazil (48th) by almost 20 ranks. Although China’s 
decline is small—its overall score barely changes—it 
affects the rankings of every pillar of the GCI except 
market size. The deterioration is more pronounced 
in those areas that have become critical for China’s 
competitiveness: financial market development (54th, 
down 6), technological readiness (88th, down 11), 
and market efficiency (59th, down 14). In this latter 
pillar, insufficient domestic and foreign competition is 
of particular concern, as the various barriers to entry 
appear to be more prevalent and more important than 
in previous years. On a more positive note, China’s 
macroeconomic situation remains very favorable (11th), 
despite a prolonged episode of high inflation. China 
runs a moderate budget deficit; boasts a low, albeit 
increasing, government debt-to-GDP ratio of 26 percent; 
and its gross savings rate remains above 50 percent 
of GDP. The rating of its sovereign debt is significantly 
better than that of the other BRICS and indeed of many 
advanced economies. Moreover, China receives relatively 
high marks in health and basic education (35th) and 
enrollment figures for higher education are also on the 
rise, even though the quality of education—in particular 
the quality of management schools (68th)—and the 
disconnect between educational content and business 
needs (57th) in the country remain important issues.

After having fallen for six years in a row, Thailand 
(38th) halts the negative trend and improves by one 
place in this year’s GCI. Yet the competitiveness 
challenges the country is facing remain considerable. 
Political and policy instability, excessive red tape, 
pervasive corruption, security concerns, and uncertainty 
around property rights protection seriously undermine 
the quality of the institutional framework on which 
businesses rely heavily. The country loses an additional 
10 places in this category to rank a low 77th. Poor public 
health (71st) and basic education standards (89th), two 
other critical building blocks of competitiveness, require 
urgent attention. Turning to more sophisticated areas, 
which are just as important given Thailand’s stage of 
development, technological adoption is generally poor 
(84th). Less than a quarter of the population accesses 

the Internet on a regular basis, and only a small fraction 
has access to broadband. On a more positive note, the 
macroeconomic environment continues to improve—
albeit marginally (27th, up one spot)—as the budget 
deficit was reduced to less than 2 percent of GDP and 
the debt-to-GDP ratio dropped to 42 percent in 2011.

Indonesia drops four places in this year’s edition, 
but maintains its score and remains in the top 50 of the 
GCI. The country remains one of the best performers 
within the developing Asia region, behind Malaysia, 
China, and Thailand yet ahead of the Philippines, 
Vietnam, and all South Asian nations. The country’s 
performance varies considerably across the different 
pillars. Some of the biggest shortcomings are found in 
the “basic” areas of competitiveness. The institutional 
framework (72nd) is undermined by concerns about 
corruption and bribery, unethical behavior within the 
private sector, and the cost to business of crime and 
violence. Yet bureaucracy is less burdensome and 
public spending less wasteful than in most countries 
in the region, and the situation keeps improving. And 
infrastructure remains largely underdeveloped (78th). 
Furthermore, the public health situation is a cause of 
even more concern (103rd). By contrast, Indonesia 
provides almost universal basic education of satisfactory 
quality (51st) and the macroeconomic environment is 
stable, judging by the country’s 25th rank on the related 
pillar. This macroeconomic stability is buoyed by its solid 
performance on fundamental indicators: the budget 
deficit is kept well below 2 percent of GDP, the public 
debt-to-GDP ratio amounts to only 25 percent, and 
the savings rate remains high. Inflation was reduced to 
around 5 percent in recent years after frequent episodes 
of double-digit inflation in the past decade. These 
positive developments are reflected in the improving, 
although still low, country credit rating.

Because the country has entered the efficiency-
driven stage of development, its competitiveness 
increasingly depends on more complex elements, which 
should be addressed on a priority basis. In this context, 
addressing the many rigidities (134th) and inefficiencies 
of the labor market (70th) would allow for a smoother 
transition of the labor force to more productive sectors 
of the economy. Additional productivity gains could be 
reaped by boosting technological readiness (85th), which 
remains low, with the country exhibiting only a slow and 
limited adoption of ICT.

India ranks 59th overall, down three places from last 
year. Since reaching its peak at 49th in 2009, India has 
lost 10 places. Once ahead of Brazil and South Africa, 
India now trails them by some 10 places and lags behind 
China by a margin of 30 positions. India continues to 
be penalized for its disappointing performance in the 
areas considered to be the basic factors underpinning 
competitiveness. The country’s supply of transport, ICT, 
and energy infrastructure remains largely insufficient 
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and ill-adapted to the needs of the economy (84th). 
Indeed, the Indian business community repeatedly cites 
infrastructure as the single biggest hindrance to doing 
business, well ahead of corruption and bureaucracy. 
It must be noted, however, that the situation has been 
slowly improving since 2006. The picture is even bleaker 
in the health and basic education pillar (101st). Despite 
improvements across the board over the past few years, 
poor public health and education standards remain a 
prime cause of India’s low productivity. Turning to the 
country’s institutions, discontent within the business 
community remains high about the lack of reforms and 
the perceived inability of the government to push them 
through. Indeed, public trust in politicians (106th) has 
been weakening for the past three years. Once ranked 
a satisfactory 37th in this dimension, India now ranks 
70th. Meanwhile, the macroeconomic environment (99th) 
continues to be characterized by large and repeated 
public deficits and the highest debt-to-GDP ratio among 
the BRICS. On a more positive note, inflation returned to 
single-digit territory in 2011.

Despite these considerable challenges, India does 
possess a number of strengths in the more advanced 
and complex drivers of competitiveness. This “reversed” 
pattern of development is characteristic of India. It can 
rely on a fairly well developed and sophisticated financial 
market (21st) that can channel financial resources to 
good use, and it boasts reasonably sophisticated (40th) 
and innovative (41th) businesses.

Ranked 65th, the Philippines is one of the countries 
showing the most improvement in this year’s edition. 
Indeed, it has advanced 22 places since reaching its 
lowest mark in 2009. The Philippines makes important 
strides this year in improving competitiveness—albeit 
often from a very low base—especially with respect 
to its public institutions (94th, up 23 places). Trust in 
politicians has made considerable progress (95th, up 
33), although significant room for improvement remains. 
The perception is that corruption (108th, up 11) and red 
tape (108, up 18) are finally being addressed decisively, 
even though they remain pervasive. The macroeconomic 
environment also exhibits marked improvement (36th 
up 18) and represents one of the strongest aspects of 
the Philippine’s performance, along with its market size 
(35th). In addition, the financial sector has become more 
efficient and increasingly supportive of business activity 
(58th, up 13). Despite these very positive trends, many 
weaknesses remain to be addressed. The country’s 
infrastructure is still in a dire state, particularly with 
respect to sea (120th) and air transport (112th), with little 
or no progress achieved to date. Furthermore, various 
market inefficiencies and rigidities continue, most notably 
in the labor market (103rd).

Vietnam ranks 75th this year and switches positions 
with the Philippines. Over the last two editions, Vietnam 
has lost 16 places and is now the second-lowest 

ranked among eight members of the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) covered by the 
Report. The country loses ground in 9 of the 12 pillars 
of the GCI. It ranks below 50th in all of the pillars, and 
dangerously close to the 100th position on a majority 
of them. As a sign of its fragility and extreme volatility, 
Vietnam plunges 41 places in the macroeconomic 
environment pillar to 106th after it had recorded a 20-
place gain in the previous edition. Inflation approached 
20 percent in 2011, twice the level of 2010, and the 
country’s sovereign debt rating worsened. In an effort 
to stem inflation, the State Bank of Vietnam tightened 
its monetary policy, thus making access to credit 
more difficult. Infrastructure (95th), strained by rapid 
economic growth, remains a major challenge for the 
country despite some improvement in recent years, with 
particular concerns about the quality of roads (120th) 
and ports (113th). Public institutions are characterized 
by rampant corruption and inefficiencies of all kinds. 
Respect of property rights (113th) and protection of 
intellectual property (123rd) are all insufficient according 
to the business community. Private institutions suffer 
from poor ethics and particularly weak accountability 
(132nd). Among Vietnam’s few competitive strengths 
are its fairly efficient labor market (51st), its large market 
size (32nd), and a satisfactory performance in the public 
health and basic education pillar (64th). The challenges 
going forward are therefore numerous and significant 
and will require decisive policy action in order to put the 
country’s growth performance on a more stable footing.

Latin America and the Caribbean
Latin America and the Caribbean has continued to 
grow steadily in the past year at an average rate of 4.5 
percent. Strong external demand for local commodities, 
especially from China and other Asian economies, 
coupled with good macroeconomic management have 
allowed the countries in the region to put their short- and 
medium-term growth outlooks on a “glide path to steady 
growth.”26 With expected growth rates of 3.4 percent 
and 4.2 percent for 2012 and 2013, respectively, the 
region is expected to continue to outperform the rest of 
the world.

Despite this rather optimistic outlook, the region 
may face the interrelated potential headwinds of a less 
robust recovery in the United States, a deceleration in 
the economic growth of China and other Asian emerging 
economies, and the sovereign debt crisis in Southern 
Europe that is affecting the economic growth forecast in 
all of Europe. Against this backdrop, boosting national 
competitiveness by raising productivity is the best way 
to ensure economic growth over the longer term and 
increase the region’s resilience to economic shocks.

Over the past year, although several countries 
have once again made good progress in raising 
competitiveness, the region as a whole continued to 
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face important competitiveness challenges. These 
pertain in particular to a weak institutional set-up with 
high insecurity, poor infrastructure, inefficient allocation 
of production resources caused by insufficient levels 
of competition, and a low capacity to generate new 
knowledge to strengthen R&D innovation in the region. 
Addressing these weaknesses will allow countries in 
Latin America and the Caribbean to be better connected 
not only among themselves but also to the rest of the 
world, and to boost productivity levels (Box 3).

Despite a slight drop of two positions, Chile, at 
33rd place, shows a rather stable performance and 
remains the most competitive economy in Latin America. 
A very solid macroeconomic framework (14th) with 
very low levels of public debt (10th) and a government 
budget in surplus (21st), coupled with well-functioning 
and transparent public institutions (28th) and fairly well 
developed transport infrastructures (40th), provide Chile 
with a solid foundation on which to build and maintain 
its competitiveness leadership in the region. Moreover, 
the country’s traditional liberalization policies and its 
openness to trade have resulted in flexible and efficient 
markets that ensure a good allocation of resources in the 
goods (30th), labor (34th), and financial (28th) markets. 
Notwithstanding these important strengths, Chile also 
presents a number of challenges in terms of improving 
the quality of its educational system (91st), which has 
created a heated public debate in the country. It also 
needs to increase the use of ICT (57th) and strengthen its 
national research and innovation system (44th). Further 
competitiveness gains will be contingent on successfully 
addressing these weaknesses. As the economy steadily 
moves toward a higher stage of development, many 
economic activities will require higher levels of skills and 
innovation in order to increase their competitiveness 
potential.

Panama, at 40th place and nine ranks up since last 
year, continues its steady progress and consolidates its 
position as the most competitive economy in Central 
America. Panama leverages its traditional strengths with 
its very good transport infrastructure (33rd), especially 
for ports (4th); its macroeconomic stability (53rd), despite 
the worrying inflation rate of nearly 6 percent; its efficient 
financial markets (9th); and its relatively high levels of 
competition (31st) and openness to FDI (9th). The country 
has also made progress in addressing some of the most 
pressing weaknesses that have traditionally hindered 
its competitiveness potential. More precisely, Panama 
seems to be improving the quality of its educational 
system compared with last year, although it still remains 
a very important challenge (112th). Corporate R&D 
investments (34th) appear now to contribute more to 
improving the country’s innovative capacity (94th), which 
remains one of the biggest challenges to diversifying the 
national economy. However, little progress is observed 
in Panama’s institutional set-up, where public trust 

Box 3: Connecting the Americas through better 
transport, energy, and ICT infrastructure

At the Sixth Summit of the Americas, held in Colombia in 
April 2012, many Latin American leaders agreed on the 
need to better connect the Americas—while also keeping 
the region open to the world—as a way to increase 
productivity and competitiveness. Amid the five mandates 
that came out of the Summit, two emphasized the 
regional commitment to improve the road, rail, and electric 
networks on the continent, as well as information and 
communication technologies (ICT), where Latin America 
and the Caribbean still lag behind.

Transport, energy, and ICT infrastructure is 
crucial for boosting competitiveness. Good transport 
infrastructure decreases the costs of moving raw materials 
and intermediate components to production sites and 
from there to consumption markets; integrates national 
and regional markets, thus enhancing the efficiency in 
the allocation of resources; and reduces the time and 
cost for people to travel and interact, thus enhancing 
the flow of ideas and tacit knowledge that is crucial 
for innovation. Energy networks that provide reliable 
and affordable electricity are also essential because 
disruptions in the energy supply can impose large costs 
on companies, especially large manufacturing electricity-
intensive businesses, which need to stop and restart their 
operations after a power interruption. ICT networks have 
also become more and more essential for competitiveness,  
not only as a way to reduce transaction costs in running 
operations and interacting with suppliers, clients, and 
the administration, but also—and more importantly—as 
a key enabler of innovation when ICT interacts with other 
economic activities.

(Cont’d.)

Figure 1: Transport, electricity, and ICT 
infrastructures in Latin America and the Caribbean 
and the OECD, 2012
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Box 3: Connecting the Americas through better transport, energy, and ICT infrastructure (cont’d.)

Latin America and the Caribbean has traditionally 
lagged behind in building a dense network of transport 
and electricity infrastructure (Figure 1). Partly because of its 
complex geography and partly because of insufficient public 
investment and private-sector mobilization, transport and 
energy infrastructure has not been sufficiently developed in 
many countries. This remains one of the key challenges that 
hamper the capacity of local firms to reduce production and 
distribution costs. During the 1990s and the macroeconomic 
stabilization process that took place then, government budget 
cuts were felt particularly severely in infrastructure investment, 
which was drastically reduced. This affected the quality 
of all transport infrastructure, which trails sharply behind 
that of more advanced economies. Despite the region’s 
rapid economic growth of the past decade, improvements 
in transport infrastructure have remained insufficient. This 
is particularly evident in the poor development of railroad 
networks, almost nonexistent in many Latin American 
countries, and road networks. Despite the improvements 
that have taken place around the biggest cities, the rapid 
urbanization and the traditional poor connectivity of rural 
areas still pose a severe challenge for competitiveness.

The region also lags behind in ICT use, which shows 
no sign of improvement. This situation is widening the digital 

divide of the region compared with other areas in the world, 
notably developed economies (Table 1) but also many 
Asian economies.1 The severe lag in the region is clearly 
reflected in the available Internet bandwidth capacity, which 
is only slightly above 20 percent of the OECD average. This 
affects the capacity of the already-low number of Internet 
users to access fast broadband connections, either through 
fixed or mobile devices. Addressing these weaknesses by 
improving national infrastructure and intra-national transport, 
energy, and ICT connectivity will be crucial moving forward. 
Improved infrastructure in all three areas will help increase 
national and regional productivity by deepening national and 
regional markets, reducing transaction costs, and creating 
more favorable conditions for innovation. Engaging in these 
resource-intensive projects will require closer collaboration 
between the public and private sectors to leverage each 
other’s capacities and resources, and between national 
governments to enhance “connecting the Americas.”

Note

1 For a more detailed analysis, consult The Global Information 
Technology Report 2012, available at www.weforum.org/gitr.

Table 1: Transport, electricity, and ICT infrastructures: Latin America and the Caribbean compared with  
OECD countries

    
Indicator  Latin America and the Caribbean OECD  Gap

Transport infrastructure 3.30 4.96 1.66

Quality of overall infrastructure 3.86 5.53 1.67

Quality of roads 3.58 5.19 1.61

Quality of railroad infrastructure 1.90 4.47 2.57

Quality of port infrastructure 3.93 5.21 1.27

Quality of air transport infrastructure 4.44 5.58 1.14

Available airline seat kms/week, millions* 397.33 2,373.87 1,976.53

Electricity supply 4.24 6.13 1.89

Quality and reliability of electricity supply 4.24 6.13 1.89

ICT use 2.72 5.29 2.57

Individuals using Internet, %* 35.15 75.02 39.87

Broadband Internet subscriptions/100 pop.* 6.00 26.51 20.51

Int’l Internet bandwidth, kb/s per user* 17.08 83.03 65.95

Mobile broadband Internet subscriptions/100 pop.* 5.35 45.96 40.60

Mobile telephone subscriptions/100 pop.* 112.49 118.16 5.68

Fixed telephone lines/100 pop.* 17.02 41.46 24.45

Note: The scores range from 1 to 7 for those variables that are collected from the Executive Opinion Survey. Those variables marked with an asterisk are collected from other sources 
and the values reflect the units indicated in variable. For more information on the definition and sources of these variables, please refer to Part 2.2 of this publication.
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in politicians (101st) is low, security (96th) remains a 
general concern, and judicial independence is deemed 
one of the lowest in the region (132nd). Strengthening 
the functioning of the institutions and persisting with 
improvements to its education, research, and innovation 
systems will be crucial for Panama to continue raising its 
competitiveness performance.

The continued deterioration of the macroeconomic 
framework has led Barbados to fall two notches in the 
rankings, to 44th place. With one of the lowest national 
savings rates (136th) and one of the highest government 
debt levels (139th), the macroeconomic conditions in the 
country (134th) are strangling the access of businesses 
to financing through local equity markets (92nd), loans 
(79th), or venture capital (94th). As a result, the business 
community continues to face important challenges in 
engaging in new investment projects. Notwithstanding 
these serious weaknesses, which sharply affect 
economic activity, the country still benefits from well-
functioning institutions (24th) and good infrastructure 
(22nd). Moreover, a very high quality educational system 
(11th), a high use of ICT (32nd), and a fairly sophisticated 
business community (36th) help foster innovation in 
a service-oriented economy despite the low R&D 
investment (72nd) and technological innovation capacity 
(91st).

Entering the top 50, Brazil goes up five positions to 
attain 48th place on the back of a relative improvement 
in its macroeconomic condition—despite its still-high 
inflation rate of nearly 7 percent—and the rise in the 
use of ICT (54th). Overall, Brazil’s fairly sophisticated 
business community (33rd) enjoys the benefits of one of 
the world’s largest internal markets (7th), which allows 
for important economies of scale and continues to have 
fairly easy access to financing (40th) for its investment 
projects. Notwithstanding these strengths, the country 
also faces important challenges. Trust in politicians 
remains low (121st), as does government efficiency 
(111th) because of excessive government regulation 
(144th) and wasteful spending (135th). The quality of 
transport infrastructure (79th) remains an unaddressed 
long-standing challenge and the quality of education 
(116th) does not seem to match the increasing need 
for a skilled labor force. Moreover, despite increasing 
efforts to facilitate entrepreneurship, especially for small 
companies, the procedures and time to start a business 
remain among the highest in the sample (130th and 
139th, respectively) and taxation is perceived to be too 
high and to have distortionary effects (144th).

Mexico, at 53rd place, moves up five positions 
and consolidates last year’s positive trend, with small 
improvements in seven of the 12 pillars. Overall, the 
country boasts several competitiveness strengths, 
including its large and deep internal market (11th), a 
sound macroeconomic framework (40th), fairly good 
transport infrastructure (41st), and fairly sophisticated 

businesses (44th). Notwithstanding these strengths, 
Mexico still faces persistent structural challenges that 
will need to be addressed in order to continue improving 
the competitive edge of the economy. The functioning of 
public institutions is still poorly assessed (100th) because 
of the high costs associated with the lack of security 
(137th) and the low trust of the business community in 
politicians (97th). The functioning of the labor market 
is considered inefficient (102nd) because of rigidities 
in hiring and firing practices (113th) and the relatively 
low female participation (121st). The lack of effective 
competition (100th), especially in some key strategic 
sectors, also hinders an efficient allocation of resources 
that spills over into most sectors of the economy. 
Finally, Mexico’s innovative potential is hampered by 
the low quality of education (100th) especially in math 
and science (124th), the low use of ICT (81st), and the 
low uptake by businesses of new technology to spur 
productivity improvements and innovation (75th).

Costa Rica bounces back four positions to 57th 
place. An improvement in the macroeconomic conditions 
of the country thanks to a lower budget deficit and 
decreasing government debt, coupled with an increase 
in ICT use, have allowed Costa Rica to obtain this better 
result. The country leverages its well-functioning public 
institutions (55th) despite the high costs associated with 
crime (85th) endemic in the region, the perception of 
high wastefulness of government spending (105th), and 
falling trust in politicians (64th). Moreover, Costa Rica 
has one of the highest innovation potentials in the region 
thanks to a high-quality educational system (21st), an 
acceptable use of ICT (58th), and an above-average 
capacity to innovate and use available technology (39th). 
Notwithstanding these strengths, the country still faces 
significant challenges that it must address to improve its 
competitive edge. The quality of transport infrastructure 
is poor (116th), procedures to start a business are 
lengthy (130th), and available financing for businesses—
especially through local equity markets—is scarce 
(122nd), affecting the conditions for entrepreneurship.

Continuing its rise of the past several years, Peru 
climbs six positions in the rankings to reach 61st 
place. Further improvements to the already-good 
macroeconomic situation of the country (where it ranks 
21st)—despite a rise in inflation—have buttressed this 
upward trend, while the situation in most of the other 
pillars has remained stable or slightly deteriorated. 
Overall Peru continues to enjoy the benefits of its 
liberalization policies that have supported the high 
levels of efficiency in the goods (53rd), labor (45th), and 
financial markets (45th). However, the country still faces 
important challenges for strengthening the functioning of 
its public institutions (118th), where government efficiency 
(100th) caused by excessive red tape (128th) and weak 
judicial independence are questioned. Moreover, the 
quality of its transport infrastructure (97th) needs to 
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be improved. Furthermore, as the economy moves 
to higher levels of development and explores ways to 
diversify away from its large mining sector, its low quality 
of education (132nd), poor use of ICT (89th), and low 
R&D and technological capacity (118th) work against 
developing the country’s overall capacity to innovate and 
move toward higher-value-added activities.

Despite the slight decline of one position, Colombia 
shows a relatively stable picture at 69th place. An 
improvement in macroeconomic conditions (34th) thanks 
to the reduction of the government deficit and debt 
values has compensated for slight drops in those pillars 
that have traditionally represented competitiveness 
challenges: weak public institutions (122nd), the poor 
quality of its transport infrastructure (114th), the poor 
quality of education in the country (77th), and its low 
research and innovation capacity (70th). As the economy 
continues to improve steadily, with a growth rate of 4.5 
percent, unaddressed challenges in these areas that 
hinder the competitive edge of national businesses 
seem to become more evident, despite recent policy 
efforts to address them. In order to further improve 
competitiveness, Colombia should address these 
weaknesses and further leverage its strengths in terms of 
the already-mentioned macroeconomic stability, its large 
and increasing domestic market (27th), and its relatively 
efficient financial market (55th).

Uruguay sustains one of the region’s sharpest 
drops, falling 11 places in the rankings to 74th position. 
Despite important gains in reducing the procedures 
and time needed to start a business (29th and 25th, 
respectively) and slight increases in ICT use (46th) and 
market size (86th), Uruguay drops systematically in all 
the remaining eight pillars that drive competitiveness. 
Worrying inflationary pressures above 8 percent coupled 
with relatively high government debt (101th) have 
deteriorated the macroeconomic conditions (63rd) of the 
country and cast some doubt about the sustainability of 
recent growth rates. Although Uruguay still benefits from 
one of the best functioning institutional set-ups in the 
region (36th), there are rising concerns about excessive 
red tape (89th) and wasteful government spending 
(95th), as well as about the business cost of crime and 
violence (88th). Labor markets are considered very 
rigid (139th), with some of the world’s most restrictive 
hiring and firing practices (138th) and a lack of flexibility 
in wage determination (144th) that does not match pay 
to productivity (143rd). As Uruguay’s economy moves 
toward higher levels of development, some doubts arise 
about the ability of the traditionally praised educational 
system to generate the skills that businesses require 
(107th), the overall availability of scientist and engineers 
(117th), and the innovation capacity of the country 
more broadly (69th). Improving the macroeconomic 
management of the country while addressing its labor 
market conditions, along with enhancing its innovation 

capacity by improving the quality of its educational 
system and the technological capacity of indigenous 
firms, will be crucial to shift the declining trend.

In the bottom half of the rankings, at 83rd place, 
Guatemala goes up by one place this year. The country 
boasts some relative competitiveness strengths in terms 
of flexible labor regulations for hiring and firing staff (54th) 
and wage determination (43rd), efficient financial market 
development (41st), and the intensity of local competition 
(46th). However, its competitiveness is hampered by a 
weak public institutional set-up (130th) and hindered by 
the very high costs of crime and violence (144th) and low 
trust of the business community in politicians (122nd). 
Guatemala’s very low level of innovation capacity is 
the result of a low-quality educational system (130th), 
scarce use of ICT (99th), and low R&D-related innovation 
investments (90th). The weak quality of its transport 
infrastructure (93rd) also negatively affects its national 
competitiveness.

Falling 10 places, Argentina drops to 94th position 
this year. The continued deterioration of the country’s 
macroeconomic conditions (94th) coupled with a very 
negative assessment of the institutional set-up (138th) 
and the inefficient functioning of the goods (140th), 
labor (140th), and financial markets (131st) are the main 
reasons for this poor evaluation. It appears that the 
country fails to leverage the important competitiveness 
potential provided by its large domestic market (21st) 
that allows for important economies of scale, its relatively 
high levels of ICT use (56th), and its high number of 
university enrollment rates (20th) that should provide 
local firms with a skilled labor force. Argentina’s weak 
government efficiency (142nd) and high levels of undue 
influence (140th), along with one of the lowest ratings 
in terms of trust in politicians (143rd), result in a poor 
evaluation of its institutional functioning. Structural 
reforms to improve the functioning of the goods markets 
by increasing domestic competition (143rd) and reducing 
the barriers to entrepreneurship, increase the flexibility 
of the labor markets (142nd), and ease access to 
financing by deepening the financial market could result 
in important efficiency gains that could boost Argentina’s 
productivity.

Venezuela, at 126th place, falls two positions in 
the rankings. As it did last year, the country continues 
to rank last in terms of the functioning of public 
institutions (144th), with a very low trust of the business 
community in politicians or in judicial independence. 
This, coupled with weak macroeconomic management 
(126th) resulting in inflation rates above 20 percent and a 
budget deficit above 5 percent of national GDP, as well 
as poor transport infrastructure (135th), hampers the 
capacity of the country to count on a solid foundation 
for enhancing competitiveness. In addition, weaknesses 
in the functioning of the goods market do not allow 
for an efficient allocation of resources. Low domestic 
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competition (144th), excessive red tape when starting 
a business (141st), and high trade tariffs (125th) as well 
as rules and regulations that deter FDI (144th) limit the 
efficiency of good markets. Rigidities in the labor market 
(144th) and weak financial development (133rd) also 
affect the development of business opportunities. Finally, 
although tertiary education enrollment is one of the 
highest in the world (11th), the quality of the educational 
system is assessed as poor (122nd). This and the low 
R&D spending (127th) contribute to the low innovation 
capacity of the country (134th).

The Middle East and North Africa
The Middle East and North Africa region continues to 
be affected by political turbulence that has impacted 
individual countries’ competitiveness. Countries that 
embarked on partial reforms such as Jordan and 
Morocco move up in the rankings, while economies that 
were more significantly affected by unrest and political 
transformations tend to drop or stagnate in terms of 
national competitiveness. Addressing the unemployment 
challenge will remain the key economic priority of the 
region as a whole for the foreseeable future. Box 4 
discusses how unemployment in the region interacts 
with competitiveness.

Qatar reaffirms once again its position as the most 
competitive economy in the region by moving up three 
places to 11th position, sustained by improvements in 
its macroeconomic environment, the efficiency of its 
markets for goods and services, and its institutional 
framework. Its strong performance in terms of 
competitiveness rests on solid foundations made 
up of a high-quality institutional framework, a stable 
macroeconomic environment (2nd), and an efficient 
goods market (10th). Low levels of corruption and undue 
influence on government decisions, high efficiency of 
government institutions, and high levels of security are 
the cornerstones of the country’s very solid institutional 
framework, which provides a good foundation for 
heightening efficiency. Going forward, as noted in 
previous editions of this Report, reducing the country’s 
vulnerability to commodity price fluctuations will require 
diversification into other sectors of the economy and 
reinforcing some areas of competitiveness. Qatar’s 
efforts to strengthen its financial sector appear to be 
paying off, as the trustworthiness and confidence in 
the country’s financial markets improved from 80th to 
44th this year. However, the legal rights of borrowers 
and lenders remain underprotected (99th). Given its 
high wage level, diversification into other sectors will 
require the country to raise productivity by continuing 
to promote a greater use of the latest technologies 
(27th) and by fostering more openness to foreign 
competition—currently ranked at 42nd, reflecting barriers 
to international trade and investment.

Saudi Arabia maintains the second-best place in 
the region and falls by one position from 17th to 18th 
position overall. The country has seen a number of 
improvements to its competitiveness in recent years 
that have resulted in a solid institutional framework, 
efficient markets, and sophisticated businesses. Higher 
macroeconomic stability (6th) and more prevalent 
use of ICT for productivity improvements contribute 
to maintaining Saudi Arabia’s strong position in the 
GCI. Its macroeconomic environment benefits from 
rising energy prices, which buoyed the budget balance 
into an even higher surplus in 2011. As much as the 
recent developments are commendable, the country 
faces important challenges going forward. Health 
and education do not reach the standards of other 
countries at similar income levels. Although some 
progress is visible in health outcomes, improvements 
are being made from a low level. As a result, the country 
continues to occupy low ranks in the health and primary 
education pillar (58th), and room for improvement 
remains on the higher education and training pillar (40th) 
as well. Boosting these areas, in addition to fostering 
a more efficient labor market (59th), will be of great 
significance to Saudi Arabia given its growing number 
of young people who will enter the labor market over 
the next several years. More efficient use of talent will 
increase in importance as global talent shortages loom 
on the horizon and the country attempts to diversify 
its economy, which will require a more skilled and 
educated workforce. Last but not least, although some 
progress has been recorded over the past years, the 
use of the latest technologies can be enhanced further 
(35th), especially as this is an area where Saudi Arabia 
continues to lag behind other Gulf economies.

The United Arab Emirates gains three places in 
the GCI to take the 24th position. The improvement 
reflects a better institutional framework as well as 
greater macroeconomic stability. Higher oil prices 
buoyed the budget surplus and allowed the country to 
reduce public debt and raise the savings rate. Overall, 
the country’s competitiveness reflects the high quality 
of its infrastructure, where it ranks a very good 8th, as 
well as its highly efficient goods markets (5th). Strong 
macroeconomic stability (7th) and some positive aspects 
of the country’s institutions—such as an improving public 
trust in politicians (3rd) and high government efficiency 
(7th)—round up the list of competitive advantages. 
Going forward, putting the country on a more stable 
development path will require further investment to boost 
health and educational outcomes. Raising the bar with 
respect to education will require not only measures to 
improve the quality of teaching and the relevance of 
curricula, but also incentivizing the population to attend 
schools at the primary and secondary levels.

Israel falls by four places to 26th in this year’s 
GCI, reversing its upward trend of previous years. The 
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country’s main strengths remain its world-class capacity 
for innovation (3rd), which rests on highly innovative 
businesses that benefit from the presence of the world’s 
best research institutions geared toward the needs 
of the business sector. Israel’s excellent innovation 
capacity, which is supported by the government’s 
public procurement policies, is reflected in the country’s 
high number of patents (4th). Its favorable financial 
environment, particularly evident in the ease of access 
to venture capital (3rd), has contributed to making Israel 
an innovation powerhouse. Challenges to maintaining 
and improving national competitiveness relate to the 
need for the continued upgrading of institutions (34th) 
and a renewed focus on raising the bar in terms 
of the quality of education. If not addressed, poor 
educational quality—particularly in math and science 
(89th)—could undermine the country’s innovation-driven 

competitiveness strategy over the longer term. As in 
previous years, the security situation remains fragile 
and imposes a high cost on business (65th). Room 
for improvement also remains with respect to the 
macroeconomic environment (64th), where increased 
budgetary discipline with a view to reducing debt levels 
(121st) would help the country maintain stability and 
support economic growth going into the future.

Jordan improves by seven positions to 64th rank. 
The country was considerably affected by the global 
financial and economic crisis in recent years. GDP 
growth slowed down to 2.3 percent annually in 2010 and 
has not returned to pre-crisis levels since (GDP growth 
was 8.2 percent in 2007). These growth rates are not 
sufficient to create the employment necessary to absorb 
the about 60,000 new entrants into the Jordanian 
labor market every year.27 Boosting growth over the 

Box 4: The employment challenge in the Arab world

Despite their diversity in terms of national competitiveness, 
economies of the Arab world share one common challenge: 
the need to create gainful and sustainable employment for 
their rising populations. Over the past several decades most 
countries in the Arab world have relied on the government 
and state enterprises for employment creation. Although 
this was an expedient way to create jobs in the shorter term, 
over the longer term rapid population growth has made it 
impossible for the public sector to provide a sufficient number 
of jobs, particularly for the young people entering the labor 
market. Nor has the private sector been able to fill the gap in 
most of the countries, as it has remained stifled by a business 
environment that did not encourage private-sector growth. 
As a result, unemployment has risen in many countries in 
the Middle East over recent decades. Currently, the regional 
unemployment rate of 10.3 percent is the highest among all 
the regions, with women and youth most severely affected.1 
For example, according to the International Monetary Fund 
(IMF), Middle East and North African oil importers need 
to create 18.5 million full-time jobs over the next decade. 
Countries in the region will have to grow significantly above 
historical levels in order to meet their job creation targets. 
While the Middle East and North Africa region is the second-
fastest growing region after sub-Saharan Africa according to 
IMF estimates, this growth is primarily based on the rise in 
energy prices. The energy sector is highly capital intensive 
and is not sufficient to create jobs in the region. In this 
context, what measures can the region explore to create jobs, 
in particular for young people?

Boosting private-sector growth. The Arab region is in 
need of economic growth based on a vibrant and growing 
private sector if it is to attain durably higher levels of gain-
ful, sustainable employment. The Global Competitiveness 
Index (GCI) sheds light on some of the major stumbling 
blocks to energizing the private sector, as more competi-
tive economies are those that have in place those factors, 
policies, and institutions that enable higher productivity. 
The latter in turn tends to translate into higher growth that 
is necessary for higher employment. In the region, given 

the untapped potential of domestic and export markets, 
higher productivity can be expected to also translate into 
increased employment over the longer term, in addition to 
leading to wage increases and rising standards of living.

Economic diversification. In oil- and gas-exporting coun-
tries, where growth has been high over the past years 
because of high energy prices, creating jobs will require 
countries to continue efforts to diversify their econo-
mies. Given the high wage levels present throughout 
these economies, appropriate productivity levels can be 
achieved only through expanding into high-value-added, 
knowledge-based sectors.

Addressing the skills mismatch. Much progress has been 
made in terms of promoting education in the Arab world 
over the past several decades. However, as more recent 
data show, university degrees do not increase the chanc-
es of finding a job in many Arab countries. This situation 
points to a misalignment of the skills taught in educational 
institutions and the needs of the region’s employers. 
Indeed, when asked whether their country’s educational 
systems are supportive of a competitive economy, busi-
ness leaders in the region said that private-sector training 
schemes could provide solutions in this context. Training 
does not appear to be a priority for local businesses, 
however.

Promoting meritocracy. In many countries, the public sec-
tor is the employer of choice and many of the hiring deci-
sions are based on personal networks rather than formal 
qualifications. In the GCI, meritocracy is captured through 
two variables: the degree to which employers rely on 
professional managers when filling positions as opposed 
to friends and relatives, and the relationship between pay 
and productivity. On both indicators at least half of the 14 
Middle East countries assessed in this Report rank in the 
bottom half of the rankings.

Note

1 See ILO 2012.
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longer term to levels that would result in sustainable job 
creation will require Jordan’s policymakers to address a 
number of challenges. Stabilizing the macroeconomic 
environment should remain on the agenda and should 
be accompanied by growth-enhancing structural 
reforms. According to the GCI, there is significant room 
for improvements in terms of labor market efficiency and 
the full potential of ICT for productivity improvements 
has not yet been exploited, as reflected in the 90th 
rank on ICT use. Jordan could also benefit from more 
openness to international trade and investment, which 
would trigger efficiency gains in the domestic economy 
as well as transfer of knowledge and technology. Tariff 
barriers remain high in international comparison (104th) 
and regulatory barriers to FDI remain in place (70th). And 
although financing appears to be more easily available 
than in many other countries (i.e., 45th on ease of access 
to loans) and efforts to further stabilize the banking 
sector should be continued (90th).

Egypt drops by 13 positions to reach 107th place 
in this year’s GCI. This assessment was arguably 
influenced by the uncertainty caused by the political 
transition the country has experienced since the 
events of the Arab Spring. According to the business 
community, government efficiency has deteriorated 
by 22 positions to 106th and the security situation, 
which was particularly affected by the events, has 
dropped 40 ranks to 128th. At the same time, the 
country has improved in individual areas captured 
by the institutions pillar, such as less favoritism being 
displayed by government officials (up by 31 ranks) and 
stronger corporate ethics (up by 17), suggesting the 
potential for further positive developments in the future. 
Many economic policy challenges lie ahead for the 
new government to put the country on a sustainable 
and equitable growth path. For Egypt to more fully 
benefit from the considerable potential that lies in its 
large market size and proximity to key global markets, 
the country will have to raise its productive potential 
across the domestic economy. According to the GCI, 
three areas are of particular importance. First, the 
macroeconomic environment has deteriorated over 
recent years to reach 138th position mainly because 
of widening fiscal deficit, rising public indebtedness, 
and persisting inflationary pressures. A credible fiscal 
consolidation plan will be necessary in order to maintain 
macroeconomic stability in the country. This may prove 
difficult in times of rising energy prices, as energy 
subsidies account for a considerable share of public 
expenditure. However, better targeting of subsidies 
could allow for fiscal consolidation while protecting 
the most vulnerable. Second, measures to intensify 
domestic competition would result in efficiency gains 
and contribute to energizing the economy by allowing for 
new entrants. And third, making labor markets flexible 

(135th) and more efficient (141st) would allow the country 
to increase employment in the medium term.

Sub-Saharan Africa
Sub-Saharan Africa has grown impressively over the 
last 15 years: registering growth rates of over 5 percent 
in the past two years, the region continues to exceed 
the global average and to exhibit a favorable economic 
outlook. Indeed, the region has bounced back rapidly 
from the global economic crisis, when GDP growth 
dropped to 2.8 percent in 2009. These developments 
highlight its simultaneous resilience and vulnerability to 
global economic developments, with regional variations. 
Although growth in sub-Saharan middle-income 
countries seems to have followed the global slowdown 
more closely (e.g., South Africa), lower-income and 
oil-exporting countries in the region have been largely 
unaffected. These regional variations are reflected in this 
year’s rankings. While some African economies improve 
with respect to national competitiveness this year, 
South Africa and Mauritius, the two African countries 
in the top half of the rankings, remain stable. However, 
other countries that were previously striding ahead are 
registering significant declines (Box 5). More generally, 
sub-Saharan Africa as a whole lags behind the rest of 
the world in competitiveness, requiring efforts across 
many areas to place the region on a firmly sustainable 
growth and development path going forward.

South Africa is ranked 52nd this year, remaining the 
highest-ranked country in sub-Saharan Africa and the 
third-placed among the BRICS economies. The country 
benefits from the large size of its economy, particularly 
by regional standards (it ranks 25th in the market size 
pillar). It also does well on measures of the quality of its 
institutions and on factor allocation, such as intellectual 
property protection (20th), property rights (26th), the 
accountability of its private institutions (2nd), and its 
goods market efficiency (32rd). Particularly impressive 
is the country’s financial market development (3rd), 
indicating high confidence in South Africa’s financial 
markets at a time when trust is returning only slowly in 
many other parts of the world. South Africa also does 
reasonably well in more complex areas such as business 
sophistication (38th) and innovation (42nd), benefitting 
from good scientific research institutions (34th) and 
strong collaboration between universities and the 
business sector in innovation (30th).

These combined attributes make South Africa the 
most competitive economy in the region. However, 
in order to further enhance its competitiveness, the 
country will need to address some weaknesses. 
South Africa ranks 113th in labor market efficiency 
(a drop of 18 places from last year), with rigid hiring 
and firing practices (143rd), a lack of flexibility in wage 
determination by companies (140th), and significant 
tensions in labor-employer relations (144th). Efforts 

© 2012 World Economic Forum



1.1: The Global Competitiveness Index 2012–2013

38  |  The Global Competitiveness Report 2012–2013

Box 5: Is sub-Saharan Africa’s competitiveness improving?

Sub-Saharan Africa has grown impressively over the past 
15 years. Indeed, growth rates of over 5 percent in the past 
two years have made it one of the fastest-growing regions in 
the world, far exceeding the global average. The region has 
also bounced back rapidly from the global economic crisis, 
when GDP regional growth dropped to 2.8 percent in 2009. 
These developments highlight both Africa’s resilience as well 
as its vulnerability to global economic developments, with the 
region characterized by wide regional disparities. Although 
growth in sub-Saharan African middle-income countries (e.g., 
South Africa) seems to have declined largely in step with the 
global slowdown, lower-income countries in the region have 
been largely unaffected. In this context, a pertinent question 
is whether sub-Saharan Africa will be able to maintain these 
impressive growth rates going forward. In other words, have 
African countries been making the types of investments and 
policies that will make them competitive and thus place their 
economies on sustainable growth paths?

Against this backdrop, the GCI provides a useful 
diagnostic tool to determine how African countries are faring 
in putting into place the fundamentals that will keep them 
growing quickly. Indeed, these fundamentals can place them 
on the higher growth trajectories needed to ensure rapid 
increases in living standards, as has been seen in other 
developing regions—most notably much of emerging Asia.

Figure 1 shows the trends in average GCI scores based 
on the constant sample of African economies that have 
been included since the GCI was introduced in 2005. Their 
performance is benchmarked against that of the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
average, providing a sense of how Africa’s competitiveness 
has compared over the period with that of the world’s most 
advanced economies. Further, recognizing the region’s 
diversity, the figure breaks down the overall score into three 
relevant groups, following the International Monetary Fund’s 
classification of sub-Saharan economies into oil exporters, 
middle-income economies, and low-income countries.1

The OECD and sub-Saharan economies continue to 
gradually converge, averaging 4.9 (on a 1-to-7 scale) and 3.7, 
respectively, up from 3.4 for sub-Saharan Africa eight years 
ago. The data also reveal that sub-Saharan middle-income 
countries were catching up with the OECD average prior to 
the 2008–09 financial crisis, but these countries have since 
registered a decline in their competitiveness performances on 
average. The region’s average score has been dragged down 
by South Africa in particular, which—because of its strong 
links to international trade and finance—has been affected 
by the global crisis more than other countries in the region. 
Likewise, low-income economies register a slight decline 
in their average competitiveness score this year, following 
seven years of small but continuous improvements in their 
GCI scores. Finally, oil exporters have seen an improvement 
in their competitiveness of 0.23 points since 2005, bouncing 
back from a global crisis–linked decline two years ago 
brought about by the period’s drop in oil prices. The average 
competitiveness of the oil exporters remains low overall, 
which—along with their significant exposure to commodity 
prices—demonstrates a need to continue to improve their 
competitiveness by diversifying their economies to make them 
less vulnerable to such shocks in the future.

To gain a better understanding of the drivers of 
the region’s competitiveness and future trends, Figure 2 
presents the evolution of scores in basic requirements and 
the respective disaggregates for 2005–12. It also presents 
the average regional performance in efficiency enhancers. 
The reason for focusing on these two areas is that the GCI 
classifies all sub-Saharan economies in the factor-driven 
and efficiency-driven stages of development, and these 
two subindexes capture those elements most critical for 
improving competitiveness in these stages. The graph shows 
that gains in competitiveness stem from improvements in 
institutional quality, most noticeably in health and primary 
education, reflecting improved health conditions and gradually 
higher primary enrollment rates. Macroeconomic stability 
also improved in the pre-crisis years, although double-digit 
inflation in Eastern Africa on the back of increased food prices 
and higher fiscal deficits/government debt in other parts of 
the region have led to a deterioration of macroeconomic 
stability since 2008. The figure also shows that the region 
has registered a persistent and worrisome infrastructure 
deficit: despite gradual improvements in the run-up to the 
financial crisis, the quality and quantity of infrastructure 
has largely stagnated at low levels since then, in part due 
to a decline in investment following the financial crisis. The 
infrastructure deficit is particularly striking given gradual 
improvements across the various efficiency enhancers (e.g., 
market efficiency, technological readiness) in the past years. 
Removing this bottleneck would boost intra-regional trade 
and help the region to further diversify external trade, thereby 
making it more resilient to external shocks (e.g., decline in 
demand from the euro area, oil price shocks).

Looking forward, reducing the competitiveness 
divide between sub-Saharan economies and advanced 
economies will be the single most determining factor that 
can launch the region onto a firmly sustainable growth and 
development path. This will require effort across many areas. 
To complement the time-trend analysis, Figure 3 gives an 
overview of the 33 sub-Saharan economies covered in this 
year’s GCI (compared with 17 countries in the constant 
sample). The broader sample allows classification into oil 
exporters, middle-income countries, non-fragile low-income 
countries, and fragile countries.2 The data suggest that oil-
exporting economies trail the performance of even fragile 
economies in all areas in the basic requirements pillar 
except for macroeconomic stability, which is bolstered by 
oil revenues. They exhibit the largest infrastructure deficit in 
the region, their institutional quality is similar to that of fragile 
economies, and they perform considerably worse than other 
countries in the region in educating their young population 
and providing good conditions for a healthy workforce. This 
is also reflected in this year’s rankings where first-time entrant 
Gabon leads the African oil exporters at 99th place, followed 
by Cameroon (112th), Nigeria (115th), and Chad at 139th 
place. Thus, despite a favorable growth outlook according 
to the International Monetary Fund, their economies remain 
vulnerable to oil price shocks and they need to improve their 
competitiveness and encourage greater diversification if they 
are to place their economies on more sustainable growth 
paths.

(Cont’d.)
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Box 5: Is sub-Saharan Africa’s competitiveness improving? (cont’d.)
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Box 5: Is sub-Saharan Africa’s competitiveness improving? (cont’d.)

(Cont’d.)

1

2

3

4

5

6

7

1.
 In

st
itu

tio
ns

2.
 In

fra
st

ru
ct

ur
e

3.
 M

ac
ro

ec
on

om
ic 

en
vir

on
m

en
t

4.
 H

ea
lth

 a
nd

 p
rim

ar
y 

ed
uc

at
io

n

5.
 H

ig
he

r e
du

ca
tio

n 
an

d 
tra

in
in

g

6.
 G

oo
ds

 m
ar

ke
t e

ffi
cie

nc
y

7.
 L

ab
or

 m
ar

ke
t e

ffi
cie

nc
y

8.
 F

in
an

cia
l m

ar
ke

t d
ev

el
op

m
en

t

9.
 Te

ch
no

lo
gi

ca
l r

ea
di

ne
ss

10
. M

ar
ke

t s
ize

11
. B

us
in

es
s 

so
ph

ist
ica

tio
n

12
. I

nn
ov

at
io

n

Figure 3: Performance of sub-Saharan Africa and subregions in the GCI 2012–2013
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Note: The constant sample includes the following economies: Oil exporters: Cameroon, Chad, Gabon, and Nigeria; middle-income countries: Botswana, Cape Verde, Ghana, 
Lesotho, Mauritius, Namibia, Senegal, Seychelles, South Africa, Swaziland, and Zambia; non-fragile low-income economies: Benin, Burkina Faso, Ethiopia, Gambia, 
Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, and Uganda; fragile economies: Burundi, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, and Zimbabwe. 
The blue bars reflect the dispersion in performance across sub-Saharan countries in the 12 dimensions analyzed in the GCR, the end points presenting the highest and 
lowest score in the sample, respectively.
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must also be made to increase the university enrollment 
rate in order to better develop its innovation potential. 
Combined efforts in these areas will be critical in view 
of the country’s high unemployment rate of almost 
25 percent in the second quarter of 2012. In addition, 
South Africa’s infrastructure, although good by regional 
standards, requires upgrading (63rd). The poor security 
situation remains another important obstacle to doing 
business in South Africa. The high business costs 
of crime and violence (134th) and the sense that the 
police are unable to provide sufficient protection from 
crime (90th) do not contribute to an environment 
that fosters competitiveness. Another major concern 
remains the health of the workforce, which is ranked 
132nd out of 144 economies—the result of high rates of 
communicable diseases and poor health indicators more 
generally.

Mauritius comes in at 54th this year, the second-
highest ranked country in the region after South 
Africa. The country benefits from relatively strong and 
transparent public institutions (40th), with clear property 
rights, strong judicial independence, and an efficient 
government. Private institutions are rated as highly 
accountable (13th), with effective auditing and accounting 
standards and strong investor protection. The country’s 
infrastructure is well developed by regional standards, 
particularly its ports, air transport, and fixed telephony. 
Its health standards are also impressive compared with 
those of other sub-Saharan African countries. Further, its 
goods markets are efficient (27th). However, efforts are 
still required in education. Enrollment rates remain low 

at all levels, and the country’s educational system gets 
only mediocre marks for quality. Beyond its educational 
weaknesses, its labor markets could be made more 
efficient—it has stringent hiring and firing practices 
(78th) and wages that are not flexibly determined (108th), 
reducing the incentive for job creation in the country.

Rwanda moves up by seven places this year to 
63rd position, continuing to place third in the sub-
Saharan African region. As do the other comparatively 
successful African countries, Rwanda benefits from 
strong and relatively well-functioning institutions, with 
very low levels of corruption (an outcome that is certainly 
related to the government’s non-tolerance policy), 
and a good security environment. Its labor markets 
are efficient, its financial markets are relatively well 
developed, and Rwanda is characterized by a capacity 
for innovation that is quite good for a country at its stage 
of development. The greatest challenges facing Rwanda 
in improving its competitiveness are the state of the 
country’s infrastructure, its low secondary and university 
enrollment rates, and the poor health of its workforce.

The Seychelles enters the Index for the first time 
this year at 76th position overall, 4th in the region. 
The country benefits from strong and well-functioning 
institutions by regional standards (47th), with strong 
public trust in politicians (38th) and a government that 
is seen as efficient (28th). Infrastructure is also relatively 
well developed (42nd), and the country has impressive 
educational outcomes in terms of enrollment rates, 
although the quality of education—particularly in math 
and science—is perceived to be rather poor by the 

Box 5: Is sub-Saharan Africa’s competitiveness improving? (cont’d.)

Middle-income economies, all currently in the efficiency-
driven stage of development, outperform their regional 
peers in all areas except for labor market efficiency, market 
size, and innovative capacity. South Africa and Mauritius 
lead the regional rankings this year, placing 52nd and 54th, 
respectively, followed by the Seychelles at 76th place. Finally, 
non-fragile low-income economies enter the pillar rankings 
as expected, with Rwanda leading at 63rd, and Sierra Leone 
closing the regional rankings at 143rd place.

These outcomes are further corroborated by the 
perspective of Africa’s business leaders. Figure 4 presents 
the most problematic factors for doing business in the region, 
and reveals that access to financing, corruption, and an 
inadequate supply of infrastructure are seen to be significant 
hindrances to doing business in Africa. These are issues that 
must be tackled in order to encourage the wealth and job 
creation that are still so needed in the region.

As to whether or not the region will be able to 
continue on a sustainable growth path will depend on 
critical improvement across all pillars, with a focus on the 
infrastructure deficit. Overall, the results provide cause 

for cautious optimism. Africa’s competitiveness has been 
improving in recent years in specific areas. However, looking 
forward, to better enable national economies to ensure solid 
future economic performance, African economies must 
continue to make efforts to develop economic environments 
that are based on productivity enhancements. This means 
keeping a clear focus on strengthening the institutional, 
physical, and human capital prerequisites for a strong and 
competitive private-sector led development. Only in this way 
will Africa be able to sustain and even accelerate its progress 
in the positive direction that it has taken over the past 
decade.

Notes

1 Originally, sub-Saharan economies were grouped into oil export-
ers, middle-income countries, non-fragile low-income countries, 
and fragile countries. As Zimbabwe is the only country classified 
as fragile in the constant sample, we merge fragile and non-fragile 
low-income countries into a single group of low-income countries 
for purpose of this trend exercise. See IMF 2012a.

2 See IMF 2012a.
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business community. Moving forward, the country will 
need to improve the efficiency of its markets, particularly 
its goods and financial markets (ranked 70th and 94th, 
respectively). Further, because the Seychelles is now 
approaching the innovation-driven stage of development, 
a more innovative business culture will be critical for 
ensuring continued productivity enhancements into the 
future.

Botswana moves up one place to 79th, one 
of the top five economies in the region. Among the 
country’s strengths are its relatively reliable and 
transparent institutions (33rd), with efficient government 
spending, strong public trust in politicians, and low 
levels of corruption. Although improving since last year, 
Botswana’s macroeconomic environment remains of 
some concern and is ranked 81st this year. However, 
Botswana’s primary weaknesses continue to be related 
to its human resources base. Education enrollment 
rates at all levels remain low by international standards, 
and the quality of the educational system receives 
mediocre marks. Yet it is clear that by far the biggest 
obstacle facing Botswana in its efforts to improve its 
competitiveness remains its health situation. The rates 
of disease in the country remain very high, and health 
outcomes are poor despite improvements in fighting 
malaria and reducing infant mortality.

Namibia continues its downward trend and falls 
nine places this year to 92nd place, with weakening 
across most areas measured by the Index. The 
country continues to benefit from a relatively well 
functioning institutional environment (52nd), with well-
protected property rights, an independent judiciary, 
and reasonably strong public trust in politicians. The 
country’s transport infrastructure is also good by regional 
standards (59th). Financial markets are developed by 
international standards (47th) and buttressed by solid 
confidence in financial institutions (23rd), although 
their overall assessment has weakened for three years 
in a row. With regard to weaknesses, as in much of 
the region, Namibia’s health and education indicators 
are worrisome. The country is ranked a low 120th on 
the health subpillar, with high infant mortality and low 
life expectancy—the result, in large part, of the high 
rates of communicable diseases. On the educational 
side, enrollment rates remain low and the quality of 
the educational system remains poor, ranked 127th. 
In addition, Namibia could do more to harness new 
technologies to improve its productivity levels; it currently 
shows low penetration rates of new technologies such 
as mobile phones and the Internet.

Ghana is ranked 103rd this year, moving up by 
an impressive 11 places since last year on the back 
of improvements in the basic requirements of its 
macroeconomic stability and health and educational 
outcomes. Traditionally displaying strong public 
institutions and governance indicators, especially in 

regional comparison, along with increased government 
regulation and sizeable deteriorations in all indicators 
have dragged down the country’s score in the institutions 
pillar to 75th place (from 61st last year). Education levels 
also continue to lag behind international standards 
at all levels, labor markets are still characterized by 
inefficiencies, and the country is not harnessing new 
technologies for productivity enhancements (ICT 
adoption rates are very low). On a more positive note, 
some aspects of its infrastructure are good by regional 
standards, particularly the state of its ports. Financial 
markets are also relatively well developed (59th).

Kenya is ranked 106th this year, showing a relatively 
steady performance. The country’s strengths continue 
to be found in the more complex areas measured by the 
GCI. Kenya’s innovative capacity is ranked an impressive 
50th, with high company spending on R&D and good 
scientific research institutions that collaborate well with 
the business sector in research activities. Supporting 
this innovative potential is an educational system that—
although educating a relatively small proportion of the 
population compared with most other countries—gets 
relatively good marks for quality (37th) as well as 
for on-the-job training (62nd). The economy is also 
supported by financial markets that are well developed 
by international standards (24th) and a relatively efficient 
labor market (39th). On the other hand, Kenya’s overall 
competitiveness is held back by a number of factors. 
Health is an area of serious concern (115th), with a high 
prevalence of communicable diseases contributing to the 
low life expectancy of less than 57 years and reducing 
the productivity of the workforce. The security situation 
in Kenya is also worrisome (125th).

Liberia enters the rankings for the first time at 111th 
place. The country’s institutions receive an impressive 
assessment (45th), with strong public trust in politicians 
(25th) and high marks for the efficiency of government 
(30th). Goods markets are also efficient (40th), with 
few procedures and low cost to start a business in 
the country, and a taxation regime that is not overly 
distortive to economic decision making. In order to 
enhance Liberia’s competitiveness, the country must 
focus on building physical infrastructure and enhancing 
human resources by improving the health and education 
levels of the country’s workforce, as well as encouraging 
the adoption of the latest technologies for productivity 
enhancements.

After some deterioration in the rankings over recent 
years, Nigeria has moved up to 115th place this year 
thanks to improved macroeconomic conditions (reflecting 
a positive government balance and a drop in inflation, 
although it remains in the double digits) and a financial 
sector that is recovering from its 2009 crisis. The country 
has a number of strengths on which to build, including 
its relatively large market (33rd), which provides its 
companies with opportunities for economies of scale. 
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Nigeria’s businesses are also sophisticated by regional 
standards (66th), with some cluster development, 
companies that tend to hire professional managers, 
and a willingness to delegate decision-making authority 
within the organization. Likewise, the country registers 
improvements in its labor market based on more 
efficient use of talent. On the other hand, despite a slight 
improvement since last year, the institutional environment 
does not support a competitive economy because 
of concerns about the protection of property rights, 
ethics and corruption, undue influence, and government 
inefficiencies. The security situation in the country 
continues to be dire and has worsened since last year 
(134th). Additionally, Nigeria receives poor assessments 
for its infrastructure (130th) as well as its health and 
primary education levels (142nd). Furthermore, the 
country is not harnessing the latest technologies for 
productivity enhancements, as demonstrated by its low 
rates of ICT penetration.

Tanzania is ranked 120th this year. Tanzania 
benefits from public institutions characterized by a 
relative evenhandedness in the government’s dealings 
with the private sector (56th) and government regulation 
that is not seen as overly burdensome (58th). In addition, 
some aspects of the labor market lend themselves to 
efficiency, such as a high female participation in the 
labor force (5th) and reasonable redundancy costs. 
On the other hand, infrastructure in the country is 
underdeveloped (132nd), with low-quality roads and 
ports and an unreliable electricity supply. And although 
primary education enrollment is commendably high, 
providing universal access, enrollment rates at the 
secondary and university levels are among the lowest in 
the world (both at 137th place). In addition, the quality of 
the educational system needs upgrading. A related area 
of concern is the low level of technological readiness in 
Tanzania (122nd), with very low uptake of ICT such as 
the Internet and mobile telephony. In addition, the basic 
health of its workforce is also a serious concern; the 
country is ranked 113th in this area, with poor health 
indicators and high levels of diseases.

Zimbabwe remains stable at 132nd position. 
Public institutions continue to receive a weak 
assessment, particularly related to corruption, security, 
and government favoritism, although overall the 
assessment of this pillar is better than it was just a few 
years ago. On the other hand, some major concerns 
linger with regard to the protection of property rights 
(137th), where Zimbabwe is among the lowest-ranked 
countries, reducing the incentive for businesses to 
invest. And despite efforts to improve its macroeconomic 
environment—including the dollarization of its economy 
in early 2009, which brought down inflation and interest 
rates—the situation continues to be bad enough to 
place Zimbabwe among the lowest-ranked countries 
in this pillar (122nd), demonstrating the extent of efforts 

still needed to ensure its macroeconomic stability. 
Weaknesses in other areas include health (133rd in the 
health subpillar), low education enrollment rates, and 
official markets that continue to function with difficulty 
(particularly with regard to goods and labor markets, 
ranked 133rd and 139th, respectively).

Mozambique ranks 138th this year and needs 
improvements across many areas to lift the economy 
onto a sustainable growth and development path, 
particularly in view of its natural resource potential. The 
country’s public institutions receive a weak assessment 
on the back of low public trust in politicians, significant 
red tape faced by companies in their business dealings, 
and the perceived wastefulness of government 
spending. Indeed, recurring government deficits are 
leading to a rising public debt burden. Macroeconomic 
stability is further undermined by double-digit inflation, 
although recent efforts seem to be bearing some fruit in 
containing price rises. Looking ahead, important reform 
efforts will be needed to improve the country’s long-term 
competitiveness, including critical investments across 
all modes of infrastructure (rank 129th), establishing 
a regulatory framework that encourages competition 
to foster economic diversification, and developing a 
sound financial market (134th). Also critical, in view 
of the country’s rapidly growing population and high 
unemployment, are investing in the healthcare system 
and primary education (137th) as well as higher 
education and training (138th).

CONCLUSIONS
This chapter has discussed the results of the Global 
Competitiveness Index, covering 144 economies 
from all of the world’s regions. The GCI aims to 
capture the complexity of the phenomenon of national 
competitiveness, which can be improved only through an 
array of reforms in different areas that affect the longer-
term productivity of a country, which is the key factor 
affecting economic growth performance of economies. 
Recent events related to the financial and economic 
crisis and the continued uncertain ramifications 
within the global economy highlight the importance of 
measures to increase competitiveness in order to put 
economic growth of countries on a more stable and 
more sustainable footing.

Since its introduction in 2005, the GCI has been 
used by an increasing number of countries and 
institutions to benchmark national competitiveness. 
The clear and intuitive structure of the GCI framework 
is useful for prioritizing policy reforms because it allows 
each country to identify the strengths and weaknesses 
of its national competitiveness environment and 
pinpoint those factors most constraining its economic 
development. More specifically, the GCI provides a 
platform for dialogue among government, business, 
and civil society that can serve as a catalyst for 
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productivity-improving reforms, with the aim of boosting 
the living standards of the world’s citizens.

Over the years, the GCI has proved to be a very 
useful tool for advancing competitiveness across 
countries. More recently, in order to better place 
the discussion on competitiveness in a societal and 
environmental context, the World Economic Forum 
has begun exploring the complex relationship between 
competitiveness and sustainability as measured by its 
social and environmental dimensions. The work carried 
out to date on these important aspects of human and 
economic development is described in Chapter 1.2.

NOTES
 1 The first version of the Global Competitiveness Index was 

published in 2004. See Sala-i-Martín and Artadi 2004.

 2 Schumpeter 1942; Solow 1956; and Swan 1956.

 3 See, for example, Sala-i-Martín et al. 2004 for an extensive list of 
potential robust determinants of economic growth.

 4 See Easterly and Levine 1997; Acemoglu et al. 2001, 2002; Rodrik 
et al. 2002; and Sala-i-Martín and Subramanian 2003.

 5 See de Soto 2000.

 6 See de Soto and Abbot 1990.

 7 See Shleifer and Vishny 1997; Zingales 1998.

 8 See Kaufmann and Vishwanath 2001.

 9 See Aschauer 1989; Canning et al. 1994; Gramlich 1994; and 
Easterly 2002.

 10 See Fischer 1993.

 11 See Sachs 2001.

 12 See Schultz 1961; Lucas 1988; Becker 1993; and Kremer 1993.

 13 See Almeida and Carneiro 2009; Amin 2009; and Kaplan 2009 
for country studies demonstrating the importance of flexible labor 
markets for higher employment rates and, therefore, economic 
performance.

 14 See Aghion and Howitt 1992 and Barro and Sala-i-Martín 2003 for 
a technical exposition of technology-based growth theories.

 15 A general purpose technology (GPT), according to Trajtenberg 
(2005), is one that, in any given period, gives a particular 
contribution to an overall economy’s growth thanks to its ability to 
transform the methods of production in a wide array of industries. 
Examples of GPTs have been the invention of the steam engine 
and the electric dynamo.

 16 See Sachs and Warner 1995; Frenkel and Romer 1999; Rodrik 
and Rodriguez 1999; Alesina et al. 2005; and Feyrer 2009.

 17 This is particularly important in a world in which economic 
borders are not as clearly delineated as political ones. In other 
words, when Belgium sells goods to the Netherlands, the national 
accounts register the transaction as an export (so the Netherlands 
is a foreign market for Belgium), but when California sells the 
same kind of output to Nevada, the national accounts register 
the transaction as domestic (so Nevada is a domestic market for 
California).

 18 See Romer 1990; Grossman and Helpman 1991; and Aghion and 
Howitt 1992.

 19 Probably the most famous theory of stages of development was 
developed by the American historian W. W. Rostow in the 1960s 
(see Rostow 1960). Here we adapt Michael Porter’s theory of 
stages (see Porter 1990). Please see Chapter 1.1 of The Global 
Competitiveness Report 2007–2008 for a complete description 
of how we have adapted Michael Porter’s theory for the present 
application.

 20 Some restrictions were imposed on the coefficients estimated. For 
example, the three coefficients for each stage had to add up to 
one, and all the weights had to be non-negative.

 21 In order to capture the resource intensity of the economy, we use 
as a proxy the exports of mineral products as a share of overall 
exports according to the sector classification developed by the 
International Trade Centre in their Trade Performance Index. 
In addition to crude oil and gas, this category also contains all 
metal ores and other minerals as well as petroleum products, 
liquefied gas, coal, and precious stones. The data used cover the 
years 2006 through 2010 or most recent year available. Further 
information on these data can be found at http://www.intracen.
org/menus/countries.htm.

  All countries that export more than 70 percent of mineral products 
are considered to be to some extent factor driven. The stage of 
development for these countries is adjusted downward smoothly 
depending on the exact primary export share. The higher the 
minerals export share, the stronger the adjustment and the closer 
the country will move to stage 1. For example, a country that 
exports 95 percent of mineral exports and that, based on the 
income criteria, would be in stage 3 will be in transition between 
stages 1 and 2. The income and primary exports criteria are 
weighted identically. Stages of development are dictated solely by 
income for countries that export less than 70 percent minerals. 
Countries that export only primary products would automatically 
fall into the factor-driven stage (stage 1).

 22 OECD 2012.

 23 Further minor adjustments to the data are that the redundancy 
cost in the labor market efficiency pillar (7th) is now calculated 
based on a different tenure of the employee than in previous years 
and that the Internet bandwidth is now indicated per user instead 
of per capita.

 24 See World Economic Forum 2012a.

 25 The BRICS countries are Brazil, Russia, India, China, and South 
Africa.

 26 IMF 2012b.

 27 IMF 2012c.
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This appendix presents the structure of the Global 
Competitiveness Index 2012–2013 (GCI). The numbering 
of the variables matches the numbering of the data 
tables. The number preceding the period indicates 
to which pillar the variable belongs (e.g., variable 1.11 
belongs to the 1st pillar and variable 9.04 belongs to the 
9th pillar).

The computation of the GCI is based on successive 
aggregations of scores from the indicator level (i.e., the 
most disaggregated level) all the way up to the overall 
GCI score. Unless mentioned otherwise, we use an 
arithmetic mean to aggregate individual variables within 
a category.a  For the higher aggregation levels, we use 
the percentage shown next to each category. This 
percentage represents the category’s weight within 
its immediate parent category. Reported percentages 
are rounded to the nearest integer, but exact figures 
are used in the calculation of the GCI. For example, 
the score a country achieves in the 9th pillar accounts 
for 17 percent of this country’s score in the efficiency 
enhancers subindex, irrespective of the country’s stage 
of development. Similarly, the score achieved on the 
subpillar transport infrastructure accounts for 50 percent 
of the score of the infrastructure pillar.

Unlike the case for the lower levels of aggregation, 
the weight put on each of the three subindexes (basic 
requirements, efficiency enhancers, and innovation and 
sophistication factors) is not fixed. Instead, it depends 
on each country’s stage of development, as discussed 
in the chapter.b For instance, in the case of Burundi—a 
country in the first stage of development—the score 
in the basic requirements subindex accounts for 60 
percent of its overall GCI score, while it represents just 
20 percent of the overall GCI score of Sweden, a country 
in the third stage of development. For countries in 
transition between stages, the weighting applied to each 
subindex is reported in the corresponding profile at the 
end of this volume. For instance, in the case of Algeria, 
currently in transition from stage 1 to stage 2, the weight 
on each subindex is 59.1 percent, 35.7 percent, and 
5.2 percent, respectively, as reported in the country/
economy profile on page 88.

Variables that are not derived from the Executive 
Opinion Survey (Survey) are identified by an asterisk 
(*) in the following pages. The Technical Notes and 

Sources section at the end of the Report provides 
detailed information about these indicators. To make the 
aggregation possible, these variables are transformed 
onto a 1-to-7 scale in order to align them with the 
Survey results. We apply a min-max transformation, 
which preserves the order of, and the relative distance 
between, country scores.c

Indicators that are followed by the designation “!” 
enter the GCI in two different pillars. In order to avoid 
double counting, we assign a half-weight to each 
instance.d 
 Weight (%) within  
 immediate parent category

BASIC REQUIREMENTS

1st pillar: Institutions ...............................................25%
A. Public institutions .................................................... 75%

1. Property rights .......................................................................20%
 1.01 Property rights
 1.02 Intellectual property protection !

2. Ethics and corruption .............................................................20%
 1.03 Diversion of public funds
 1.04 Public trust in politicians
 1.05 Irregular payments and bribes

3. Undue influence.....................................................................20%
 1.06 Judicial independence
 1.07 Favoritism in decisions of government officials

4. Government efficiency ............................................................20%
 1.08 Wastefulness of government spending
 1.09 Burden of government regulation
 1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes
 1.11 Efficiency of legal framework in challenging regulations
 1.12 Transparency of government policymaking
 1.13 Provision of government services for improved business 

performance

5. Security .................................................................................20%
 1.14 Business costs of terrorism
 1.15 Business costs of crime and violence
 1.16 Organized crime
 1.17 Reliability of police services

B. Private institutions ................................................... 25%

1. Corporate ethics ....................................................................50%
 1.18 Ethical behavior of firms

2. Accountability ........................................................................50%
 1.19 Strength of auditing and reporting standards
 1.20 Efficacy of corporate boards
 1.21 Protection of minority shareholders’ interests
 1.22 Strength of investor protection*

Appendix:  
Computation and structure of the Global Competitiveness Index 2012–2013
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2nd pillar: Infrastructure ..........................................25%
A. Transport infrastructure ........................................... 50%

 2.01 Quality of overall infrastructure
 2.02 Quality of roads
 2.03 Quality of railroad infrastructure e

 2.04 Quality of port infrastructure
 2.05 Quality of air transport infrastructure
 2.06 Available airline seat kilometers*

B. Electricity and telephony infrastructure ................. 50%
 2.07 Quality of electricity supply
 2.08 Mobile telephone subscriptions!

 2.09 Fixed telephone lines!

3rd pillar: Macroeconomic environment .................25%
 3.01 Government budget balance*
 3.02 Gross national savings*
 3.03 Inflation* f

 3.04 Government debt*
 3.05 Country credit rating*

4th pillar: Health and primary education .................25%
A. Health ....................................................................... 50%

 4.01 Business impact of malaria g

 4.02 Malaria incidence* g

 4.03 Business impact of tuberculosis g

 4.04 Tuberculosis incidence* g 

 4.05 Business impact of HIV/AIDS g

 4.06 HIV prevalence* g

 4.07 Infant mortality*
 4.08 Life expectancy*

B. Primary education ................................................... 50%
 4.09 Quality of primary education
 4.10 Primary education enrollment rate* 

EFFICIENCY ENHANCERS

5th pillar: Higher education and training .................17%
A. Quantity of education .............................................. 33%

 5.01 Secondary education enrollment rate*
 5.02 Tertiary education enrollment rate*

B. Quality of education ................................................ 33%
 5.03 Quality of the educational system
 5.04 Quality of math and science education
 5.05 Quality of management schools
 5.06 Internet access in schools

C. On-the-job training .................................................. 33%
 5.07 Local availability of specialized research and  

training services
 5.08 Extent of staff training

6th pillar: Goods market efficiency .........................17%
A. Competition .............................................................. 67%

1. Domestic competition ......................................................variable h

 6.01 Intensity of local competition
 6.02 Extent of market dominance
 6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy
 6.04 Extent and effect of taxation!

 6.05 Total tax rate*
 6.06 Number of procedures required to start a business* i

 6.07 Time required to start a business* i

 6.08 Agricultural policy costs

2. Foreign competition .........................................................variable h

 6.09 Prevalence of trade barriers
 6.10 Trade tariffs*
 6.11 Prevalence of foreign ownership
 6.12 Business impact of rules on FDI
 6.13 Burden of customs procedures
 6.14 Imports as a percentage of GDP* j

B. Quality of demand conditions ................................. 33%
 6.15 Degree of customer orientation
 6.16 Buyer sophistication

7th pillar: Labor market efficiency ..........................17%
A. Flexibility .................................................................. 50%

 7.01 Cooperation in labor-employer relations
 7.02 Flexibility of wage determination
 7.03 Hiring and firing practices 
 7.04 Redundancy costs*
 6.04 Extent and effect of taxation !

B. Efficient use of talent ............................................... 50%
 7.05 Pay and productivity
 7.06 Reliance on professional management !

 7.07 Brain drain
 7.08 Female participation in labor force*

8th pillar: Financial market development ................17%
A. Efficiency .................................................................. 50%

 8.01 Availability of financial services
 8.02 Affordability of financial services
 8.03 Financing through local equity market
 8.04 Ease of access to loans
 8.05 Venture capital availability

B. Trustworthiness and confidence ............................. 50%
 8.06 Soundness of banks
 8.07 Regulation of securities exchanges
 8.08 Legal rights index*

9th pillar: Technological readiness ..........................17%
A. Technological adoption ........................................... 50%

 9.01 Availability of latest technologies
 9.02 Firm-level technology absorption
 9.03 FDI and technology transfer

B. ICT use ..................................................................... 50%
 9.04 Internet users*
 9.05 Broadband Internet subscriptions*
 9.06 Internet bandwidth*
 9.07 Mobile broadband subscriptions* 
 2.08 Mobile telephone subscriptions* !

 2.09 Fixed telephone lines!
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10th pillar: Market size ............................................17%
A. Domestic market size .............................................. 75%

 10.01 Domestic market size index* k

B. Foreign market size ................................................. 25%
 10.02 Foreign market size index* l

INNOVATION AND SOPHISTICATION FACTORS

11th pillar: Business sophistication ........................50%
 11.01 Local supplier quantity
 11.02 Local supplier quality
 11.03 State of cluster development 
 11.04 Nature of competitive advantage 
 11.05 Value chain breadth 
 11.06 Control of international distribution
 11.07 Production process sophistication
 11.08 Extent of marketing
 11.09 Willingness to delegate authority
 7.06 Reliance on professional management !

12th pillar: R&D Innovation ......................................50%
 12.01 Capacity for innovation
 12.02 Quality of scientific research institutions
 12.03 Company spending on R&D
 12.04 University-industry collaboration in R&D
 12.05 Government procurement of advanced technology products
 12.06 Availability of scientists and engineers
 12.07 PCT patent applications
 1.02 Intellectual property protection !

NOTES
a Formally, for a category i composed of K indicators, we have:

categoryi
K

!
k=1

indicatork
K

"

b As described in the chapter, the weights are as specified below. 
Refer to Table 2 of the chapter for country classification according 
to stage of development:

Stage of development

Factor-driven  
stage (1)

Transition 
from stage 1 

to stage 2

Efficiency-
driven  

stage (2)

Transition 
from stage 2 

to stage 3

Innovation-
driven  

stage (3)

GDP per capita (US$) thresholds*

<2,000 2,000–2,999 3,000–8,999  9,000–17,000 >17,000

Weight for basic requirements subindex

60% 40–60% 40% 20–40% 20%

Weight for efficiency enhancers subindex

35% 35–50% 50% 50% 50%

Weight for innovation and sophistication factors subindex

5% 5–10% 10% 10–30% 30%

 * For economies with a high dependency on mineral resources, GDP per capita is 
not the sole criterion for the determination of the stage of development. See text 
for details. 

c Formally, we have:  

6  x
  country score – sample minimum 

+  1
 ( sample maximum – sample minimum )
  The sample minimum and sample maximum are, respectively, the 

lowest and highest country scores in the sample of economies 

covered by the GCI. In some instances, adjustments were made 
to account for extreme outliers. For those indicators for which a 
higher value indicates a worse outcome (e.g., disease incidence, 
government debt), the transformation formula takes the following 
form, thus ensuring that 1 and 7 still corresponds to the worst and 
best possible outcomes, respectively:

– 6  x
    country score – sample minimum 

+  7
    ( sample maximum – sample minimum )

d For those categories that contain one or several half-weight  
variables, country scores are computed as follows:

(sum of scores on full-weight variables) !  " (sum of scores on half-weight variables)

 (count of full-weight variables) !  " (count of half-weight variables)

e “n/appl.” is used for economies where the railroad network totals 
less than 50 kilometers.

f  In order to capture the idea that both high inflation and deflation 
are detrimental, inflation enters the model in a U-shaped manner 
as follows: for values of inflation between 0.5 and 2.9 percent, 
a country receives the highest possible score of 7. Outside this 
range, scores decrease linearly as they move away from these 
values.

g The impact of malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS on 
competitiveness depends not only on their respective incidence 
rates but also on how costly they are for business. Therefore, 
in order to estimate the impact of each of the three diseases, 
we combine its incidence rate with the Survey question on its 
perceived cost to businesses. To combine these data we first 
take the ratio of each country’s disease incidence rate relative to 
the highest incidence rate in the whole sample. The inverse of 
this ratio is then multiplied by each country’s score on the related 
Survey question. This product is then normalized to a 1-to-7 
scale. Note that countries with zero reported incidence receive a 
7, regardless of their scores on the related Survey question. In the 
case of malaria, countries receive a 7 if they have been classified 
as non-endemic by the World Health Organization (WHO).

h The competition subpillar is the weighted average of two 
components: domestic competition and foreign competition. In 
both components, the included variables provide an indication 
of the extent to which competition is distorted. The relative 
importance of these distortions depends on the relative size of 
domestic versus foreign competition. This interaction between 
the domestic market and the foreign market is captured by 
the way we determine the weights of the two components. 
Domestic competition is the sum of consumption (C), investment 
(I), government spending (G), and exports (X), while foreign 
competition is equal to imports (M). Thus we assign a weight of 
(C + I + G + X)/(C + I + G + X + M) to domestic competition and a 
weight of M/(C + I + G + X + M) to foreign competition.

i  Variables 6.06 and 6.07 combine to form one single variable.

j  For variable 6.14, imports as a percentage of GDP, we first 
apply a log-transformation and then a min-max transformation. 
This indicator was formerly numbered 10.04. It still enters the 
computation of the market size indexes (see note k).

k The size of the domestic market is constructed by taking the 
natural log of the sum of the gross domestic product valued at 
purchased power parity (PPP) plus the total value (PPP estimates) 
of imports of goods and services, minus the total value (PPP 
estimates) of exports of goods and services. Data are then 
normalized on a 1-to-7 scale. PPP estimates of imports and exports 
are obtained by taking the product of exports as a percentage of 
GDP and GDP valued at PPP. The underlying data are reported in 
the data tables section (see Tables 10.03, 6.14, and 10.04).

l  The size of the foreign market is estimated as the natural log of 
the total value (PPP estimates) of exports of goods and services, 
normalized on a 1-to-7 scale. PPP estimates of exports are 
obtained by taking the product of exports as a percentage of GDP 
and GDP valued at PPP. The underlying data are reported in the 
data tables.
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Pfic[ >Zfefd`Z ?fild

Be i\Z\ek p\Xij' Z`k`q\ej' k_\ Ylj`e\jj Zfddle`kp' Xe[
^fm\ied\ekj _Xm\ Y\Zfd\ dfi\ Zf^e`qXek f] k_\
`dgXZkj k_Xk k_\ \Zfefd`Z ^ifnk_ df[\c f] k_\ gXjk
[\ZX[\j dXp _Xm\ fe k_\ eXkliXc \em`ifed\ek Xe[ k_\
[\m\cfgd\ek f] Zf_\j`m\ jfZ`\k`\j) =XkX fe \Zfefd`Z
^ifnk_ Xe[ \dgcfpd\ek j_fn k_Xk' `e k_\ g\i`f[ X]k\i
Pfic[ PXi BB `e P\jk\ie \Zfefd`\j' \Zfefd`Z ^ifnk_
n\ek _Xe[ `e _Xe[ n`k_ `dgifm`e^ c`m`e^ Zfe[`k`fej'
XZZ\jj kf dfi\ Xe[ Y\kk\i ^ff[j Xe[ j\im`Z\j ]fi
X ^ifn`e^ gfik`fe f] k_\ gfglcXk`fe' Xe[ Xe fm\iXcc
\e_XeZ\d\ek f] n\cc(Y\`e^) Ffi\ i\Z\ekcp k_\ j_Xig
i`j\j `e \Zfefd`Z ^ifnk_ `e [\m\cfg`e^ Xe[ \d\i^`e^
dXib\kj _Xm\ glcc\[ _le[i\[j f] d`cc`fej f] g\fgc\ flk
f] gfm\ikp' [iXdXk`ZXccp `dgifm`e^ k_\`i c`m`e^ Zfe[`k`fej)

Afn\m\i' X^^i\^Xk\ jkXk`jk`Zj dXp efk ]lccp i\]c\Zk
k_\ gfk\ek`Xc e\^Xk`m\ \]]\Zkj k_Xk k_\j\ gXkk\iej f]
\Zfefd`Z [\m\cfgd\ek d`^_k _Xm\ _X[ \`k_\i fe k_fj\
gfik`fej f] k_\ gfglcXk`fe n_f ]`e[ k_\dj\cm\j leXYc\ kf
Y\e\]`k ]ifd k_\ fm\iXcc `dgifm`e^ \Zfefd`Z Zfe[`k`fej'
fi fe k_\ eXkliXc \em`ifed\ek)

: eldY\i f] \m\ekj Xe[ ki\e[j _Xm\ iX`j\[
ZfeZ\iej XYflk k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp f] k_\ \o`jk`e^
[\m\cfgd\ek df[\c) M_\j\ `eZcl[\ k_\ \m\ekj k_Xk c\[
kf n_Xk Y\ZXd\ befne Xj k_\ s:iXY Lgi`e^x6 k_\ i`j\ f]
le\dgcfpd\ek `e dXep P\jk\ie \Zfefd`\j' gXik`ZlcXicp
`e j\^d\ekj f] k_\ gfglcXk`fe jlZ_ Xj k_\ pfle^ Xe[ k_\
c\jj jb`cc\[6 Xe[ `eZi\Xj`e^ `e\hlXc`k`\j f] `eZfd\ Xe[
jfZ`f\Zfefd`Z fggfikle`k`\j `e Yfk_ P\jk\ie Zfleki`\j
Xe[ ]Xjk(^ifn`e^ :j`Xe \Zfefd`\j),

Ffi\fm\i' `e k\idj f] \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp'
k_\ \o`jk`e^ #Zfejldgk`fe([i`m\e$ \Zfefd`Z df[\c
Zflgc\[ n`k_ X i`j`e^ gfglcXk`fe _Xj Yifl^_k XYflk
`eZi\Xj`e^ gi\jjli\ fe eXkliXc i\jfliZ\j jlZ_ Xj nXk\i'
\e\i^p' Xe[ d`e\iXc i\jfliZ\j' n_`Z_ Xi\ Y\Zfd`e^
jZXiZ\i `e k_\ ]XZ\ f] i`j`e^ [\dXe[) M_\ le[\j`iXYc\
\em`ifed\ekXc Zfej\hl\eZ\j f] _ldXe XZk`m`kp' jlZ_
Xj gfcclk`fe' Xi\ c\X[`e^ kf X c\jj _XY`kXYc\ nfic[) M_\
legi\[`ZkXYc\ Zfej\hl\eZ\j f] Zc`dXk\ Z_Xe^\ Xi\
Xcjf iX`j`e^ k_\ Zfjkj f] \em`ifed\ekXc dXeX^\d\ek)
Mf^\k_\i' k_\j\ Xck\iXk`fej ZXcc `ekf hl\jk`fe k_\
]\Xj`Y`c`kp f] Xe \Zfefd`Z df[\c k_Xk [f\j efk ]lccp kXb\
k_\d `ekf XZZflek)

:j X i\jlck' jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
_Xm\ Y\Zfd\ `eZi\Xj`e^cp j`^e`]`ZXek Zfdgfe\ekj
f]' Xe[ Zfdgc\d\ekj kf' \Zfefd`Z g\i]fidXeZ\)
<fej\hl\ekcp k_\p e\\[ kf Y\ gifg\icp le[\ijkff[
Xe[ d\Xjli\[ `e fi[\i kf `e]fid gfc`Z`\j k_Xk n`cc j\k
Xe[ XZ_`\m\ k_\ [\j`i\[ fYa\Zk`m\j' Xe[ kf Y\kk\i kiXZb
gif^i\jj kfnXi[ _`^_\i c\m\cj f] jljkX`eXYc\ gifjg\i`kp)

�/ *+ %�����&)+*�+&���� %���%��$��*,)��
*,*+� %�� # +0�� ��%+ �0 %��"%&.#�������'*
Be i\jgfej\ kf k_`j ^ifn`e^ [\j`i\ kf Y\kk\i le[\ijkXe[
Xe[ d\Xjli\ k_\ i\cXk`fej_`g Y\kn\\e \Zfefd`Z ^ifnk_
Xe[ jljkX`eXY`c`kp' X mXjk Xe[ iXg`[cp ^ifn`e^ c`k\iXkli\
_Xj [\m\cfg\[) >oXdgc\j f] k_`j j\d`eXc nfib `eZcl[\

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��
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k_\ Xggc`ZXk`fe f] \Zfefd`Z k_\fip kf \em`ifed\ekXc
`jjl\j k_Xk ]`e[ k_\`i iffkj `e DXk_Xi`e\ <fdXe"j Xik`Zc\
fe k_\ gifYc\d f] Zfddfej ]fi `ii`^Xk`fe `e ,4,,)
L`eZ\ k_\e' eld\iflj Zfeki`Ylk`fej _Xm\ `eZcl[\[
k_\ \em`ifed\ek `e \e[f^\eflj ^ifnk_ df[\cj Xj Xe
`eglk f] gif[lZk`fe ]leZk`fej Xe[ Xj X ZfejkiX`ek `e
lk`c`kp dXo`d`qXk`fe gifYc\dj)- M_\ _`^_cp `e]cl\ek`Xc
(A2?;�'2C62D�<;�A52��0<;<:60@�<3��96:.A2��5.;42 `e
-++1 Xcjf XeXcpq\[ Xe[ ZXcZlcXk\[ k_\ \Zfefd`Z Zfjkj
XjjfZ`Xk\[ n`k_ k_\ \d`jj`fej f] gXik`Zc\j ZXlj`e^
Zc`dXk\ Z_Xe^\)

FXep fk_\i jkl[`\j _Xm\ cffb\[ Xk k_\ i\cXk`fej_`g
Y\kn\\e \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ `e\hlXc`kp fi \Zfefd`Z
^ifnk_ Xe[ jfZ`Xc Zf_\j`fe' XeXcpq`e^ k_\ gfk\ek`Xc
Zfjkj f] `eZi\Xj\[ `e\hlXc`k`\j k_Xk ZXe i\jlck `e jfZ`Xc
Xe[ gfc`k`ZXc k\ej`fej' i`fkj' Xe[ k_\ `eXY`c`kp f] jfZ`\k`\j
kf dfY`c`q\ Xcc XmX`cXYc\ gif[lZk`m\ i\jfliZ\j Xj n\cc Xj

k_\ i\cXk`fej_`g Y\kn\\e \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ k_\ i`j\
f] cfe^(k\id jkilZkliXc le\dgcfpd\ek). R\k \m`[\eZ\
]ifd [`]]\i\ek Zfleki`\j `j `eZfeZclj`m\ XYflk k_\ i\cXk`fe
\o`jk`e^ Y\kn\\e `eZfd\ `e\hlXc`kp Xe[ ^ifnk_)

L`^e`]`ZXek \]]fikj _Xm\ Y\\e dX[\ fm\i i\Z\ek
[\ZX[\j kf [\m`j\ d\k_f[j Xe[ d\ki`Zj ]fi ZXgkli`e^
k_\ ZfeZ\gk f] jljkX`eXY`c`kp) ?fi \oXdgc\' k_\ ZfeZ\gk
f] A?6=92�/<AA<:�96;2�.00<B;A6;4� n_`Z_ \d\i^\[ `e
k_\ ,43+j' _Xj Y\\e X j\i`flj Xkk\dgk kf \ogXe[ k_\
kiX[`k`feXc i\gfik`e^ ]iXd\nfib ]fi ZfdgXe`\j Xe[
Zfleki`\j kf kXb\ `ekf XZZflek \em`ifed\ekXc Xe[
jfZ`Xc g\i]fidXeZ\ Xj n\cc Xj ]`eXeZ`Xc Xe[ \Zfefd`Z
g\i]fidXeZ\) M_\ nfib f] k_\ Lk`^c`kq(L\e(?`kfljj`
<fdd`jj`fe `e -++3 Xcjf i\]c\Zkj X i\dXibXYc\ Xkk\dgk
kf \ogXe[ k_\ d\Xjli\d\ek f] gifjg\i`kp `e jfZ`\k`\j
sY\pfe[ d\Xjli\j f] dXib\k XZk`m`kp kf d\Xjli\ n\cc(
Y\`e^)x Bek\ieXk`feXc fi^Xe`qXk`fej _Xm\ Xcjf \dYiXZ\[
k_\j\ \]]fikj) M_\ >lifg\Xe <fdd`jj`fe' ]fi \oXdgc\'
_Xj `ek\^iXk\[ jljkX`eXY`c`kp fYa\Zk`m\j `ekf `kj ^ifnk_
jkiXk\^p5 sM_\ >lifg\ -+-+ LkiXk\^p' ]fi jdXik' `eZclj`m\
Xe[ jljkX`eXYc\ ^ifnk_)x/ M_\ Hi^Xe`jXk`fe ]fi >Zfefd`Z
<f(fg\iXk`fe Xe[ =\m\cfgd\ek #H><=$ `j le[\ikXb`e^
k_\ ;\kk\i E`]\ Be`k`Xk`m\' d\Xjli\[ Yp k_\ ;\kk\i E`]\
Be[\o'0 n_`Z_ `eZcl[\j jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXYc\ d\ki`Zj6 Xe[' ]`eXccp' k_\ Ne`k\[ GXk`fej
=\m\cfgd\ek Iif^iXdd\ #NG=I$ _Xj Xcjf `eZcl[\[ k_\
ZfeZ\gkj f] \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp Xe[ \hl`kp `e `kj
_ldXe [\m\cfgd\ek Xjj\jjd\ek)1

:cc k_\j\ \]]fikj kf `ek\^iXk\ \em`ifed\ekXc Xe[
jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp d\ki`Zj Y\kk\i `ekf dX`ejki\Xd
[\m\cfgd\ek k_`eb`e^ _Xm\ Y\\e gfjj`Yc\ k_Xebj kf
k_\ fe^f`e^ Xkk\dgkj kf `dgifm\ k_\ `e[`ZXkfij `e
k_\j\ ]`\c[j' n_`Z_ Xi\ jk`cc efk n`[\cp XmX`cXYc\) Be
k\idj f] d\ki`Zj fe \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp fecp'
k_\ >em`ifed\ekXc I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$' Xe[ `kj
gi\[\Z\jjfi k_\ >em`ifed\ekXc LljkX`eXY`c`kp Be[\o'
[\m\cfg\[ Yp i\j\XiZ_\ij Xk RXc\ Xe[ <fcldY`X
le`m\ij`k`\j62 k_\ >Zfcf^`ZXc ?ffkgi`ek' [\m\cfg\[ Yp k_\
@cfYXc ?ffkgi`ek G\knfib63 Xe[ k_\ @cfYXc :[XgkXk`fe
Be[\o'4 Zi\Xk\[ Yp k_\ @cfYXc :[XgkXk`fe Bejk`klk\' _Xm\
Y\\e g`fe\\ij `e d\Xjli`e^ k_\ \Zfcf^`ZXc i\jfliZ\ lj\
Xe[ i\jfliZ\ ZXgXZ`kp f] Zfleki`\j)

?fi jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp' ]\n\i Xkk\dgkj _Xm\ Y\\e
dX[\) :dfe^ fk_\ij' n\ Zflc[ _`^_c`^_k k_\ Pfic[
;Xeb"j ,<?91D612��<C2?;.;02��;160.A<?@��?.:2D<?8�
n_`Z_ d\Xjli\j [`]]\i\ek Xjg\Zkj f] ^fm\ieXeZ\ jlZ_
Xj gfc`k`ZXc `ejkXY`c`kp' mf`Z\' Xe[ XZZflekXY`c`kp6,+ Xe[
k_\ Bek\ieXk`feXc EXYfli Hi^Xe`qXk`fe"j =\Z\ek Pfib
`e`k`Xk`m\' n_`Z_ X`dj Xk d\Xjli`e^ mXi`flj \c\d\ekj
i\c\mXek ]fi cXYfi Zfe[`k`fej),,

Be i\Z\ek p\Xij' k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild _Xj
Y\\e Xk k_\ ]fi\]ifek f] k_\ [`jZljj`fe fe \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp' nfib`e^ kf j_Xg\ k_\ X^\e[X Yp
ZXkXcpq`e^ `ek\ieXk`feXc glYc`Z(gi`mXk\ gcXk]fidj k_Xk
_\cg ^fm\ied\ekj [iXn fe gi`mXk\ \og\ik`j\ kf Zf(
[\j`^e ifYljk gifgfjXcj ]fi X[[i\jj`e^ X cXi^\ mXi`\kp

�@I����5G:D@CJ��@2C5�@?�*FDE2:?23:=:EJ�2?5�
�@>A6E:E:G6?6DD

M_\ :[m`jfip ;fXi[ fe LljkX`eXY`c`kp Xe[ <fdg\k`k`m\e\jj
X[m`j\j k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild fe `ek\^iXk`e^ k_\
ZfeZ\gk f] jljkX`eXY`c`kp dfi\ ]lccp `ekf )52��9</.9�
�<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A	 F\dY\ij Xi\ [iXne ]ifd k_\
e\knfib f] @cfYXc :^\e[X <fleZ`cj #@:<j$' k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild"j befnc\[^\ YXZbYfe\) M_\p i\gi\j\ek
mf`Z\j ]ifd b\p Ylj`e\jj j\Zkfij' ^fm\ied\ek' Xe[ Z`m`c
jfZ`\kp)

!2>6D��2>6C@?� <_X`idXe' <c`dXk\ <_Xe^\ <Xg`kXc'
Ne`k\[ D`e^[fd

�2?��DEJ� <fdd`jj`fe\i' <fee\Zk`Zlk =\gXikd\ek f]
>e\i^p Xe[ >em`ifed\ekXc Iifk\Zk`fe' NL:

�5H:?�!
��6F=?6C�!C
� Ii\j`[\ek' M_\ A\i`kX^\
?fle[Xk`fe' NL:

�=U>6?E��:8?24� F`e`jk\i f] GXkliXc K\jfliZ\j Xe[
P`c[c`]\ f] Jl\Y\Z' <XeX[X

!6?:�"=F8>2?� =`i\Zkfi ]fi @\e[\i' M_\ Pfic[ ;Xeb'
NL:

$2C4��
�#6GJ� =\glkp =`i\Zkfi' <\ek\i ]fi Bek\ieXk`feXc
>Xik_ LZ`\eZ\ Be]fidXk`fe G\knfib' <fcldY`X
Ne`m\ij`kp' NL:

!@9?�.
�$4�CE9FC� L\e`fi ?\ccfn' NG ?fle[Xk`fe !
Gfei\j`[\ek L\e`fi ?\ccfn' ;iffb`e^j Bejk`klk`fe

"6G:?�/
�$FCA9J� Ii\j`[\ek Xe[ <_`\] >o\Zlk`m\
H]]`Z\i' C)>) :ljk`e :jjfZ`Xk\j BeZ)' NL:

$2C:��=<2�'2?86DEF� F`e`jk\i f] Mfli`jd Xe[ <i\Xk`m\
>Zfefdp' Be[fe\j`X

/2G:6C�*2=2	:	$2CEV?� Iif]\jjfi' >Zfefd`Zj
=\gXikd\ek' <fcldY`X Ne`m\ij`kp' NL:

$2C<�*A6=>2?� @cfYXc A\X[' LkiXk\^p' :ZZ\ekli\'
Ne`k\[ D`e^[fd

*:>@?�1256<� L\e`fi O`j`k`e^ ?\ccfn' @cfYXc @i\\e
@ifnk_ Bejk`klk\ #@@@B$' K\glYc`Z f] Dfi\X

,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej

�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.
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f] \em`ifed\ekXc `jjl\j) Ffi\ ^\e\iXccp' k_\ ?fild _Xj
]fle[ `kj\c] Xk k_\ `ek\ij\Zk`fe f] k_`j [`jZljj`fe Xj X
b\p Zfem\e`e^ gcXk]fid ]fi [\YXk`e^ Xe[ [\m\cfg`e^ X
Y\kk\i le[\ijkXe[`e^ f] n_Xk k_\j\ [`]]\i\ek Xjg\Zkj f]
jljkX`eXY`c`kp i\hl`i\ ]ifd k_\ `ek\ieXk`feXc Zfddle`kp
Xe[ eXk`feXc gfc`ZpdXb\ij Xj n\cc Xj Ylj`e\jj c\X[\ij)
Bjjl\j f] \Zfefd`Z' jfZ`Xc' Xe[ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp _Xm\ Y\\e j_fnZXj\[ Xe[ [`jZljj\[ Xk
dXep f] k_\ ?fild"j i\^`feXc Xe[ XeelXc d\\k`e^j)

:ck_fl^_ dlZ_ gif^i\jj _Xj Y\\e dX[\ `e i\Z\ek
p\Xij' j\m\iXc befnc\[^\ ^Xgj i\dX`e `e k\idj f]
]lccp le[\ijkXe[`e^ Xe[ d\Xjli`e^ k_\ i\cXk`fej_`g
Y\kn\\e \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ \em`ifed\ekXc Xe[
jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp Xj n\cc Xj _fn `k X]]\Zkj k_\ XY`c`kp
f] Zfleki`\j kf Yffjk k_\`i jljkX`eXYc\ gifjg\i`kp
Xe[ k_Xk f] k_\`i Z`k`q\ej) :^X`ejk k_`j YXZb[ifg' k_\
Pfic[ >Zfefd`Z ?fildy`e ZfccXYfiXk`fe n`k_ X dlck`(
jkXb\_fc[\i :[m`jfip ;fXi[ f] `ek\ieXk`feXc \og\ikj
#;fo ,$y\dYXib\[ fe Xe \]]fik kf `ek\^iXk\ jljkX`eXY`c`kp
ZfeZ\gkj `ekf `kj Zfdg\k`k`m\e\jj nfib) M_\ i\jlckj f]
fli gi\c`d`eXip nfib n\i\ i\c\Xj\[ `e cXjk p\Xi"j \[`k`fe
f] )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A	

P\ _Xm\ Zfek`el\[ kf nfib fe k_\ kfg`Z fm\i k_\
gXjk p\Xi) M_`j Z_Xgk\i [\jZi`Y\j k_\ \mfclk`fe `e fli
k_`eb`e^ XYflk @B@A.6;./92�0<:=2A6A6C2;2@@� X e\ncp
Zf`e\[ k\id [\jZi`Y`e^ X ZfeZ\gk efk jl]]`Z`\ekcp
le[\ijkff[) M_`j nfib _Xj X k_i\\]fc[ fYa\Zk`m\5

,) kf [\\g\e fli le[\ijkXe[`e^ f] k_\ ZfeZ\gk f]
jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj Xj k_\ b\p [i`m\i
f] jljkX`eXYc\ gifjg\i`kp' Xe[ f] k_\ Zfdgc\o
i\cXk`fej_`gj Y\kn\\e k_\ [\k\id`eXekj f]
cfe^(k\id \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ jfZ`Xc Xe[
\em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp6

-) kf gifm`[\ X gi\c`d`eXip ZfdgXiXk`m\ Xjj\jjd\ek
f] n_\i\ `e[`m`[lXc \Zfefd`\j jkXe[ fe mXi`flj
\c\d\ekj f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj' Xj
[\]`e\[ Yp k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild6 Xe[

.) kf ZXcc k_\ Xkk\ek`fe kf k_\ cXZb f] _`^_(hlXc`kp [XkX
k_Xk nflc[ Xccfn Zfleki`\j kf ]lccp le[\ijkXe[
_fn k_\p ]Xi\ `e k_\j\ Zi`k`ZXc Xi\Xj) P`k_flk
Xe `dgifm\d\ek `e k_\ hlXc`kp Xe[ XmX`cXY`c`kp f]
jljkX`eXY`c`kp [XkX' Zfleki`\j n`cc _Xm\ kiflYc\
dfe`kfi`e^ k_\ i`j\ fi [\Zc`e\ `e k_\ gifjg\i`kp
Xe[ hlXc`kp f] c`]\ f] k_\`i Z`k`q\ej' Xe[ k_\i\]fi\ `k
n`cc Y\ [`]]`Zlck ]fi k_\d kf [\k\id`e\ gfc`Z`\j k_Xk
nflc[ Y\ Xggifgi`Xk\ kf glk `ekf gcXZ\)

��� % %��*,*+� %��#���&$'�+ + -�%�**��
�) �� %��+���"%&.#�������'*
:j d\ek`fe\[ XYfm\' X ^i\Xk [\Xc f] nfib _Xj Y\\e
[fe\ kf X[mXeZ\ fli le[\ijkXe[`e^ Xe[ kf d\Xjli\ k_\
ZfeZ\gk f] jljkX`eXY`c`kp' p\k c`kkc\ nfib _Xj Y\\e ZXii`\[
flk Xk k_\ `ek\ij\Zk`fe Y\kn\\e Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[

jljkX`eXY`c`kp kf \clZ`[Xk\ k_\ eXkli\ f] k_\`i i\cXk`fej_`g)
M_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j fe^f`e^ \]]fikj `e k_\
Xi\X f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj X`dj Xk Yi`[^`e^
k_`j ^Xg Yp `[\ek`]p`e^ k_\ Zfdgc\o \c\d\ekj f] k_\j\
i\cXk`fej_`gj Xe[ gifm`[`e^ X nfib`e^ [\]`e`k`fe f] k_\
ZfeZ\gk) M_\ Z\ekiXc `[\X f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj
i\]c\Zkj k_\ j\XiZ_ ]fi X [\m\cfgd\ek df[\c k_Xk
nflc[ YXcXeZ\ \Zfefd`Z gifjg\i`kp' \em`ifed\ekXc
jk\nXi[j_`g' Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp)

M_\ ]`ijk i\cXk`fej_`g kf XeXcpq\ `j k_\ fe\ Y\kn\\e
Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp' n_`Z_
Zfdgi`j\j Xjg\Zkj jlZ_ Xj gfcclk`fe' i\jfliZ\ jZXiZ`kp'
nXk\i XmX`cXY`c`kp' Xe[ k_\ i\^lcXkfip ]iXd\nfib Xj ]Xi
Xj `k g\ikX`ej kf \em`ifed\ekXc gfc`Z`\j Xe[ d\Xjli\j)
: _`^_(hlXc`kp Xe[ n\cc(dXeX^\[ eXkliXc \em`ifed\ek
`j i\cXk\[ kf ifYljk eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj k_ifl^_
dlck`gc\ Z_Xee\cj) Bk \eXYc\j k_\ \]]`Z`\ek lj\ f]
i\jfliZ\j Xe[ \ejli\j k_Xk ]lkli\ ^\e\iXk`fej n`cc Y\
XYc\ kf Zflek fe k_\d kf d\\k k_\`i fne e\\[j) : _`^_(
hlXc`kp eXkliXc \em`ifed\ek Xcjf jlggfikj X _\Xck_p
nfib]fiZ\' Z`iZldm\ek`e^ k_\ [XdX^`e^ \]]\Zkj fe
_ldXe ZXg`kXc #jlZ_ Xj `cce\jj Xe[ [`d`e`j_\[ _ldXe
ZXg`kXc gif[lZk`m`kp$ k_Xk ZXe Y\ Yifl^_k XYflk Yp
gfcclk`fe Xe[ fk_\i ]fidj f] \em`ifed\ekXc [\^iX[Xk`fe)
?`eXccp' \em`ifed\ekXc [\^iX[Xk`fe dXp [`i\Zkcp i\[lZ\
k_\ gif[lZk`m`kp f] j\Zkfij jlZ_ Xj X^i`Zlckli\' n_`Z_ `e
klie ZXe _Xm\ e\^Xk`m\ `dgc`ZXk`fej Yfk_ ]fi k_\ \Zfefdp
#\jg\Z`Xccp ]fi Zfleki`\j n_\i\ @=I `j _\Xm`cp [\g\e[\ek
fe X^i`Zlckli\$ Xe[ ]fi dXkk\ij f] ]ff[ j\Zli`kp)

Ffi\ ^\e\iXccp' \em`ifed\ekXc [\^iX[Xk`fe' m`X
Zc`dXk\ Z_Xe^\ ]fi \oXdgc\' ZXe \if[\ k_\ hlXc`kp f]
c`m`e^ Zfe[`k`fej) <_Xe^\j `e k\dg\iXkli\ Xcfe\ ZXe
_Xm\ X [`i\Zk `dgXZk fe k_\ \Zfefdp m`X [\Zi\Xj\[
Zifg gif[lZk`m`kp Xe[ `eZi\Xj\[ mfcXk`c`kp f] Zfddf[`kp
gi`Z\j),- ?fi `ejkXeZ\' `e Clcp -+,- k_\ gi`Z\ f] Zfie
jfXi\[ Yp -. g\iZ\ek Y\ZXlj\ f] k_\ legi\Z\[\ek\[
[ifl^_k `e k_\ Ne`k\[ LkXk\j' Xe[ k_\ gi`Z\ f] jl^Xi
`eZi\Xj\[ Yp ,- g\iZ\ek Y\ZXlj\ f] lek`d\cp iX`e `e
;iXq`c),.

:efk_\i [`i\Zk e\^Xk`m\ `dgXZk fe k_\ \Zfefdp
fZZlij k_ifl^_ Zc`dXk\(i\cXk\[ eXkliXc ZXkXjkifg_\j
k_Xk [XdX^\ `e]iXjkilZkli\) Be klie' k_\j\ \m\ekj n`cc
[`m\ik XmX`cXYc\ i\jfliZ\j ]ifd gif[lZk`m`kp(\e_XeZ`e^
`em\jkd\ekj' jlZ_ Xj \[lZXk`fe Xe[ `eefmXk`fe' ]fi
i\ZfejkilZk`fe gligfj\j) :ZZfi[`e^ kf Xe \jk`dXk\ f]
k_\ -++2*-++3 NG �B:.;��2C29<=:2;A�'2=<?A� kf
i\XZ_ k_\ F`cc\ee`ld =\m\cfgd\ek @fXcj Yp -+,0' k_\
X[[`k`feXc Zfjk XjjfZ`Xk\[ n`k_ Zfg`e^ n`k_ X dfi\
_fjk`c\ Zc`dXk\ n`cc Y\ Xggifo`dXk\cp NL 30 Y`cc`fe g\i
p\Xi) Be -+,,' legi\Z\[\ek\[ ]cff[j `e M_X`cXe[ Zfjk `kj
\Zfefdp NL /0 Y`cc`fe' XZZfi[`e^ kf k_\ Pfic[ ;Xeb'
Xe[ ki`^^\i\[ [`jilgk`fej kf dXep ^cfYXc jlggcp Z_X`ej)
<_`eX _Xj i\Z\ekcp \og\i`\eZ\[ `kj nfijk [ifl^_k `e 1+
p\Xij' n`k_ fm\i / d`cc`fe ]Xid\ij ]XZ`e^ j\m\i\ nXk\i
j_fikX^\j) ?`eXccp' \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp X]]\Zkj
Y`f[`m\ij`kp Xe[ k_\ hlXc`kp f] k_\ _XY`kXk' n_`Z_ _Xj

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r �
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`dgc`ZXk`fej ]fi _ldXe c`m`e^ Zfe[`k`fej) K\Z\ek ]cff[j
`e k_\ I_`c`gg`e\j _Xm\ ZcX`d\[ Xk c\Xjk ,'0++ c`m\j'
n`k_ Zfii\jgfe[`e^ e\^Xk`m\ `dgXZkj kf `e]iXjkilZkli\
Xe[ cXe[) :e[ `e -+,+' ,2 d`cc`fe g\fgc\ n\i\ X]]\Zk\[
Yp ]cff[j `e IXb`jkXe' dXb`e^ `k k_Xk Zflekip"j dfjk
\og\ej`m\ eXkliXc [`jXjk\i' n_`c\ Xe Xlklde [ifl^_k `e
k_\ :dXqfe Yifl^_k i`m\i ]cfn kf `kj cfn\jk c\m\c j`eZ\
,4+- `e jfd\ gXikj),/

;Xj\[ fe k_`j XeXcpj`j Xe[ k_\ i\cXk`fej_`g Y\kn\\e
[`]]\i\ek \c\d\ekj f] \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
Xe[ Zfdg\k`k`m\e\jj' fli [\]`e`k`fe f] 2;C6?<;:2;A.9�
@B@A.6;./696AF `j A52�6;@A6ABA6<;@��=<96062@��.;1�3.0A<?@�A5.A�
2;@B?2�.;�2336062;A�:.;.42:2;A�<3�?2@<B?02@�A<�2;./92�
=?<@=2?6AF�3<?�=?2@2;A�.;1�3BAB?2�42;2?.A6<;@	

M_\ j\Zfe[ i\cXk`fej_`g kf XeXcpq\ `j k_\ fe\
Y\kn\\e Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp)
Mpg`ZXccp' _`^_\i c\m\cj f] Zfdg\k`k`m\e\jj gif[lZ\ _`^_\i
c\m\cj f] \Zfefd`Z ^ifnk_ Xe[ k_\i\]fi\ gifjg\i`kp ]fi
jfZ`\k`\j' iX`j`e^ k_\ n\cc(Y\`e^ f] Z`k`q\ej' n_f ZXe
Zfejld\ dfi\ XmX`cXYc\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Afn\m\i'
`e jfd\ ZXj\jyn_\e k_\ ^\e\iXk\[ n\Xck_ [f\j efk
i\XZ_ jfd\ gXikj f] k_\ gfglcXk`fe' n_f k_lj i\dX`e\[
dXi^`eXc`q\[y_`^_\i c\m\cj f] Zfdg\k`k`m\e\jj dXp
efk c\X[ kf _`^_\i c\m\cj f] jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp) M_fj\
jfZ`\k`\j `e n_`Z_ gXikj f] k_\ gfglcXk`fe ZXeefk

Zfeki`Ylk\ kf \Zfefd`Z XZk`m`kp fi n_\i\ `eZfd\
[`jgXi`k`\j Xi\ m\ip _`^_ Xi\ k_fj\ k_Xk c`b\cp [f efk
Y\e\]`k ]ifd k_\ ]lcc gfk\ek`Xc f] k_\`i i\jfliZ\j Xe[ Xi\
dfi\ gife\ kf jfZ`Xc lei\jk' X]]\Zk`e^ k_\ \]]`Z`\eZp f]
\Zfefd`Z gif[lZk`fe)

;Xj\[ fe k_`j XeXcpj`j' fli [\]`e`k`fe f] @<06.9�
@B@A.6;./696AF�`j A52�6;@A6ABA6<;@��=<96062@��.;1�3.0A<?@�A5.A�
2;./92�.99�:2:/2?@�<3�@<062AF�A<�2E=2?62;02�A52�/2@A�
=<@@6/92�52.9A5��=.?A606=.A6<;��.;1�@20B?6AF��.;1�A5.A�
:.E6:6G2�A526?�=<A2;A6.9�A<�0<;A?6/BA2�A<�.;1�/2;236A�3?<:�
A52�20<;<:60�=?<@=2?6AF�<3�A52�0<B;A?F�6;�D5605�A52F�96C2	

M_\ k_`i[ Xe[ ]`eXc i\cXk`fej_`g kf XeXcpq\ `j k_\ fe\
Y\kn\\e \em`ifed\ekXc Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp) A`^_
c\m\cj f] gfm\ikp Xe[ `e\hlXc`kp dXp c\X[ kf dXjj`m\
legcXee\[ liYXe`qXk`fe' jlZ_ Xj jcldj' n_\i\ cXi^\
j\^d\ekj f] k_\ gfglcXk`fe [f efk _Xm\ XZZ\jj kf YXj`Z
j\im`Z\j) LlZ_ c`m`e^ Zfe[`k`fej ZXe _Xm\ j`^e`]`ZXek
i\g\iZljj`fej ]fi k_\ \em`ifed\ek' `eZcl[`e^ k_\
[\jkilZk`fe f] k_\ eXkliXc \em`ifed\ek m`X [\]fi\jkXk`fe
Xe[ k_\ gfcclk`fe f] nXk\i i\jfliZ\j Y\ZXlj\ f] X cXZb f]
nXjk\ dXeX^\d\ek),0

;Xj\[ fe k_\ i\cXk`fej_`gj Y\kn\\e Zfdg\k`k`m\e\jj
Xe[ \em`ifed\ekXc Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp [\jZi`Y\[
XYfm\' fli [\]`e`k`fe f] @B@A.6;./92�0<:=2A6A6C2;2@@
`j A52�@2A�<3�6;@A6ABA6<;@��=<96062@��.;1�3.0A<?@�A5.A�

��:8FC6���+96�DECF4EFC6�@7�E96�DFDE2:?23:=:EJ	25;FDE65��� 
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:.82�.�;.A6<;�?2:.6;�=?<1B0A6C2�<C2?�A52�9<;42?�A2?:�
D5692�2;@B?6;4�@<06.9�.;1�2;C6?<;:2;A.9�@B@A.6;./696AF	
?le[Xd\ekXc kf k_`j ZfeZ\gk `j k_\ efk`fe k_Xk' n_`c\
Zfdg\k`k`m\e\jj ZXe Y\ \hlXk\[ n`k_ gif[lZk`m`kp Xe[
\Zfefd`Z g\i]fidXeZ\' jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj
ZXe Y\ c`eb\[ kf X YifX[\i ZfeZ\gk k_Xk ]fZlj\j fe
Xjg\Zkj k_Xk ^f Y\pfe[ d\i\ \Zfefd`Z g\i]fidXeZ\ kf
`eZcl[\ fk_\i `dgfikXek \c\d\ekj k_Xk i\e[\i jfZ`\k`\j
jljkX`eXYc\ Yp \ejli`e^ _`^_(hlXc`kp ^ifnk_) :efk_\i nXp
f] cffb`e^ Xk k_\ ZfeZ\gk f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj
`j k_Xk `k X`dj kf ^Xl^\ efk fecp n_\k_\i X Zflekip _Xj
k_\ gfk\ek`Xc kf Y\ gifjg\iflj Xe[ kf ^ifn fm\i k_\
d\[`ld Xe[ cfe^ k\id' Ylk Xcjf n_\k_\i k_\ eXk`feXc
[\m\cfgd\ek gifZ\jj Zfeki`Ylk\j kf k_\ b`e[ f] jfZ`\kp
`e n_`Z_ n\ nXek kf c`m\)

$��*,) %��*,*+� %��#���&$'�+ + -�%�**��
+����&%��'+,�#��)�$�.&)"
;Xj\[ fe fli [\]`e`k`fe f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj'
n\ _Xm\ [\m\cfg\[ X ]iXd\nfib k_Xk X`dj kf Zi\Xk\
X Zfddfe ^ifle[ kf [\m\cfg gfc`Z`\j k_Xk YXcXeZ\
\Zfefd`Z gifjg\i`kp n`k_ jfZ`Xc `eZclj`fe Xe[
\em`ifed\ekXc jk\nXi[j_`g)

M_`j ZfeZ\gklXc df[\c `j i\gi\j\ek\[ `e ?`^li\ ,'
n_`Z_ gi\j\ekj X ]iXd\nfib n_\i\ k_\ ?fild"j `e[\o ]fi
d\Xjli`e^ Zfdg\k`k`m\e\jj' k_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj
Be[\o #@<B$' `j X[aljk\[ Yp ]XZkfij k_Xk \eZfdgXjj jfZ`Xc
Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp)

M_`j ]iXd\nfib _`^_c`^_kj k_\ Z\ekiXc gfj`k`fe
f] Zfdg\k`k`m\e\jj Xj k_\ b\p [i`m\i f] gifjg\i`kp `e
jfZ`\kp) A`^_ c\m\cj f] Zfdg\k`k`m\e\jj Xi\ ZilZ`Xc kf
jljkX`e\[ gifjg\i`kp) M_\ @<B d\Xjli\j k_\ c\m\c f]
Zfdg\k`k`m\e\jj f] Xe \Zfefdp' Xj [`jZljj\[ `e <_Xgk\i
,),' [\]`e\[ Xj A52�@2A�<3�6;@A6ABA6<;@��=<96062@��.;1�3.0A<?@�
A5.A�12A2?:6;2�A52�92C29�<3�=?<1B0A6C6AF�<3�.;�20<;<:F	
M_\ @<B `j X Zfdgi\_\ej`m\ `e[\o k_Xk kXb\j `ekf
XZZflek ,- g`ccXij fi [i`m\ij5 `ejk`klk`fej' `e]iXjkilZkli\'
dXZif\Zfefd`Z \em`ifed\ek' _\Xck_ Xe[ gi`dXip
\[lZXk`fe' _`^_\i \[lZXk`fe Xe[ kiX`e`e^' ^ff[j dXib\k
\]]`Z`\eZp' cXYfi dXib\k \]]`Z`\eZp' ]`eXeZ`Xc dXib\k
[\m\cfgd\ek' k\Z_efcf^`ZXc i\X[`e\jj' dXib\k j`q\'
Ylj`e\jj jfg_`jk`ZXk`fe' Xe[ `eefmXk`fe) M_\ mXi`XYc\j
k_Xk Xi\ XeXcpq\[ `e \XZ_ f] k_\j\ ,- g`ccXij Xi\ n\cc
befne Xe[ Y\e\]`k ]ifd dfi\ k_Xe .+ p\Xij f] fe^f`e^
nfib fe Zfdg\k`k`m\e\jj Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild)

Afn\m\i' k_\ ]iXd\nfib gi\j\ek\[ `e ?`^li\ ,
Xcjf `e[`ZXk\j k_Xk Zfdg\k`k`m\e\jj fe `kj fne dXp efk
c\X[ kf jljkX`eXYc\ c\m\cj f] gifjg\i`kp) M_\ XkkX`ed\ek
f] X Z\ikX`e c\m\c f] \Zfefd`Z gifjg\i`kp `j \jj\ek`Xc
]fi `dgifm`e^ _`^_ jkXe[Xi[j f] c`m`e^) Afn\m\i' n`k_`e
k_`j \o\iZ`j\' Zfleki`\j Xi\ Xjj\jj\[ ]fi k_\`i XY`c`kp kf
^\e\iXk\ k_`j gifjg\i`kp ]fi k_\`i Z`k`q\ej `e X jljkX`eXYc\
nXp) Be fk_\i nfi[j' Zfdg\k`k`m\e\jj `j X e\Z\jjXip Ylk
efk jl]]`Z`\ek Zfe[`k`fe ]fi gifjg\i`kpy_\eZ\ k_\ e\\[
]fi jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ Xe[ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ d\Xjli\j f] Zfdg\k`k`m\e\jj)

=\]`e`e^ k_\ ]leZk`feXc i\cXk`fej_`g Y\kn\\e
Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ jljkX`eXY`c`kp Xe[ `[\ek`]p`e^ Xe[
d\Xjli`e^ k_\ g`ccXij Xe[ mXi`XYc\j k_Xk Xi\ [i`m`e^
\em`ifed\ekXc Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp Xi\ efk \Xjp
kXjbj) M_\i\ `j efk p\k jl]]`Z`\ek \m`[\eZ\ kf jl^^\jk
Xep kpg\ f] ]leZk`feXc i\cXk`fej_`g Xdfe^ k_\d6 n\
k_\i\]fi\ fgk ]fi k_\ j`dgc\ XggifXZ_ f] [\]`e`e^ X
c`e\Xi i\cXk`fej_`g Xdfe^ k_\ k_i\\ [`d\ej`fej) :j X
i\jlck' k_\ ]`eXc fm\iXcc jljkX`eXY`c`kp(X[aljk\[ @cfYXc

�@I����&FC�6G@=G:?8�2AAC@249�E@�>62DFC:?8�
DFDE2:?23=6�4@>A6E:E:G6?6DD

Be k_\ -+,,v-+,- \[`k`fe f] )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�
'2=<?A� X Y\kX m\ij`fe f] X LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj
Be[\o #L<B$ nXj gi\j\ek\[ `e <_Xgk\i ,)-) Bk `eZfigfiXk\[
dfjk f] k_\ \c\d\ekj f] k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j
\o`jk`e^ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj Be[\o #@<B$' Xj [\jZi`Y\[
`e <_Xgk\i ,),' Xj n\cc Xj X eldY\i f] e\n \c\d\ekj'
`eZcl[`e^ X sjfZ`Xc Zf_\j`fex g`ccXi Xe[ X eldY\i f]
d\Xjli\j f] \em`ifed\ekXc jk\nXi[j_`g Xe[ k_\ \]]`Z`\ek
lj\ f] i\jfliZ\j) : ZfdgXi`jfe nXj k_\e dX[\ Y\kn\\e
k_\ i\jlckj f] k_\ @<B Xe[ k_\ L<B kf gifm`[\ X j\ej\ f] k_\
\ok\ek kf n_`Z_ Zfleki`\j Xi\ Zfdg\k`k`m\ kf[Xp n_`c\ Xcjf
gi\gXi`e^ ]fi X jkife^ g\i]fidXeZ\ `e k_\ ]lkli\)

M_\ gifa\Zk k\Xd _Xj Zfek`el\[ kf nfib n`k_ k_\
:[m`jfip ;fXi[ fm\i k_\ gXjk p\Xi kf i\]`e\ k_\ ZfeZ\gk
f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj) BdgfikXek `eglk _Xj Xcjf
Y\\e gifm`[\[ Yp eld\iflj jkilZkli\[ [`jZljj`fej n`k_
dlck`(jkXb\_fc[\i \og\ikj fe k_\ kfg`Z Xk k_\ ?fild"j
i\^`feXc Xe[ XeelXc \m\ekj' Xj n\cc Xj k_ifl^_ X jg\Z`]`Z
nfibj_fg n`k_ \og\ikj ]fZlj\[ fe jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp
`e[`ZXkfij)

P\ ZXd\ kf i\Zf^e`q\ k_ifl^_ k_\j\ ZfejlckXk`fej
k_Xk X b\p c`d`kXk`fe f] k_\ Y\kX m\ij`fe f] k_\ L<B
]iXd\nfib nXj k_Xk k_\ @<B Zfdgfe\ekj n\i\
i\[`jki`Ylk\[ n`k_`e k_\ L<B) M_`j XiiXe^\d\ek dX[\ `k
[`]]`Zlck kf [\Z`g_\i n_\k_\i k_\ [`]]\i\eZ\j Y\kn\\e @<B
Xe[ L<B jZfi\j n\i\ k_\ i\jlck f] k_\ i\fi^Xe`qXk`fe' n_`Z_
c\[ kf Z_Xe^\j `e n\`^_k`e^j' fi k_\ i\jlck f] k_\ X[[`k`feXc
jljkX`eXY`c`kp d\Xjli\j)

;Xj\[ fe k_`j \og\i`\eZ\' k_\ [\Z`j`fe nXj kXb\e kf
sleYle[c\x k_\ jljkX`eXY`c`kp ]XZkfij `e fi[\i kf `jfcXk\ k_\`i
i\cXk`fej_`g n`k_ Zfdg\k`k`m\e\jj dfi\ Zc\Xicp) KXk_\i k_Xe
ZXcZlcXk`e^ X j\gXiXk\ `e[\o' k_\ @<B `j efn Xk k_\ _\Xik
f] k_\ XeXcpj`j) M_\ `dgXZk f] k_\ jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp g`ccXij Xi\ X[[\[ kf Zi\Xk\ X d\Xjli\ f]
jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj)

P`k_ k_\ @<B Xj `kj Zfi\' Xj ZXgkli\[ m`jlXccp `e ?`^li\
,' knf X[[`k`feXc g`ccXij _Xm\ Y\\e ZfejkilZk\[ kf ZXgkli\
k_`j ZfeZ\gk) He\ ZXgkli\j \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
Xe[ k_\ fk_\i ZXgkli\j jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp) M_`j XggifXZ_
Yl`c[j fe k_\ nfib gi\j\ek\[ cXjk p\Xi' Ylk dXb\j k_\
i\jlckj dlZ_ dfi\ kiXejgXi\ek Xe[ \Xjp kf `ek\igi\k)

Hli [\]`e`k`fe f] @B@A.6;./92�0<:=2A6A6C2;2@@ _Xj Xcjf
\mfcm\[ jfd\n_Xk fm\i k_\ gXjk p\Xi) Be k_\ Y\kX m\ij`fe
f] k_\ nfib' X sZfdg\k`k`m\e\jj mlce\iXY`c`kpx XggifXZ_
nXj glk ]finXi[' Xjjld`e^ k_Xk jljkX`eXY`c`kp `e[`ZXkfij
dXkk\i\[ dfi\ fm\i k_\ cfe^\i ile) Afn\m\i' i\Zf^e`q`e^
k_Xk jljkX`eXY`c`kp Xe[ Zfdg\k`k`m\e\jj Xi\ Yfk_ d\[`ld(
kf cfe^(k\id ZfeZ\gkj' n\ _Xm\ dfm\[ kf k_\ YifX[\i `[\X
f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj k_Xk `j i\cXk\[ kf efk`fej
jlZ_ Xj jljkX`eXYc\ gifjg\i`kp Xe[ hlXc`kp ^ifnk_' Xj
[\jZi`Y\[ `e k_\ k\ok f] k_`j Z_Xgk\i)

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��
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<fdg\k`k`m\e\jj Be[\o `j Xe Xm\iX^\ f] k_\ knf
jljkX`eXY`c`kp(X[aljk\[ `e[\o\j5 k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kpv
X[aljk\[ @<B Xe[ k_\ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpv
X[aljk\[ @<B #;fo -$)

P`k_ i\^Xi[ kf k_\ g`ccXij Xe[ mXi`XYc\j k_Xk [\]`e\
\em`ifed\ekXc Xe[ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp' n\ ]fccfn k_\
cf^`Z Xe[ [\]`e`k`fej k_Xk n\ Zfm\i\[ `e k_\ gi\m`flj
j\Zk`fe)

�?G:C@?>6?E2=�DFDE2:?23:=:EJ�A:==2C
Mf [\m\cfg k_\ 6?G:C@?>6?E2=�DFDE2:?23:=:EJ g`ccXi'
k_\ ?fild _Xj nfib\[ Zcfj\cp n`k_ \og\ikj Xk RXc\"j
<\ek\i ]fi >em`ifed\ekXc EXn Xe[ Ifc`Zp #R<>EI$
Xe[ n`k_ k_\ <\ek\i ]fi Bek\ieXk`feXc >Xik_ LZ`\eZ\
Be]fidXk`fe G\knfib #<B>LBG$ Xk <fcldY`X Ne`m\ij`kp"j
>Xik_ Bejk`klk\ kf [\]`e\ k_\ Y\jk \o`jk`e^ `e[`ZXkfij kf
lj\ `e k_`j Xi\X Xe[ kf le[\ijkXe[ k_\ j_fikZfd`e^j f]
k_\j\ [XkX) M_\ d\Xjli\j ZXgkli\[ _\i\ Xe[ gi\j\ek\[
`e k_\ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp g`ccXi Xi\ d\Xek kf
Zfdgc\d\ek k_\ YifX[\i XeXcpj`j ZXii`\[ flk k_ifl^_
k_\ >em`ifed\ekXc I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ gif[lZ\[ Yp
k_\j\ knf fi^Xe`qXk`fej' n_`Z_ gifm`[\j X dlZ_ dfi\
Zfdgi\_\ej`m\ `e[`ZXk`fe f] eXk`feXc g\i]fidXeZ\ fe X
mXi`\kp f] \em`ifed\ekXc `e[`ZXkfij)

Be k_`j g`ccXi' `e[`ZXkfij _Xm\ Y\\e X^^i\^Xk\[ `ekf
[`]]\i\ek ZXk\^fi`\j #j\\ ?`^li\ -$ X`d\[ Xk Zfm\i`e^ k_\
dfjk i\c\mXek Xjg\Zkj ]fi \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp)

M_\ ]`ijk Xi\X d\Xjli\[ `e k_\ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp g`ccXi `j 2;C6?<;:2;A.9�=<960F� n_`Z_ `j
Zfdgfj\[ f] X ^Xl^\ f] k_\ jki`e^\eZp Xe[ \e]fiZ\d\ek
f] \em`ifed\ekXc i\^lcXk`fe Xcfe^ n`k_ k_\ \ok\ek kf
n_`Z_ cXe[ Xi\Xj Xi\ gifk\Zk\[' gifm`[`e^ Xe Xjj\jjd\ek
f] X Zflekip"j Zfdd`kd\ek kf gifk\Zk`e^ eXkliXc ZXg`kXc)
:efk_\i d\Xjli\ f] gfc`Zp `j gifm`[\[ Yp k_\ k\ii\jki`Xc
Y`fd\ gifk\Zk`fe `e[`ZXkfi' n_`Z_ Xjj\jj\j n_\k_\i Xk
c\Xjk ,2 g\iZ\ek cXe[ Xi\X f] \XZ_ _XY`kXk kpg\ `j le[\i
f]]`Z`Xc gifk\Zk`fe) P\ Xcjf `eZcl[\ X d\Xjli\ f] k_\
eldY\i f] b\p `ek\ieXk`feXc \em`ifed\ekXc ki\Xk`\j' flk f]
X kfkXc f] -0 iXk`]`\[ Yp `e[`m`[lXc Zfleki`\j) M_`j mXi`XYc\
[\dfejkiXk\j k_\ Zflekip"j c\m\c f] \e^X^\d\ek n`k_
\em`ifed\ekXc `jjl\j Xe[ k_lj `kj n`cc`e^e\jj kf Y\Zfd\
`emfcm\[ `e `ek\ieXk`feXc \]]fikj kfnXi[ X[[i\jj`e^ ^cfYXc
\em`ifed\ekXc Z_Xcc\e^\j) Mf^\k_\i k_\j\ mXi`XYc\j
ZXgkli\ kf jfd\ \ok\ek k_\ gfc`k`ZXc n`cc f] Zfleki`\j kf
i\jgfe[ kf \em`ifed\ekXc `jjl\j `e X jkilZkli\[ Xe[

Zfej`jk\ek nXp Xe[ `e[`ZXk\ k_\`i `dgfikXeZ\ `e k_\
^fm\ied\ek X^\e[X)

M_\ j\Zfe[ Xi\X i\cXk\j kf k_\ B@2�<3�?2;2D./92�
?2@<B?02@	 M_\j\ `e[`ZXkfij Zfdgi`j\ d\Xjli\j f] nXk\i
n`k_[iXnXc `ek\ej`kp f] X^i`Zlckli\ `e Xe \Zfefdp' n_`Z_
Zfej`[\ij k_\ \ok\ek kf n_`Z_ k_\ X^i`Zlckli\ j\Zkfi `j
\]]`Z`\ek `e `kj lj\ f] nXk\i6 ]fi\jk [\gc\k`fe' n_`Z_ kXb\j
`ekf XZZflek i\gfik\[ Xe[ jXk\cc`k\ `e]fidXk`fe kf Xjj\jj
k_\ g\iZ\ekX^\ f] kfkXc cXe[ Xi\X k_Xk `j [\]fi\jk\[ #fi
X]]fi\jk\[$ fm\i k`d\6 Xe[ k_\ \ogcf`kXk`fe f] ]`j_`e^
^ifle[j) : [`d`e`j_`e^ i\^\e\iXk`e^ ZXgXZ`kp `j fe\
f] k_\ dXafi \em`ifed\ekXc `jjl\j ]fi n_`Z_ X j`dgc\
jfclk`fe `j efk \Xj`cp `[\ek`]`\[) :ck_fl^_ k_\ [XkX `e k_`j
Xi\X Xi\ Xdfe^ k_\ dfjk [`]]`Zlck kf Zfcc\Zk Xe[ `ek\igi\k'
`k `j ZilZ`Xc ]fi X Zflekip kf dXeX^\ k_\j\ i\jfliZ\j `e
fi[\i kf \ejli\ k_Xk k_\p [f efk ile flk f] k_\d Y\]fi\
]lkli\ ^\e\iXk`fej ZXe \eafp k_\d)

M_\ k_`i[ Xi\X kXb\j `ekf Zfej`[\iXk`fe k_\
124?.1.A6<;�<3�A52�2;C6?<;:2;A� n_`Z_ ZXe ZXlj\
j\i`flj [XdX^\ kf _ldXe _\Xck_ n_`c\ [\jkifp`e^ k_\
\Zfjpjk\d) M_\ jg\Z`]`Z `e[`ZXkfij lj\[ kf d\Xjli\ k_`j
ZfeZ\gk Xi\ k_\ c\m\c f] gXik`ZlcXk\ dXkk\i ZfeZ\ekiXk`fe'
k_\ hlXc`kp f] k_\ eXkliXc \em`ifed\ek' Xe[ <H- `ek\ej`kp)
IXik`ZlcXk\ dXkk\i ZfeZ\ekiXk`fe `j X gifop ]fi X`i
gfcclk`fe' n_`Z_ _Xj gifm\e \]]\Zkj fe _ldXe _\Xck_ Xe[
`j dfe`kfi\[ Yp cfZXc Xlk_fi`k`\j `e dXep Zfleki`\j) M_\
hlXc`kp f] k_\ eXkliXc \em`ifed\ek `j X g\iZ\gk`fe(YXj\[
Xjj\jjd\ek f] k_\ cfZXc jkXklj f] k_\ \em`ifed\ek k_Xk
d\Xjli\j k_\ fYj\imXk`fe f] cfZXc Ylj`e\jj c\X[\ij fe
k_\ ^ifle[) <H- `ek\ej`kp `j X d\Xjli\ f] k_\ \]]`Z`\eZp
f] \e\i^p lj\ `e i\cXk`fe kf k_\ \d`jj`fej `k gif[lZ\j)
Bk `j `dgfikXek kf efk\ k_Xk' Xck_fl^_ <H- `ek\ej`kp
Xcjf gifm`[\j X j\ej\ f] eXk`feXc Zfeki`Ylk`fej kf
Zc`dXk\ Z_Xe^\' Xk gi\j\ek' k_\ [\Z`j`fe nXj kXb\e kf
efk `eZcl[\ Zc`dXk\ Z_Xe^\ Xj X jg\Z`]`Z ]XZkfi `e k_`j
g`ccXi) M_`j `j Y\ZXlj\ k_\i\ `j Zlii\ekcp ef X^i\\d\ek
fe _fn kf XccfZXk\ \d`jj`fej kf gXik`ZlcXi Zfleki`\j)
?fi \oXdgc\' `e X nfic[ f] ^cfYXc`q\[ dXib\kj' j_flc[
\d`jj`fej Y\ XccfZXk\[ kf k_\ Zflekip gif[lZ`e^ k_\
^ff[j k_Xk Zi\Xk\[ k_\ \d`jj`fej' fi kf k_\ Zfejld`e^
Zflekip9 :cjf `k `j efk p\k Zc\Xi n_Xk `dgXZk Zfleki`\j"
Zfeki`Ylk`fej kf Zc`dXk\ Z_Xe^\ nflc[ _Xm\ fe eXk`feXc
Zfdg\k`k`m\e\jj' gXik`ZlcXicp `e k_\ XYj\eZ\ f] Xe
`ek\ieXk`feXc X^i\\d\ek k_Xk nflc[ `dgfj\ Zfjkj fe
cXi^\ \d`kk\ij)

�?G:C@?>6?E2=�A@=:4J ,D6�@7�C6?6H23=6�C6D@FC46D �68C252E:@?�@7�E96�6?G:C@?>6?E

>em`ifed\ekXc i\^lcXk`fej
#jki`e^\eZp Xe[ \e]fiZ\d\ek$

GldY\i f] iXk`]`\[ `ek\ieXk`feXc
\em`ifed\ekXc ki\Xk`\j

M\ii\jki`Xc Y`fd\ gifk\Zk`fe

:^i`ZlckliXc nXk\i `ek\ej`kp

?fi\jk [\gc\k`fe
#Z_Xe^\ `e ]fi\jk Zfm\i Xe[ ]fi\jk cfjj$

?`j_ jkfZbj" fm\i\ogcf`kXk`fe

E\m\c f] gXik`ZlcXk\ dXkk\i
ZfeZ\ekiXk`fe

<H- `ek\ej`kp

JlXc`kp f] k_\ eXkliXc \em`ifed\ek

�:8FC6����*F>>2CJ�@7�:?5:42E@CD�7@C�6?G:C@?>6?E2=�DFDE2:?23:=:EJ
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*@4:2=�DFDE2:?23:=:EJ�A:==2C
?fi D@4:2=�DFDE2:?23:=:EJ� k_\ ?fild `[\ek`]`\j k_i\\
ZfeZ\gklXc \c\d\ekj #?`^li\ .$) M_\ ]`ijk ZXk\^fip X`dj
kf Xjj\jj X =<=B9.A6<;�@�.002@@�A<�/.@60�;202@@6A62@
#cXZb f] XZZ\jj kf YXj`Z e\Z\jj`k`\j `e[`ZXk\j X jkXk\
f] gfm\ikp$) Bk `eZcl[\j k_i\\ `e[`ZXkfij5 XZZ\jj kf
jXe`kXk`fe' XZZ\jj kf `dgifm\[ [i`eb`e^ nXk\i'�Xe[�
XZZ\jj kf _\Xck_ZXi\ j\im`Z\j	 M_`j ZXk\^fip `j k_lj
X d\Xjli\ f] `eZclj`fe Xj n\cc Xj X d\Xjli\ f] k_\
]lc]`ccd\ek f] YXj`Z g_pj`ZXc e\\[j) Hk_\i `e[`ZXkfij k_Xk
d`^_k Y\ Zfej`[\i\[ i\c\mXek Xe[ n\ nflc[ _Xm\ c`b\[
kf `eZfigfiXk\ Ylk Zflc[ efk Y\ZXlj\ f] k_\ cXZb f] [XkX
`eZcl[\ XZZ\jj kf [\Z\ek _flj`e^ Xe[ ]ff[ j\Zli`kp)
: gfglcXk`fe n`k_ gffi XZZ\jj kf nXk\i' ]ff[' j_\ck\i'
_\Xck_ZXi\' Xe[ jXe`kXk`fe ZXeefk [\m\cfg kf `kj ]lcc
ZXgXZ`kp)

M_\ j\Zfe[ ZXk\^fip `j c`eb\[ kf k_\ ZfeZ\gk
f] g\iZ\`m\[ \Zfefd`Z j\Zli`kp) A\eZ\ `k X`dj kf
\mXclXk\ X =<=B9.A6<;�@�CB9;2?./696AF�A<�20<;<:60�
2E09B@6<;	 M_i\\ `e[`ZXkfij _Xm\ Y\\e Z_fj\e ]fi k_`j
\mXclXk`fe5 mlce\iXYc\ \dgcfpd\ek Xj X g\iZ\ekX^\ f]
kfkXc \dgcfpd\ek' k_\ \ok\ek f] `e]fidXc \Zfefdp'�Xe[�
jfZ`Xc jX]\kp e\k gifk\Zk`fe	 M_\ mlce\iXYc\ \dgcfpd\ek
`e[`ZXkfi d\Xjli\j k_\ g\iZ\ekX^\ f] g\fgc\ n_f Xi\
j\c](\dgcfp\[ `e X jdXcc Ylj`e\jj fi Xi\ `e X jdXcc ]Xd`cp
Ylj`e\jj k_Xk dXp gifm`[\ `eZfd\ c\m\cj `ejl]]`Z`\ek kf
d\\k k_\ c`m`e^ jkXe[Xi[j f] k_\ Zflekip f] Z`k`q\ej_`g
Xe[ ZXe gifm\ lejkXYc\ `e k`d\j f] \Zfefd`Z [`]]`Zlck`\j)
M_\ \ok\ek f] k_\ `e]fidXc \Zfefdp gifm`[\j X j\ej\
f] _fn n\cc `ek\^iXk\[ k_\ nfib]fiZ\ `j `ekf f]]`Z`Xc
jkilZkli\j) : nfib]fiZ\ k_Xk `j c\jj `ek\^iXk\[ c\Xm\j
nfib\ij dfi\ mlce\iXYc\ kf ZfeZ\iej i\cXk\[ kf afY cfjj'
fc[ X^\' dXk\ie`kp' [`jXY`c`kp' fi `cce\jj) M_`i[' k_\ jfZ`Xc
jX]\kp e\k `j X Zfdgc\d\ekXip d\Xjli\ f] gifk\Zk`fe5
`e k`d\j f] ]`eXeZ`Xc Xe[ \Zfefd`Z `ejkXY`c`kp' `k Xccfnj
_flj\_fc[j kf dX`ekX`e k_\`i hlXc`kp f] c`]\ Xe[ n\Xk_\i
Zi`j\j n`k_flk ]Xcc`e^ `ekf gfm\ikp kiXgj) Iifm`[`e^
gifk\Zk`fe Xcjf c\X[j kf X j\ej\ f] ]`eXeZ`Xc j\Zli`kp
k_Xk \eXYc\j `e[`m`[lXcj kf le[\ikXb\ `em\jkd\ekj Xe[
\eki\gi\e\li`Xc i`jb' ]\\[`e^ YXZb `ekf \Zfefd`Z XZk`m`kp)

M_\ k_`i[ Xe[ cXjk ZXk\^fip Xjj\jj\j @<06.9�
0<52@6<;	 M_\ Xjj\jjd\ek `eZcl[\j k_i\\ `e[`ZXkfij5
k_\ `eZfd\ @`e` `e[\o' jfZ`Xc dfY`c`kp'�Xe[�pflk_
le\dgcfpd\ek	 P\ `eZcl[\ k_\ `eZfd\ @`e` `e[\o
Xj X d\Xjli\ f] `eZfd\ `e\hlXc`kp #j\\ ;fo .$' Ylk

b\\g`e^ `e d`e[ k_Xky]ifd X efidXk`m\ XggifXZ_y
\oZ\jj`m\ `e\hlXc`kp dXp _`[\ i\cXk`m\ gfm\ikp k_Xk
nflc[ gi\m\ek cfn\i(`eZfd\ ]Xd`c`\j ]ifd XZZ\jj`e^
k_\ jXd\ fggfikle`k`\j Xj k_fj\ n`k_ `eZfd\j Xk k_\
_`^_ \e[ f] k_\ iXe^\ `e k_\ jfZ`\kp) E`eb\[ kf k_`j `[\X'
`e k_`j \[`k`fe f] k_\ '2=<?A n\ `ekif[lZ\ X #Llim\p(
YXj\[$ `e[`ZXkfi fe jfZ`Xc dfY`c`kp5 `e k_\ Zfek\ok f]
jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj' `k `j ZilZ`Xc k_Xk jlYj\hl\ek
^\e\iXk`fej ZXe `dgifm\ k_\`i Zfe[`k`fe i\^Xi[c\jj
f] k_\ jfZ`f\Zfefd`Z jkXklj f] k_\`i gXi\ekj) ?ifd X
gli\cp \Zfefd`Z g\ijg\Zk`m\' k_\ XYj\eZ\ f] jlZ_
jfZ`Xc dfY`c`kp ZXe Y\ [\ki`d\ekXc kf _ldXe ZXg`kXc
[\m\cfgd\ek Y\ZXlj\ jb`cc\[ `e[`m`[lXcj' `e X jfZ`\kp
k_Xk [f\j efk Xccfn k_\d kf X[mXeZ\' d`^_k Z_ffj\
kf d`^iXk\6 `] k_\p jkXp' k_\`i jb`ccj n`cc efk Y\ c\m\iX^\[
Yp k_\ \Zfefdp `e n_`Z_ k_\p c`m\) :[[`k`feXccp' cfn
\og\ZkXk`fej ]fi k_\ ]lkli\ `e X Zfek\ok Z_XiXZk\i`q\[
Yp le\dgcfpd\ek Xe[ `e\hlXc`kp ZXe Xcjf Zfem\i^\ kf
jgXib gfc`k`ZXc `ejkXY`c`kp) M_`i[' fe X YifX[\i ZfeZ\gklXc
c\m\c' jfZ`Xc dfY`c`kp `j X [`i\Zk d\Xjli\ f] k_\ ]i\\[fd
kf glijl\ _ldXe [\m\cfgd\ek) ?`eXccp' _`^_ pflk_
le\dgcfpd\ek ZXe i\[lZ\ jfZ`Xc Zf_\j`fe Xe[ gifmfb\
j`^e`]`ZXek \Zfefd`Z Xe[ jfZ`Xc Zfjkj' [\gi\jj`e^
c`]\k`d\ \Xie`e^j ]fi le\dgcfp\[ nfib\ij' kXb`e^ X kfcc fe
k_\`i _\Xck_ Xe[ glkk`e^ Xk i`jb k_\ _\Xck_ Xe[ \[lZXk`feXc
jlZZ\jj f] k_\ Z_`c[i\e f] le\dgcfp\[ gXi\ekj) ?ifd
Xe \Zfefd`Z jkXe[gf`ek' _`^_ pflk_ le\dgcfpd\ek
i\]c\Zkj X ]X`cli\ kf dfY`c`q\ \o`jk`e^ i\jfliZ\j Xe[ Yl`c[
gif[lZk`m\ jb`ccj' Xe[ `k jlggi\jj\j X^^i\^Xk\ [\dXe['
\if[`e^ Ylj`e\jj Zfe]`[\eZ\ Xe[ k_\i\]fi\ k_\ gifjg\Zkj
]fi `em\jkd\ek Xe[ \dgcfpd\ek Zi\Xk`fe)

P_`c\ k_\ mXi`XYc\j n\ _Xm\ [\jZi`Y\[ ZXgkli\ X
eldY\i f] `dgfikXek Xjg\Zkj f] jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp'
`k `j `dgfikXek kf efk\ k_Xk X[[`k`feXc mXi`XYc\j nflc[
Y\ e\\[\[ kf fYkX`e X dfi\ Zfdgc\k\ d\Xjli\ f] k_\
ZfeZ\gk) M_\j\ `e[`ZXkfij `eZcl[\ d\Xjli\d\ekj f]
jfZ`Xc gXik`Z`gXk`fe Xe[ i\jg\Zk ]fi Zfi\ _ldXe i`^_kj'
Xj n\cc Xj [`jZi`d`eXk`fe Xe[ k_\ ki\Xkd\ek f] d`efi`kp
gfglcXk`fej) Afn\m\i' Xj efk\[ `e ;fo /' Y\ZXlj\ f] k_\
cXZb f] hlXc`kp `e[`ZXkfij `e k_\j\ Xe[ fk_\i Xi\Xj n\ Xi\
leXYc\ kf `eZcl[\ k_\d ]fi k_\ k`d\ Y\`e^)
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:ZZ\jj kf jXe`kXk`fe

:ZZ\jj kf `dgifm\[ [i`eb`e^ nXk\i

:ZZ\jj kf _\Xck_ZXi\

Olce\iXYc\ \dgcfpd\ek

>ok\ek f] `e]fidXc \Zfefdp

LfZ`Xc jX]\kp e\k gifk\Zk`fe

BeZfd\ @`e` `e[\o

LfZ`Xc dfY`c`kp

Rflk_ le\dgcfpd\ek
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Be k_\ -+,- \[`k`fe f] k_\ jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj
]iXd\nfib' k_\ knf Xi\Xj f] jljkX`eXY`c`kpyjfZ`Xc
Xe[ \em`ifed\ekXcyXi\ ki\Xk\[ Xj `e[\g\e[\ek
X[aljkd\ekj kf \XZ_ Zflekip"j g\i]fidXeZ\ `e k_\ @cfYXc
<fdg\k`k`m\e\jj Be[\o #@<B$) M_\ [\kX`cj Y\_`e[ k_\
X^^i\^Xk`fe Xi\ [\jZi`Y\[ `e :gg\e[`o :6 :gg\e[`o ;
gifm`[\j [\kX`c\[ efk\j Xe[ jfliZ\j ]fi \XZ_ `e[`ZXkfi)

M_\ X^^i\^Xk`fe c\X[j kf k_i\\ flkZfd\j5 Xe
\em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B' X jfZ`Xc
jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B' Xe[ Xe fm\iXcc jljkX`eXY`c`kp(
X[aljk\[ @<B k_Xk ZfdY`e\j Yfk_ \]]\Zkj)

EXZb`e^ Zc\Xi k_\fi\k`ZXc ^l`[\c`e\j ]fi Xjj`^e`e^
n\`^_kj kf k_\ `e[`m`[lXc \c\d\ekj' \XZ_ `e[`ZXkfi
_Xj Y\\e ^`m\e Xe \hlXc n\`^_k n`k_`e \XZ_ g`ccXi)
:j [\jZi`Y\[ `e [\kX`c `e :gg\e[`o :' \XZ_ g`ccXi `j
Zfem\ik\[ `ekf Xe sX[aljkd\ek Zf\]]`Z`\ekx n`k_ X iXe^\
]ifd +)3 kf ,)-' n_`Z_ `j k_\e lj\[ kf X[aljk k_\ @<B
jZfi\ lgnXi[ fi [fnenXi[ n`k_`e k_`j iXe^\) M_`j i\jlckj
`e Xe X[aljk\[ jZfi\ f] X dXo`dld f] -+ g\iZ\ek cfn\i
fi -+ g\iZ\ek _`^_\i k_Xe k_\ le[\icp`e^ @<B jZfi\)

Bk `j `dgfikXek kf _`^_c`^_k k_Xk' Y\ZXlj\ j\m\iXc
Xjg\Zkj f] jljkX`eXY`c`kp Xi\ Xjj\jj\[ `e k_\ jfZ`Xc Xe[

\em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp g`ccXij' k_\ i\jlckj i\]c\Zk
k_\ fm\iXcc g\i]fidXeZ\ f] Xcc k_\ Xjg\Zkj iXk_\i k_Xe
fe\ gXik`ZlcXi \c\d\ek) Be X j\ej\' k_`j d\Xej k_Xk gffi
g\i]fidXeZ\ `e jfd\ Xjg\Zkj ZXe Y\ Zfdg\ejXk\[ ]fi
Yp jki\e^k_j `e fk_\i Xi\Xj)

M_`j ZXe gif[lZ\ jfd\ gfk\ek`Xccp Zflek\i`ekl`k`m\
i\jlckjy]fi `ejkXeZ\' ;iXq`c ^\kj X gfj`k`m\ iXk`e^ ]fi
\em`ifed\ekXccp jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj Y\ZXlj\ `k
i\Z\`m\j jkife^ Xjj\jjd\ekj fe X eldY\i f] `e[`ZXkfij'
Xck_fl^_ `k _Xj fe\ f] k_\ _`^_\jk iXk\j f] [\]fi\jkXk`fe
`e k_\ nfic[)

�@F?ECJ�4@G6C286
Bejk\X[ f] k_\ ,// \Zfefd`\j Zfm\i\[ Yp k_\ @<B' `e
k_`j XeXcpj`j n\ Zfm\i X jlYjXdgc\ f] 24 Zfleki`\j ]fi
n_`Z_ n\ _Xm\ Y\\e XYc\ kf ^Xk_\i jl]]`Z`\ek [XkX),1 =XkX
XmX`cXY`c`kp i\gi\j\ekj X dXafi Z_Xcc\e^\ Xe[ ZfejkiX`ek `e
k_`j \o\iZ`j\ Y\ZXlj\' ]fi dXep f] k_\ ZfeZ\gkj n\ Xi\
kip`e^ kf ZXgkli\' ef d\Xjli\j \o`jk fi [XkX Xi\ XmX`cXYc\
]fi fecp X c`d`k\[ eldY\i f] Zfleki`\j #jlZ_ Xj k_fj\ `e
k_\ H><=' k_\ @(-+' Xe[ k_\ >lifg\Xe Ne`fe$) M_\ ^fXc
]fi ]lkli\ i\j\XiZ_ `j kf `eZcl[\ Xe `eZi\Xj`e^ eldY\i
f] Zfleki`\j `e k_\ XeXcpj`j Xj jlZ_ [XkX Y\Zfd\ dfi\
i\X[`cp XmX`cXYc\)

�@I����+96�:?4@>6��:?:�:?56I

M_\ `eZfd\ @`e` `e[\o d\Xjli\j k_\ \ok\ek kf n_`Z_ k_\
[`jki`Ylk`fe f] `eZfd\ Xdfe^ `e[`m`[lXcj fi _flj\_fc[j n`k_`e
Xe \Zfefdp [\m`Xk\j ]ifd X g\i]\Zkcp \hlXc [`jki`Ylk`fe)
M_\fi\k`ZXccp' `k d\Xjli\j `e\hlXc`kp n`k_`e X iXe^\ f] + kf ,++'
n_\i\ X mXcl\ f] + i\gi\j\ekj g\i]\Zk \hlXc`kp #\m\ipfe\ _Xj
k_\ jXd\ `eZfd\$ Xe[ X mXcl\ f] ,++ g\i]\Zk `e\hlXc`kp #]fi
\oXdgc\' fe\ g\ijfe fi _flj\_fc[ Zflc[ \Xie Xcc k_\ `eZfd\$)
Bk `j k_\ dfjk gfglcXi `e[`ZXkfi f] `e\hlXc`kp Y\ZXlj\ `k
gifm`[\j Xe `ekl`k`m\ `ek\igi\kXk`fe `e X Zfek\ok `e n_`Z_ dfjk
fk_\i j`d`cXi `e[`ZXkfij Xi\ [`]]`Zlck kf gi\j\ek kf X YifX[ efe(
k\Z_e`ZXc Xl[`\eZ\) <fej\hl\ekcp `k `j ZXcZlcXk\[ Yp c\X[`e^
`ejk`klk`fej #jlZ_ Xj k_\ Pfic[ ;Xeb$' n_`Z_ dXb\j `k k_\ dfjk
\Xj`cp XmX`cXYc\ `e[`ZXkfi ]fi X cXi^\ eldY\i f] Zfleki`\j) Bkj
n`[\ Zfm\iX^\ Xcjf Zfeki`Ylk\j kf `kj n`[\jgi\X[ lj\)

Afn\m\i' k_\i\ Xi\ X eldY\i f] \c\d\ekj k_Xk
gfc`ZpdXb\ij Xe[ i\j\XiZ_\ij j_flc[ kXb\ `ekf Zfej`[\iXk`fe
n_\e lj`e^ k_`j d\Xjli\) ?ifd X k\Z_e`ZXc gf`ek f] m`\n' k_\
@`e` `e[\o d\Xjli\j i\cXk`m\ `eZfd\ [`jki`Ylk`fej i\^Xi[c\jj
f] XZklXc `eZfd\) M_`j d\Xej k_Xk' _pgfk_\k`ZXccp' \m\e `e
ZXj\ f] cfn `e\hlXc`kp' X cXi^\ gXik f] k_\ gfglcXk`fe nflc[
jk`cc _Xi[cp Y\ XYc\ kf Zfm\i YXj`Z e\Z\jj`k`\j) L\Zfe['
[`]]\i\ek `eZfd\ [`jki`Ylk`fej ZXe p`\c[ k_\ jXd\ @`e` `e[\o)
<fej\hl\ekcp' n_\e Zfej`[\i`e^ [`]]\i\ek ^iflgj n`k_`e
k_\ jXd\ gfglcXk`fe' `k `j efk gfjj`Yc\ kf Yi\Xb [fne k_\
`e\hlXc`kp \`k_\i `e X D6A56; ^iflg Zfdgfe\ek fi /2AD22;
^iflgj Zfdgfe\ek)

?ifd X gfc`Zp gf`ek f] m`\n' k_`j d\Xej k_Xk k_\
@`e` `e[\o [f\j efk Xccfn k_\ `e\hlXc`kp f] fe\ gXik`ZlcXi
gfglcXk`fe ^iflg kf Y\ d\Xjli\[) Bk Xcjf [f\j efk Xjj\jj k_\
\ok\ek kf n_`Z_ k_fj\ n`k_ _`^_ `eZfd\j _Xm\ Zfeki`Ylk\[ kf
k_\ ^ifnk_ f] k_\ \ek`i\ \Zfefdp) L\\e ]ifd X [`]]\i\ek Xe^c\'

Xck_fl^_ k_\ @`e` `e[\o _\cgj kf d\Xjli\ \hlXc`kp*`e\hlXc`kp
n`k_`e X jfZ`\kp' `k [f\j efk `e[`ZXk\ n_Xk k_\ efidXk`m\ fi
[\j`iXYc\ c\m\c f] `e\hlXc`kp j_flc[ Y\) ?fi \oXdgc\' Xck_fl^_
k_\i\ dXp Y\ X jfZ`\kXc Zfej\ejlj k_Xk `eefmXk`m\ Xe[ _`^_cp
jb`cc\[ d\dY\ij n_f Zfeki`Ylk\ [`jgifgfik`feXk\cp dfi\ kf
\Zfefd`Z ^ifnk_ j_flc[ i\Z\`m\ X _`^_\i j_Xi\ f] `eZfd\
k_Xe k_fj\ n_f Zfeki`Ylk\ c\jj #jf Xj kf gifm`[\ k_\ i`^_k
`eZ\ek`m\j kf Zfeki`Ylk\ fm\iXcc$' `k `j leZc\Xi _fn dlZ_ k_\
_`^_ Zfeki`Ylkfij j_flc[ i\Z\`m\yk_Xk `j' kf n_Xk \ok\ek
[`]]\i\eZ\j `e jb`ccj j_flc[ Y\ i\]c\Zk\[ Yp _`^_\i j_Xi\j f]
eXk`feXc `eZfd\) He\ nXp kf ^X`e jfd\ gi\c`d`eXip `ej`^_kj
XYflk fgk`dXc mXcl\j `j kf ZfdY`e\ X jkXk`jk`ZXc XggifXZ_
Yp Xjj\jj`e^ Zifjj(Zflekip [`jki`Ylk`fe g\i]fidXeZ\j n`k_
hlXc`kXk`m\ `e[`ZXkfij f] k_\ \Zfefdp)

IiXZk`ZXccp' k_`j lei\jfcm\[ `jjl\ _Xj `dgfikXek
Zfej\hl\eZ\j n_\e Xjj`^e`e^ X jZfi\ kf Xe[ ZfdgXi`e^
\Zfefd`\j) ?fi \oXdgc\' Xck_fl^_ k_\ @`e` `e[\o d\Xjli\j
`e\hlXc`kp `e k_\ k_\fi\k`ZXc jgXe f] + kf ,++' k_\ XZklXc
[`jki`Ylk`fe `e fli jXdgc\ iXe^\j ]ifd Xggifo`dXk\cp -/ kf 1/)
M_`j jl^^\jkj k_Xk X mXcl\ f] ,++ `j giXZk`ZXccp efk ]\Xj`Yc\6
`e fk_\i nfi[j' \dg`i`ZXccp X jZfi\ f] 1+ Xci\X[p jl^^\jkj
jkife^ `e\hlXc`kp ZfdgXi\[ n`k_ k_\ k_\fi\k`ZXc mXcl\ f]
,++) Afn\m\i' mXcl\j Zcfj\ kf + Xi\ Xcjf efk fYj\im\[ Xe[
gifYXYcp efk fgk`dXc)

Mf ZfeZcl[\' `e k_\ XYj\eZ\ f] Y\kk\i d\Xjli\j' n\
lj\ k_\ @`e` `e[\o Xj k_\ Y\jk XmX`cXYc\ gifop ]fi `eZfd\
[`jki`Ylk`fe' p\k jfd\ ZXlk`fe j_flc[ Y\ lj\[ `e k_\ gifZ\jj
f] [iXn`e^ ZfeZclj`fej YXj\[ fe k_`j `e[`ZXkfi Xcfe\)
JlXc`kXk`m\ [XkX Xe[ fk_\i `e]fidXk`fe j_flc[ Zfdgc\d\ek
k_`j d\Xjli\)

,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej
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MXYc\ , j_fnj _fn k_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj
Be[\o jZfi\ `j X]]\Zk\[ feZ\ jljkX`eXY`c`kp `e[`ZXkfij Xi\
kXb\e `ekf XZZflek)

*�#��+���)�*,#+*�&��+���*,*+� %�� # +0	
��!,*+����� 
;Xj\[ fe k_\ `e`k`Xc i\jlckj gi\j\ek\[ XYfm\' X eldY\i f]
^\e\iXc gi\c`d`eXip ZfeZclj`fej ZXe Y\ [iXne5

,) M_\i\ Xi\ ef e\Z\jjXip kiX[\(f]]j Y\kn\\e Y\`e^
Zfdg\k`k`m\ Xe[ Y\`e^ jljkX`eXYc\) M_\ XeXcpj`j
]fle[ X gfj`k`m\ Zfii\cXk`fe XZifjj k_\ k_i\\
[`d\ej`fej f] Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ jfZ`Xc Xe[
\em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp)

-) : ZfifccXip f] k_\ ]`ijk gf`ek `j k_\ ]XZk k_Xk
gfc`k`ZXc n`cc `j \jj\ek`Xc kf XZ_`\m`e^ jljkX`eXYc\
Zfdg\k`k`m\e\jj) M_\i\ `j ef g_pj`ZXc cXn
gi\m\ek`e^ Xep Zflekip ]ifd Y\`e^ fe X
jljkX`eXYc\ gXk_6 gfc`k`ZXc n`cc Xe[ ^ff[ glYc`Z
dXeX^\d\ek Xi\ k_\ b\pj kf XZ_`\m`e^ k_`j ^fXc)
M_`j le[\ijkXe[`e^ `j Xcjf i\]c\Zk\[ `e jfd\
k_\fi\k`ZXc c`k\iXkli\),2

.) >lifg\ `j fm\iXcc k_\ dfjk s\hlXcx i\^`fe `e k\idj
f] `eZfd\) M_\ >lifg\Xe jfZ`Xc df[\c gcXZ\j
,3 Zfleki`\j `e k_\ kfg -+ ]fi k_\ cfn\jk `eZfd\
@`e` `e[\o `e[`ZXkfi) Afn\m\i' fe X YifX[\i jZXc\'
k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp f] >lifg\ j_fnj X [`m`[\
j`d`cXi kf k_Xk f] `kj `ek\ieXc Zfdg\k`k`m\e\jj' n`k_

k_\ Lflk_\ie >lifg\Xe \Zfefd`\j [`m\i^`e^ ]ifd
k_\ Gfik_\ie \Zfefd`\j)

Be X[[`k`fe' X eldY\i f] Zflekip(jg\Z`]`Z Xe[
i\^`feXc ZfeZclj`fej ZXe Y\ [iXne)

*H:EK6C=2?5 c\X[j k_\ iXeb`e^j f] k_\ jljkX`eXY`c`kp(
X[aljk\[ @<B' g\i]fid`e^ n\cc `e Xcc Xjg\Zkj f]
jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ [\dfejkiXk`e^ k_Xk
k_\i\ Xi\ efk e\Z\jjXi`cp kiX[\(f]]j Y\kn\\e Y\`e^
\em`ifed\ekXccp fi jfZ`Xccp jljkX`eXYc\ Xe[ Y\`e^
Zfdg\k`k`m\)

L`d`cXicp' %@C5:4�4@F?EC:6D g\i]fid n\cc `e Yfk_
[`d\ej`fej' n`k_ �:?=2?5 c\X[`e^ k_\ ^iflg n`k_ k_\
_`^_\jk jZfi\ `e Yfk_ Xi\Xj) :cc f] k_\j\ Zfleki`\j [f
\oZ\gk`feXccp n\cc `e k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[
@<B #GfinXp' =\edXib' ?`ecXe[' Xe[ BZ\cXe[ Xcc jZfi\
Xdfe^ k_\ kfg ,+ \Zfefd`\j$) *H656?� _fn\m\i'
i\^`jk\ij X i\cXk`m\cp _`^_ pflk_ le\dgcfpd\ek iXk\
#-0)- g\iZ\ek$' n_`Z_ [\k\id`e\j `kj jc`^_kcp n\Xb\i
g\i]fidXeZ\) %@CH2J jkXe[j flk \jg\Z`Xccp ]fi
XkkX`e`e^ k_\ Y\jk jZfi\ `e k_\ `eZfd\ @`e` `e[\o n_`c\
g\i]fid`e^ n\ccyn`k_`e k_\ kfg ,+yXZifjj Xcc k_\ jfZ`Xc
jljkX`eXY`c`kp `e[`ZXkfij) M_\ Gfi[`Zj Xcjf _Xm\ ^ff[
i\jlckj `e k_\ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B'
Xck_fl^_ k_\p j_Xi\ k_\ Zfddfe ZfeZ\ie f] fm\i]`j_`e^)

!2A2? i\Z\`m\j Xe fm\iXcc i\cXk`m\cp gfj`k`m\
Xjj\jjd\ek `e k_\ jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj XeXcpj`j)
He k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp g`ccXi' CXgXe g\i]fidj Y\kk\i
k_Xebj kf X cfn iXk\ f] pflk_ le\dgcfpd\ek #g\i_Xgj
efk jligi`j`e^ ^`m\e k_\ X^`e^ gfglcXk`fe$ Xe[ X jdXcc
`e]fidXc \Zfefdp6 _fn\m\i' `k Xcjf ZXii`\j X i\cXk`m\cp

�@I�����@?46AED�?@E�J6E�42AEFC65�3J�E96�DFDE2:?23=6�4@>A6E:E:G6?6DD�2?2=JD:D�2?5�2C62D�7@C�7FEFC6�
C6D62C49

M_\i\ Xi\ X eldY\i f] Xi\Xj k_Xk n\ i\Zf^e`q\ Xj Zi`k`ZXc
]fi jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj Ylk k_Xk _Xm\ efk p\k Y\\e
`eZcl[\[ `e fli XeXcpj`j Y\ZXlj\ f] X cXZb f] i\c\mXek [XkX)
Hli ^fXc `j kf `eZcl[\ Xe[ lg[Xk\ k_\j\ \c\d\ekj Xe[ dfi\
XZZliXk\ `e[`ZXkfij Xj i\c\mXek Xe[ `dgifm\[ [XkX Y\Zfd\
XmX`cXYc\ `e Zfd`e^ p\Xij)

�;09B@6<;�<3�:6;<?6A62@	 M_\i\ `j jfd\ \m`[\eZ\ k_Xk
\oZcl[`e^ d`efi`k`\j ZXe ZXlj\ gfc`k`ZXc `ejkXY`c`kp' Ylk ef
[XkX Xi\ XmX`cXYc\ kf Xjj\jj k_\ XZklXc c\m\c f] Zf_\j`fe f]
[`]]\i\ek \k_e`Z ^iflgj `e X Zflekip)

,<?86;4�0<;16A6<;@	 Be k_\ Zfek\ok f] jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp
`k `j [\j`iXYc\' kf d\\k X Z\ikX`e c\m\c f] jX]\kp Zfe[`k`fej
Xe[ kf \ejli\ k_Xk jXcXi`\j Xi\ jl]]`Z`\ek kf \eXYc\ ]lcc
gXik`Z`gXk`fe `e k_\ Zflekip"j gifjg\i`kp) :ck_fl^_ k_\
Bek\ieXk`feXc EXYfli Hi^Xe`qXk`fe _Xj glYc`j_\[ jkXk`jk`Zj
fe k_\ hlXc`kp f] nfib`e^ Zfe[`k`fej' k_\ [XkX XmX`cXYc\
Zfm\i fecp X c`d`k\[ eldY\i f] \Zfefd`\j) Nek`c jlZ_ [XkX
Xi\ XmX`cXYc\ ]fi X n`[\ iXe^\ f] Zfleki`\j' k_\p ZXeefk Y\
Zfej`[\i\[ ]fi X ^cfYXc Xjj\jjd\ek)

,.A2?�=<99BA6<;	 PXk\i `j fe\ f] k_\ dfjk Zi`k`ZXc
i\jfliZ\j ]fi _ldXe c`]\ Xj n\cc Xj ]fi \Zfefd`Z XZk`m`kp)
M_\ XmX`cXY`c`kp f] Zc\Xe nXk\i [\k\id`e\j k_\ _\Xck_ f]
k_\ gfglcXk`fe Xe[ `e[`i\Zkcp X]]\Zkj d`^iXk`fe gXkk\iej)
FXeX^`e^ nXk\i \]]`Z`\ekcp Zfdgi`j\j d`e`d`q`e^ k_\
nXk\i lj\ Xj n\cc Xj b\\g`e^ k_\ nXk\i kXYc\j ]lccp ljXYc\)
Ne]fikleXk\cp [XkX fe nXk\i hlXc`kp Xi\ jZXiZ\)

'20F096;4	 ;\`e^ XYc\ kf i\(lj\ dXk\i`Xc `j Zi`k`ZXc kf b\\g
gif[lZ`e^ e\n ^ff[j n`k_flk [\gc\k`e^ k_\ d`e\iXc Xe[
eXkliXc i\jfliZ\j XmX`cXYc\) : d\Xjli\ f] _fn dlZ_ f]
k_\ dXk\i`Xc `eZfigfiXk\[ `e Zfejld\i ^ff[j `j XZklXccp
i\(lj\[ nflc[ Zfejk`klk\ X ^ff[ Y\eZ_dXib ]fi Zfleki`\j"
\ogfjli\ kf i\jfliZ\ jZXiZ`kp)

,.@A2�:.;.42:2;A	 =`i\Zkcp c`eb\[ kf i\ZpZc`e^'
dXeX^`e^ nXjk\ `j \jj\ek`Xc ]fi \jkXYc`j_`e^ X Zlckli\
f] i\ZpZc`e^ Xj n\cc Xj kf Xmf`[ k_\ ZXi\c\jj [`jgfjXc f]
[Xe^\iflj dXk\i`Xcj k_Xk _Xm\ `dgXZkj fe k_\ _\Xck_ f]
k_\ gfglcXk`fe) Ne]fikleXk\cp [XkX k_Xk ZXe d\Xjli\ k_\
dXeX^\d\ek f] nXjk\ Xi\ efk p\k XmX`cXYc\)

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��
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GCI 2012–2013

Social 
sustainability– 
adjusted GCI**

Environmental  
sustainability– 
adjusted GCI†

Sustainability- 
adjusted GCI††

Country/Economy Rank* Score Score Direction Score Direction Score Direction

Switzerland 1 5.72 6.83 ހ 6.87 ހ 6.85 ހ
Finland 3 5.55 6.45 ހ 6.26 ކ 6.36 ކ
Sweden 4 5.53 6.17 ކ 6.15 ކ 6.16 ކ
Netherlands 5 5.50 6.54 ހ 5.88 ކ 6.21 ކ
Germany 6 5.48 6.37 ހ 5.92 ކ 6.14 ކ
United States 7 5.47 5.63 ށ 5.00 އ 5.31 ށ
United Kingdom 8 5.45 6.03 ކ 5.62 ށ 5.82 ކ
Japan 10 5.40 6.10 ކ 5.42 ށ 5.76 ކ
Denmark 12 5.29 6.21 ހ 5.25 ށ 5.73 ކ
Canada 14 5.27 5.93 ކ 5.33 ށ 5.63 ކ
Norway 15 5.27 6.32 ހ 5.98 ކ 6.15 ހ
Austria 16 5.22 6.17 ހ 5.86 ކ 6.02 ހ
Belgium 17 5.21 5.90 ކ 5.46 ށ 5.68 ކ
Korea, Rep. 19 5.12 5.37 ށ 4.41 އ 4.89 ށ
Australia 20 5.12 5.83 ކ 5.08 ށ 5.46 ކ
France 21 5.11 5.59 ކ 5.40 ކ 5.50 ކ
New Zealand 23 5.09 5.82 ކ 5.53 ކ 5.68 ކ
Malaysia 25 5.06 5.30 ށ 4.98 ށ 5.14 ށ
Israel 26 5.02 5.40 ކ 4.72 އ 5.06 ށ
Ireland 27 4.91 5.26 ކ 5.11 ށ 5.18 ކ
China 29 4.83 4.61 ށ 4.27 އ 4.44 އ
Iceland 30 4.74 5.45 ހ 5.43 ހ 5.44 ކ
Chile 33 4.65 4.53 ށ 4.43 ށ 4.48 ށ
Estonia 34 4.64 4.82 ށ 4.85 ށ 4.83 ށ
Spain 36 4.60 4.66 ށ 4.45 ށ 4.55 ށ
Thailand 38 4.52 4.39 ށ 4.16 އ 4.28 އ
Czech Republic 39 4.51 4.89 ކ 4.66 ށ 4.77 ކ
Panama 40 4.49 4.15 އ 4.71 ށ 4.43 ށ
Poland 41 4.46 4.32 ށ 4.42 ށ 4.37 ށ
Italy 42 4.46 4.38 ށ 4.40 ށ 4.39 ށ
Turkey 43 4.45 4.24 ށ 3.84 އ 4.04 އ
Lithuania 45 4.41 4.52 ށ 4.71 ކ 4.61 ށ
Azerbaijan 46 4.41 4.08 އ 3.78 އ 3.93 އ
Brazil 48 4.40 4.22 ށ 4.69 ކ 4.46 ށ
Portugal 49 4.40 4.58 ށ 4.15 އ 4.36 ށ
Indonesia 50 4.40 3.85 އ 4.21 ށ 4.03 އ
Kazakhstan 51 4.38 4.53 ށ 3.50 ނ 4.02 އ
South Africa 52 4.37 3.83 އ 3.77 އ 3.80 އ
Mexico 53 4.36 4.12 އ 3.90 އ 4.01 އ
Mauritius 54 4.35 4.40 ށ 3.66 ނ 4.03 އ

Table 1: Adjustment to the GCI scores by sustainability indicators 
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GCI 2012–2013

Social 
sustainability– 
adjusted GCI**

Environmental  
sustainability– 
adjusted GCI†

Sustainability- 
adjusted GCI††

Country/Economy Rank* Score Score Direction Score Direction Score Direction

Latvia 55 4.35 4.55 ށ 4.69 ކ 4.62 ކ
Slovenia 56 4.34 4.76 ކ 4.56 ށ 4.66 ކ
Costa Rica 57 4.34 4.30 ށ 4.69 ކ 4.49 ށ
Cyprus 58 4.32 4.63 ކ 4.05 އ 4.34 ށ
India 59 4.32 3.70 އ 3.75 އ 3.73 އ
Hungary 60 4.30 4.29 ށ 4.32 ށ 4.30 ށ
Peru 61 4.28 3.73 އ 4.03 އ 3.88 އ
Bulgaria 62 4.27 4.17 ށ 3.97 އ 4.07 ށ
Jordan 64 4.23 4.25 ށ 3.58 ނ 3.92 އ
Philippines 65 4.23 3.82 އ 4.16 ށ 3.99 އ
Iran, Islamic rep. 66 4.22 3.85 އ 3.85 އ 3.85 އ
Russian Federation 67 4.20 4.09 ށ 3.87 އ 3.98 އ
Sri Lanka 68 4.19 3.67 އ 4.25 ށ 3.96 އ
Colombia 69 4.18 3.47 ނ 4.01 ށ 3.74 އ
Morocco 70 4.15 3.55 އ 3.52 ނ 3.53 އ
Slovak Republic 71 4.14 4.18 ށ 4.36 ށ 4.27 ށ
Ukraine 73 4.14 4.04 ށ 3.53 ނ 3.78 އ
Uruguay 74 4.13 4.21 ށ 4.09 ށ 4.15 ށ
Romania 78 4.07 3.71 އ 3.73 އ 3.72 އ
Macedonia, FYR 80 4.04 3.66 އ 3.64 އ 3.65 އ
Croatia 81 4.04 3.84 ށ 4.20 ށ 4.02 ށ
Armenia 82 4.02 3.58 އ 3.50 އ 3.54 އ
Trinidad and Tobago 84 4.01 4.00 ށ 3.67 އ 3.83 ށ
Cambodia 85 4.01 3.31 ނ 3.93 ށ 3.62 އ
Ecuador 86 3.94 3.58 އ 3.67 އ 3.63 އ
Moldova 87 3.94 3.75 ށ 3.75 ށ 3.75 ށ
Namibia 92 3.88 3.22 ނ 3.84 ށ 3.53 އ
Argentina 94 3.87 3.59 އ 3.37 އ 3.48 އ
Serbia 95 3.87 3.48 އ 3.71 ށ 3.59 އ
Greece 96 3.86 3.59 އ 3.82 ށ 3.71 ށ
Jamaica 97 3.84 3.28 އ 3.74 ށ 3.51 އ
Dominican Republic 105 3.77 3.29 އ 3.29 އ 3.29 އ
Kenya 106 3.75 3.01 ނ 3.76 ށ 3.38 އ
Egypt 107 3.73 3.56 ށ 3.20 އ 3.38 އ
Algeria 110 3.72 3.31 އ 3.01 ނ 3.16 ނ
Paraguay 116 3.67 3.00 ނ 3.61 ށ 3.31 އ
Tanzania 120 3.60 2.88 ނ 3.60 ށ 3.24 އ
Pakistan 124 3.52 2.84 ނ 2.96 ނ 2.90 ނ
Venezuela 126 3.46 3.15 އ 3.41 ށ 3.28 އ

* This is the GCI rank, as presented in Chapter 1.1. Only the 79 countries covered by this exercise are included in the table.
** This is the score obtained by multiplying the GCI score by the social sustainability coefficient.
† This is the score obtained by multiplying the GCI score by the environmental sustainability coefficient.
†† This is the average of social sustainability–adjusted GCI and environmental sustainability–adjusted GCI scores.
Please refer to the technical appendix of this chapter for a description of how the coefficients are calculated. All the underlying indicators are available at http://www.weforum.org/content/pages/

sustainable-competitiveness.

Key
GCI score changes by > +15% to +20% ހ
GCI score changes by +5% to +15% ކ
GCI score remains stable between +5% and –5% ށ
GCI score changes by –5% to –15% އ
GCI score changes by < –15% to –20% ނ

Table 1: Adjustment to the GCI scores by sustainability indicators (cont’d.)
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_`^_ `e\hlXc`kp jZfi\ f] .4)0) He k_\ \em`ifed\ekXc j`[\'
CXgXe XkkX`ej X dfi\ d`o\[ g\i]fidXeZ\' [f`e^ n\cc `e
k\idj f] \em`ifed\ekXc gfc`Z`\j #^ff[ Zfdd`kd\ek fe
i\^lcXk`fe Xe[ jkXe[Xi[j$' p\k `k Zfek`el\j kf ]XZ\ _`^_
\d`jj`fej)

M_\ ,?:E65�*E2E6D j_fnj d`[[c`e^ i\jlckj `e
Yfk_ jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp' n_`Z_
i\jlckj `e X jc`^_kcp cfn\i jZfi\ `e k_\ jljkX`eXY`c`kp(
X[aljk\[ @<B k_Xe `e k_\ @<B `kj\c]) M_\ Zflekip"j jfZ`Xc
jljkX`eXY`c`kp jZfi\ `j X]]\Zk\[ Yp `eZi\Xj`e^ `e\hlXc`kp
Xe[ pflk_ le\dgcfpd\ek) Afn\m\i' `k `j k_\ jZfi\ `e
k_\ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B k_Xk `j X
ZfeZ\ie ]fi k_\ Zflekip"j jljkX`eXYc\ gifjg\i`kp) ?fi
\oXdgc\' k_\ Ne`k\[ LkXk\j `j Xdfe^ k_\ Zfleki`\j k_Xk
_Xm\ iXk`]`\[ k_\ ]\n\jk \em`ifed\ekXc ki\Xk`\j `e k_\
jXdgc\)

$6I:4@ `j Xe \Zfefdp n`k_ jfd\n_Xk n\Xb
jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj `e Yfk_ [`d\ej`fej) He k_\
jfZ`Xc j`[\' F\o`Zf"j g\i]fidXeZ\ `j X]]\Zk\[ Yp _`^_
`e\hlXc`kp Xe[ X cXi^\ `e]fidXc \Zfefdp) >em`ifed\ekXccp'
F\o`Zf `j g\eXc`q\[ ]fi `kj _`^_ Xe[ `eZi\Xj`e^ c\m\cj f]
\d`jj`fej' i\cXk`m\cp `ek\ej\ lj\ f] nXk\i ]fi X^i`Zlckli\'
Xe[ X g\iZ\gk`fe k_Xk k_\ eXkliXc \em`ifed\ek `j _`^_cp
[\^iX[\[)

L\m\iXc fk_\i #2E:?��>6C:42? Zfleki`\j j\\ X
eldY\i f] n\Xbe\jj\j `e Yfk_ g`ccXij' n`k_ :i^\ek`eX Xe[
k_\ =fd`e`ZXe K\glYc`Z \eZflek\i`e^ dfi\ ZfeZ\iej
fe k_\ \em`ifed\ekXc j`[\ Xe[ I\il' <fcfdY`X' Xe[
IXiX^lXp n`k_ dfi\ ZfeZ\iej `e k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp
Xi\X)

�@DE2�):42� fe k_\ fk_\i _Xe[' jkXe[j flk ]fi `kj
gfj`k`m\ \em`ifed\ekXc g\i]fidXeZ\) :kkX`e`e^ X Y\kk\i
i\jlck `e k_\ \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B
k_Xe `e k_\ le[\icp`e^ @<B' k_\ Zflekip Zflc[ Y\ X
i\]\i\eZ\ ]fi k_\ i\jk f] EXk`e :d\i`ZX) ?`ijk f] Xcc' <fjkX
K`ZX _Xj cfn X`i gfcclk`fe n`k_ c\m\cj f] gXik`ZlcXk\ dXkk\i
#IF-)0$ Xe[ <H- Xdfe^ k_\ cfn\jk f] k_\ Zfleki`\j
jkl[`\[) M_\ Zflekip `j XZk`m\cp Xmf`[`e^ [\]fi\jkXk`fe
k_ifl^_ fe\ f] k_\ nfic["j dfjk \ok\ej`m\ gif^iXdj f]
iX`e]fi\jk Zfej\imXk`fe) He\ Xi\X f] ZfeZ\ie i\dX`ej
fm\i]`j_`e^' n_`Z_ nflc[ Y\ `dgfikXek kf X[[i\jj ^`m\e
k_\ `dgfikXeZ\ f] k_\ ]`j_`e^ `e[ljkip `e k_\ Zflekip)

�C2K:= g\i]fidj jc`^_kcp Y\kk\i `e k_\ fm\iXcc
\em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B k_Xe `e k_\
jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B) Afn\m\i' ;iXq`c"j
fm\iXcc i\cXk`m\cp ^ff[ g\i]fidXeZ\ dXjbj X eldY\i
f] \em`ifed\ekXc ZfeZ\iejyjlZ_ Xj k_\ [\]fi\jkXk`fe
f] k_\ :dXqfeyn`k_ k_\ Zflekip [`jgcXp`e^ fe\ f] k_\
_`^_\jk iXk\j f] [\]fi\jkXk`fe `e k_\ nfic[) :e[ Xck_fl^_
;iXq`c [\dfejkiXk\j Xe fm\iXcc i\XjfeXYc\ g\i]fidXeZ\
`e k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp Xi\X' k_\ Zflekip"j m\ip _`^_
`e\hlXc`kp i\dX`ej Xe Xi\X f] ZfeZ\ie)

Be ^\e\iXc' flkj`[\ f] ;iXq`c' k_\ fk_\i k_i\\
�) �D #Kljj`X' Be[`X' Xe[ <_`eX$ Xcc i\m\Xc j`^e`]`ZXek
n\Xbe\jj\j `e Yfk_ [`d\ej`fej f] jljkX`eXYc\
Zfdg\k`k`m\e\jj)

M_\ )FDD:2?��656C2E:@? [f\j gXik`ZlcXicp gfficp `e
k\idj f] \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp' n`k_ jfd\ f] k_\
gffi\jk iXk`e^j ^cfYXccp ]fi k_i\\ `e[`ZXkfij5 k_\ jki\e^k_
f] \em`ifed\ekXc i\^lcXk`fej' k_\ eldY\i f] `ek\ieXk`feXc
\em`ifed\ekXc ki\Xk`\j iXk`]`\[ Yp k_\ Zflekip' Xe[ k_\
hlXc`kp f] k_\ eXkliXc \em`ifed\ek)

 ?5:2 `j k_\ nfijk g\i]fid\i Xdfe^ k_\ ;KB<j' n`k_
ZfeZ\iej `e Yfk_ Xi\Xj f] jljkX`eXY`c`kp) He k_\ jfZ`Xc
jljkX`eXY`c`kpvX[aljk\[ @<B' Be[`X `j efk gifm`[`e^ XZZ\jj
kf jfd\ YXj`Z j\im`Z\j kf dXep f] `kj Z`k`q\ej #fecp ./
g\iZ\ek f] k_\ gfglcXk`fe _Xj XZZ\jj kf jXe`kXk`fe' ]fi
\oXdgc\$) M_\ \dgcfpd\ek f] dlZ_ f] k_\ gfglcXk`fe
`j Xcjf mlce\iXYc\' n_`Z_yZfdY`e\[ n`k_ n\Xb f]]`Z`Xc
jfZ`Xc jX]\kp e\kjydXb\j k_\ Zflekip mlce\iXYc\ kf
\Zfefd`Z j_fZbj) Be X[[`k`fe' Xck_fl^_ ef f]]`Z`Xc [XkX
Xi\ i\gfik\[ ]fi pflk_ le\dgcfpd\ek' eld\iflj jkl[`\j
`e[`ZXk\ k_Xk k_\ g\iZ\ekX^\ `j m\ip _`^_) Be k\idj f] `kj
\em`ifed\ekXccp jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj' Be[`X Xcjf
_Xj jfd\ Xi\Xj f] ZfeZ\ie jlZ_ Xj `kj _`^_ X^i`ZlckliXc
nXk\i `ek\ej`kp Xe[ j`^e`]`ZXek X`i gfcclk`fe)

�9:?2"j Zfdg\k`k`m\e\jj g\i]fidXeZ\ `j efkXYcp
n\Xb\e\[ feZ\ k_\ jljkX`eXY`c`kp d\Xjli\j Xi\ kXb\e
`ekf XZZflek' \jg\Z`Xccp `e k\idj f] \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp) :ck_fl^_ jfd\ gfc`k`ZXc XZk`fej kfnXi[
\em`ifed\ekXc `dgifm\d\ek #jlZ_ Xj X]]fi\jkXk`fe$
_Xm\ Y\\e kXb\e' k_\ Zflekip Zfek`el\j kf jl]]\i ]ifd
_`^_ \d`jj`fe c\m\cj #_`^_ c\m\cj f] <H- Xe[ gXik`ZlcXk\
dXkk\i$ Xe[ k_\ X^i`ZlckliXc j\Zkfi gcXZ\j X ^i\Xk [\Xc f]
gi\jjli\ fe k_\ \em`ifed\ek #<_`eX"j nXk\i `ek\ej`kp `j
m\ip _`^_$) LfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp `j fecp gXik`Xccp d\Xjli\[
]fi <_`eX' Xj k_\ Zflekip [f\j efk i\gfik [XkX i\cXk\[
kf pflk_ le\dgcfpd\ek fi mlce\iXYc\ \dgcfpd\ek)
Afn\m\i' k_\ XmX`cXYc\ `e[`ZXkfij j_fn X jfd\n_Xk
e\^Xk`m\ g`Zkli\' n`k_ i`j`e^ `e\hlXc`kp Xe[ ^\e\iXc
XZZ\jj kf YXj`Z j\im`Z\j jlZ_ Xj `dgifm\[ jXe`kXk`fe
i\dX`e`e^ cfn)

:dfe^ fk_\i \Zfefd`\j XeXcpq\[ `e k_`j j\Zk`fe'
+FC<6Jyfe\ f] k_\ Zfleki`\j k_Xk `dgifm\[ dfjk `e
k_\ @<B iXeb`e^j k_`j p\Xiy[f\j efk jljkX`e `kj ^ff[
g\i]fidXeZ\ feZ\ jljkX`eXY`c`kp dXkk\ij Xi\ kXb\e `ekf
XZZflek) A`^_ `e\hlXc`kp' mlce\iXYc\ \dgcfpd\ek' Xe[
X cXi^\ `e]fidXc j\Zkfi gcXZ\ gi\jjli\ fe k_\ Zflekip"j
jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp) L`d`cXicp' _`^_ gfcclk`fe Xe[ `ek\ej`m\
nXk\i lj\ ]fi X^i`Zlckli\' Xj n\cc Xj X cXZb f] gifk\Zk\[
cXe[ Xi\X Xe[ X cfn Zfdd`kd\ek kf `ek\ieXk`feXc
\em`ifed\ekXc X^i\\d\ekj i\dX`e Xi\Xj f] ZfeZ\ie ]fi
Mlib\p"j \em`ifed\ekXccp jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj)

Be ZfekiXjk' %6H�162=2?5� n`k_ `kj jkife^cp
Xik`ZlcXk\[ gfc`k`ZXc Zfdd`kd\ek kf \em`ifed\ekXc
jk\nXi[j_`g' i\Z\`m\j X gfj`k`m\ Xjj\jjd\ek ]fi `kj
\em`ifed\ekXccp jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj) Bk Xcjf
g\i]fidj Y\kk\i k_Xe e\`^_Yfi`e^ �FDEC2=:2
 M_\ dX`e
[`]]\i\eZ\j Y\kn\\e k_\ knf Zfleki`\j c`\ `e k_\ cfn\i
c\m\c f] X`i gfcclk`fe `e G\n S\XcXe[ Xe[ k_\ Zflekip"j
\]]fikj kf j\k Xj`[\ gifk\Zk\[ cXe[ Xi\Xj) ;fk_ Zfleki`\j
i\Z\`m\ jkife^ Xjj\jjd\ekj ]fi k_\`i jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp)

,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej
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LljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj `j X eXjZ\ek Xi\X f]
i\j\XiZ_ Xe[ fli `e`k`Xc nfib _Xj j_fne k_Xk dlZ_
f] k_\ [XkX ]fi d\Xjli`e^ b\p ZfeZ\gkj Xi\ efk
p\k XmX`cXYc\) P\ k_\i\]fi\ i\Zf^e`q\ k_Xk gifg\icp
ZXgkli`e^ k_\ ZfeZ\gk f] jljkX`eXYc\ Zfdg\k`k`m\e\jj
n`cc i\hl`i\ X dlck`(p\Xi \]]fik) :j dfi\ Zfdgi\_\ej`m\
Xe[ Y\kk\i [XkX Xi\ e\\[\[ kf ]lccp Xjj\jj jljkX`eXYc\
Zfdg\k`k`m\e\jj' Xj efk\[ XYfm\' k_\i\ Xi\ X eldY\i
f] ZfeZ\gkj n\ _Xm\ efk p\k Y\\e XYc\ kf ZXgkli\ #j\\
;fo\j / Xe[ 0$)

Afn\m\i' Yp ZfdY`e`e^ jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc
`e[`ZXkfij n`k_ k_\ @<B n\ _Xm\ Y\\e XYc\ kf `ekif[lZ\
k_\ ZfeZ\gk Xe[ ZXiip flk X gi\c`d`eXip XeXcpj`j f]
eXk`feXc Xe[ i\^`feXc jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp)

M_\ dX`e Xe[ m\ip `dgfikXek ]`e[`e^ `j k_Xk k_\i\ `j
ef e\Z\jjXip kiX[\(f]] Y\kn\\e Y\`e^ Zfdg\k`k`m\ Xe[
Y\`e^ jljkX`eXYc\ #Yp fli [\]`e`k`fej$) He k_\ ZfekiXip'
dXep Zfleki`\j Xk k_\ kfg f] k_\ Zfdg\k`k`m\e\jj
iXeb`e^j Xi\ Xcjf k_\ Y\jk g\i]fid\ij `e dXep Xi\Xj f]
jljkX`eXY`c`kp)

P_`c\ Zi\Xk`e^ mXcl\ Xe[ Y\`e^ gif[lZk`m\ i\dX`e
Xk k_\ YXj`j f] \Zfefd`Z [\m\cfgd\ek' k_\ gligfj\ f]
k_`j nfib `j kf \ogcfi\ _fn jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc
\c\d\ekj i\cXk\ kf \Zfefd`Z gif^i\jj Xe[ gifjg\i`kp
Y\ZXlj\ k_\ k_i\\ Xi\Xj Xi\ Zc\Xicp `ek\ic`eb\[) Bk `j _`^_cp
c`b\cp k_Xk jljkX`e\[ _ldXe gif^i\jj Xe[ gifjg\i`kp
n`cc [\g\e[ fe YXcXeZ`e^ \Zfefd`Z gif^i\jj n`k_
jfZ`Xc `eZclj`fe Xe[ ^ff[ Xe[ \]]\Zk`m\ \em`ifed\ekXc
jk\nXi[j_`g)

M_\ nfib gi\j\ek\[ `e k_`j Z_Xgk\i `j k_\ i\jlck f] Xe
fe^f`e^ gifZ\jj) P\ n`cc lg[Xk\ Xe[ i\]`e\ fli k_`eb`e^
fm\i k`d\' `ek\^iXk`e^ ]\\[YXZb Xe[ k_\ cXk\jk i\j\XiZ_
fe Xe fe^f`e^ YXj`j) :j n\ _Xm\ Xci\X[p [fe\ fm\i k_\
gXjk p\Xi' n\ n`cc Zfek`el\ kf ZXiip flk nfibj_fgj Xe[
ifle[kXYc\j fm\i k_\ Zfd`e^ p\Xi `e fi[\i kf ]lik_\i
i\]`e\ k_\ ZfeZ\gk) P\ n`cc Xcjf Zfek`el\ kf j\\b Y\kk\i
Xe[ dfi\ Zfdgc\k\ [XkXj\kj `e ZfccXYfiXk`fe n`k_ k_\
e\ncp Zi\Xk\[ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild @cfYXc :^\e[X
<fleZ`c fe F\Xjli`e^ LljkX`eXY`c`kp)

M_\ :[m`jfip ;fXi[ fe LljkX`eXY`c`kp Xe[
<fdg\k`k`m\e\jj n`cc Zfek`el\ kf [\c`Y\iXk\ Xe[ kf nfib
n`k_ k_\ ?fild kf `ek\^iXk\ ]\\[YXZb Zfcc\Zk\[ `ekf k_`j

�@I����'=62�7@C�36EE6C�DFDE2:?23:=:EJ�52E2

=XkX XmX`cXY`c`kp Xe[ hlXc`kp Xi\ Zi`k`ZXc `jjl\j ]fi Yfk_
i\j\XiZ_ Xe[ gfc`ZpdXb`e^' Xe[ Xcc gifa\Zkj ZfeZ\ie\[ n`k_
Xjj\jj`e^ \em`ifed\ekXc fi jfZ`Xc Zfe[`k`fej Xi\ c`d`k\[ Yp
fe\ fi Yfk_ f] k_\j\ ZfeZ\iej) M_\j\ c`d`kXk`fej dXb\ `k
[`]]`Zlck kf kiXZb [\m\cfgd\ekj fm\i k`d\ fi kf ZfdgXi\ [XkX
XZifjj Zfleki`\j)

?fi \oXdgc\' [XkXj\kj ZXgkli`e^ jfd\ f] k_\ i\c\mXek
Xi\Xj f] jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kpyjlZ_ Xj k_\ Bek\ieXk`feXc EXYfli
Hi^Xe`qXk`fe #BEH$"j =\Z\ek Pfib `e`k`Xk`m\ #Zfm\i`e^ `e[`ZXkfij
jlZ_ Xj `eali`\j Xk nfib' \oZ\jj`m\ _flij' Xe[ eldY\ij f]
k_\ nfib`e^ gffi$yZfm\i X c`d`k\[ eldY\i f] Zfleki`\j) :e[
jfd\ fk_\i `e[`ZXkfij Xi\ efk jg\Z`]`Z \efl^_) ?fi `ejkXeZ\'
`eZcl[`e^ k_\ `e[`ZXkfi s<H- \d`jj`fej kf \e\i^p lj\x `e k_\
jljkX`eXY`c`kp(X[aljk\[ @<B dXp ^`m\ Xe `[\X f] _fn \]]`Z`\ekcp
\Zfefd`\j Xi\ lj`e^ ]l\cj n`k_ i\jg\Zk kf k_\ XjjfZ`Xk\[
\d`jj`fej' Ylk `k Xcjf `eZfigfiXk\j fk_\i ]XZkfij #jlZ_ Xj
k_\ `e[ljki`Xc jkilZkli\' k_\ \Zfefd`Z jg\Z`Xc`qXk`fe' Xe[ k_\
k\Z_efcf^p lj\[ `e k_\ Zflekip$ k_Xk dXb\ `k _Xi[ kf `jfcXk\
j`e^c\ \c\d\ekj Xe[ ZfdgXi\ Zfleki`\j)

M_\ XmX`cXYc\ [XkX ZfeZ\ie\[ n`k_ k_\ hlXc`kp Xe[
lj\ f] nXk\i Zfdgi`j\ Xefk_\i gifd`e\ek \oXdgc\ f] [XkX
`eX[\hlXZp) :ck_fl^_ nXk\i _Xj gfjj`Ycp fe\ f] k_\ Y`^^\jk
\em`ifed\ekXc `dgXZkj fe _ldXe c`]\' i\j\XiZ_\ij cXZb X
^cfYXccp X^i\\[ d\k_f[fcf^p ]fi [\]`e`e^ Xe[ d\Xjli`e^
nXk\i jZXiZ`kp Xe[ gfcclk`fe' n_`c\ [XkX fe nXk\i n`k_[iXnXcy
[\jg`k\ ^i\Xk \]]fikj kf dX`ekX`e k_\ ?ff[ Xe[ :^i`Zlckli\
Hi^Xe`qXk`fe #?:H$ :hlXjkXk [XkXYXj\yXi\ efk lg[Xk\[
i\^lcXicp) Bk `j' _fn\m\i' gi\Z`j\cp k_\ k`d\c`e\jj f] [XkX
lg[Xk\j ]fi dXep f] k_\j\ `e[`ZXkfij k_Xk `j Zi`k`ZXc ]fi
gfc`ZpdXb\ij) ?fi jfd\ `e[`ZXkfij `k `j `e[\\[ ZilZ`Xc) Rflk_
le\dgcfpd\ek' ]fi `ejkXeZ\' `j Z_Xe^`e^ i\cXk`m\cp hl`Zbcp
`e dXep \Zfefd`\j' \jg\Z`Xccp X]k\i Xe \Zfefd`Z Zi`j`j) R\k
j\m\iXc [XkXj\kj fe pflk_ le\dgcfpd\ek gi\[Xk\ k_\ Zi`j`j
]fi jfd\ jg\Z`]`Z Zfleki`\j6 lj`e^ flk(f]([Xk\ ]`^li\j Zflc[ Y\

d`jc\X[`e^ ]fi gfc`ZpdXb\ij' n_f e\\[ kf _Xm\ jkXk`jk`Zj k_Xk
XZZliXk\cp i\]c\Zk k_\ XZklXc Zlii\ek j`klXk`fe `e fi[\i kf ^X`e X
j\ej\ f] k_\ \]]\Zk`m\e\jj f] k_\`i i\]fid \]]fikj)

=XkX fe jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXc g\i]fidXeZ\j Xi\
gXik`ZlcXicp Zfdgc\o Xe[ `eki`ZXk\' Xe[ k_\ Z_Xcc\e^\j Xe[
k_\ `em\jkd\ekj e\\[\[ kf gif[lZ\ jfle[ `e[`ZXkfij j_flc[
efk Y\ le[\i\jk`dXk\[) ?fi `ejkXeZ\' Zfd`e^ YXZb kf k_\
gf`ek f] k_\ Xjj\jjd\ek f] nXk\i gfcclk`fe' `k nflc[ Y\
e\Z\jjXip kf `[\ek`]p Xe[ X^i\\ fe k_\ c`jk f] jlYjkXeZ\j
Xe[ k_\`i i\cXk`m\ c\m\cj k_Xk nflc[ [\]`e\ X nXk\i Zflij\ Xj
sgfcclk\[)x Ffi\fm\i' [\m\cfg`e^ Xe X^^i\^Xk`fe d\k_f[fcf^p
kf klie cfZXc d\Xjli\d\ek `ekf eXk`feXc jkXk`jk`Zj nflc[
Y\ Xe `dgfikXek d`c\jkfe\) LlZ_ X d\k_f[fcf^p nflc[
_\cg `e le[\ijkXe[`e^ Xe[ dfe`kfi`e^ `jjl\j k_Xk e\\[
kf Y\ dXeX^\[ kf glk \Zfefd`\j fe X dfi\ jljkX`eXYc\
[\m\cfgd\ek gXk_' Xe[ nflc[ gifm`[\ jkXk`jk`ZXc \m`[\eZ\ kf
[i`m\ k_\ X^\e[Xj f] gfc`ZpdXb\ij)

Be fi[\i kf Zfeki`Ylk\ kf jlZ_ [XkX gif[lZk`fe Xe[
Zfcc\Zk`fe' k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild _Xj ]fid\[ X @cfYXc
:^\e[X <fleZ`c fe F\Xjli`e^ LljkX`eXY`c`kp) M_\ <fleZ`c
X`dj kf [\j`^e Xe[ elikli\ fe\ fi dfi\ ^cfYXc glYc`Z ^ff[
`e`k`Xk`m\j kf d\\k k_\ e\\[j f] gfc`ZpdXb\ij n_f dljk
_Xm\ XZZ\jj kf _`^_(hlXc`kp' m\i`]`XYc\' Xe[ i\X[`cp XmX`cXYc\
Zfek\oklXccp jg\Z`]`Z befnc\[^\ Xe[ `e]fidXk`fe `] k_\p Xi\
kf ]fidlcXk\ i\jgfej`Yc\ gfc`Z`\j) Gfe\k_\c\jj' X n`[\i
`ek\ieXk`feXc \]]fik `j i\hl`i\[ kf fm\iZfd\ k_\ Z_Xcc\e^\
f] d\Xjli`e^ jljkX`eXY`c`kp) M_`j Z_Xcc\e^\ ZXe Y\ d\k Yp
gffc`e^ i\jfliZ\j kf gif[lZ\ Xe[ Zfcc\Zk k_\ [XkX Xe[ Yp
[\]`e`e^ ^cfYXc d\Xjli\d\ek jkXe[Xi[j) M_\ @cfYXc :^\e[X
<fleZ`c fe F\Xjli`e^ LljkX`eXY`c`kp X`dj kf gXik`Z`gXk\ `e
k_`j \]]fik Yp Yi`e^`e^ jZ`\ek`jkj kf^\k_\i n_`c\ ]fZlj`e^
k_\ Xkk\ek`fe f] gfc`ZpdXb\ij fe k_\ e\\[ kf [\m\cfg e\n
jljkX`eXY`c`kp `e[`ZXkfij)

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r �
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nfib) M_\ ^fXc `j kf gi\j\ek Xe \m\e dfi\ Zfdgc\k\
d\Xjli\d\ek f] k_\ ZfeZ\gk `e k`d\ ]fi k_\ e\ok �9</.9�
�<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A	

:[[`k`feXccp' Y\ZXlj\y^`m\e `kj jg\Z`]`Z \Zfefd`Z
Xe[ gfc`k`ZXc Z_XiXZk\i`jk`Zjyk_\ k_\d\ f] jljkX`eXY`c`kp
i\hl`i\j X dlck`(jkXb\_fc[\i XggifXZ_' k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild n`cc Zfek`el\ kf j\im\ k_\ `ek\ieXk`feXc
Zfddle`kp Yp gifm`[`e^ X e\lkiXc gcXk]fid fe n_`Z_
kf dfm\ X_\X[ `e k_`j Xi\X) Pfib fe jljkX`eXYc\
Zfdg\k`k`m\e\jj `j fe\ `dgfikXek Zfdgfe\ek f] k_`j
gcXk]fid' Xe[ k_\ ?fild f]]\ij X jgXZ\ ]fi ZfeZ\gklXc
[`jZljj`fe Xj n\cc Xj Xjj\jjd\ek Xe[ XeXcpj`j)

%&+�*
, L\\' ]fi \oXdgc\' :kb`ejfe -++.)

- L\\' ]fi \oXdgc\' Gfi[_Xlj ,44/' -+++' -++-6 ;fm\eY\i^ Xe[
Ldlc[\ij ,4416 :^_`fe \k Xc) ,4436 Xe[ :Z\df^cl -++-' -++2'
-++4)

. L\\' ]fi \oXdgc\' I\ifkk` ,44.5 ;\ikfcX ,44.5 :c\j`eX Xe[ Kf[i`b
,44/5 I\ijjfe Xe[ MXY\cc`e` ,44/5 Xe[ @i\\e \k Xc) -++1)

/ L\\ k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild -+,-X ]fi Xe Xjj\jjd\ek f] _fn
>lifg\ `j ]Xi`e^ `e d\\k`e^ k_\j\ ^fXcj)

0 ?fi dfi\ `e]fidXk`fe fe k_`j `e[\o' j\\ nnn)f\Z[Y\kk\ic`]\`e[\o)
fi^*)

1 L\\ _kkg5**_[i)le[g)fi^*\e*)

2 ?fi dfi\ `e]fidXk`fe fe k_\ >IB' j\\ _kkg5**nnn)\g`)pXc\)\[l*)

3 L\\ _kkg5**nnn)]ffkgi`eke\knfib)fi^*\e*`e[\o)g_g*@?G*gX^\*
d\k_f[fcf^p* ]fi `e]fidXk`fe XYflk `e]fidXk`fe XYflk k_\ @cfYXc
?ffkgi`ek G\knfib)

4 Be]fidXk`fe XYflk k_\ @cfYXc :[XgkXk`fe Be[\o `j XmX`cXYc\ Xk
_kkg5**`e[\o)^X`e)fi^*)

,+ M_\ Pfic[ ;Xeb"j ,<?91D612��<C2?;.;02��;160.A<?@��?.:2D<?8 `j
XmX`cXYc\ Xk _kkg5**`e]f)nfic[YXeb)fi^*^fm\ieXeZ\*n^`*`e[\o)Xjg)

,, Be]fidXk`fe XYflk k_\ =\Z\ek Pfib `e`k`Xk`m\ `j XmX`cXYc\ Xk _kkg5**
nnn)`cf)fi^*`ek\^iXk`fe*k_\d\j*d[n*cXe^((\e*`e[\o)_kd)

,- L\\' ]fi \oXdgc\' FXij_Xc \k Xc) ,442)

,. Ld`k_ -+,-)

,/ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) -+,-Y)

,0 NG(A:;BM:M -+,+)

,1 <fleki`\j ]ifd k_\ @<B jXdgc\ n\i\ \oZcl[\[ `] k_\p n\i\ d`jj`e^
X dXo`dld f] knf `e[`ZXkfij Zfej`[\i`e^ Yfk_ jljkX`eXY`c`kp
g`ccXij)

,2 L\\ :Z\df^cl \k Xc) -+,-' ]fi \oXdgc\)

)���)�%��*
:Z\df^cl' =) -++-) s=`i\Zk\[ M\Z_e`ZXc <_Xe^\)x '2C62D�<3��0<;<:60�

(AB162@ 14 #/$5 23,v3+4)

yyy) -++2) s>hl`c`Yi`ld ;`Xj f] M\Z_efcf^p)x �0<;<:2A?60. 20 #0$5
,.2,v,/+4)

yyy) -++4) �;A?<1B0A6<;�A<�"<12?;��0<;<:60��?<DA5	 G\n Rfib5
Ii`eZ\kfe Ne`m\ij`kp Ii\jj)

:Z\df^cl' =)' I) :^_`fe' E) ;lijqkpe' Xe[ =) A\dflj) -+,-) sM_\
>em`ifed\ek Xe[ =`i\Zk\[ M\Z_e`ZXc <_Xe^\)x �:2?60.;��0<;<:60�
'2C62D ,+- #,$5 ,.,v11)

:^_`fe' I) Xe[ I) Afn`kk) ,443) �;1<42;<B@��?<DA5�)52<?F)
<XdYi`[^\' F:5 FBM Ii\jj)

:^_`fe I)' I) Afn`kk' Xe[ ?) Flik`e) -++4) sM_\ K\cXk`fej_`g ;\kn\\e
A\Xck_ Xe[ @ifnk_5 P_\e ElZXj F\\kj G\cjfe(I_\cgj)x
�<0B:2;A@�12�)?.C.69�12�9�$��� ef) -++4(-3' HYj\imXkf`i\
?iXeZX`j [\j <feafeZkli\j >Zfefd`hl\j #H?<>$)

:c\j`eX' :) Xe[ =) Kf[i`b ,44/' s=`jki`Ylk`m\ Ifc`k`Zj Xe[ >Zfefd`Z
@ifnk_)x &B.?A2?9F��<B?;.9�<3��0<;<:60@ ,+4 #-$5 /10v4+)

:kb`ejfe' :) ;) -++.) sBeZfd\ Be\hlXc`kp `e H><= <fleki`\j5 =XkX Xe[
>ogcXeXk`fej)x ��(63<�,<?86;4�%.=2?�(2?62@ 33,' <>L`]f @iflg'
Fle`Z_)

;Xc[`e` F) Xe[ L) Mfjf) -++4) �6@24B.496.;G.��=<C2?AI�2�=<96A6052�
=B//96052)Bc Flc`ef)

;\i^' :) Xe[ C) Hjkip) -+,,) sBe\hlXc`kp Xe[ NejljkX`eXYc\ @ifnk_5 Mnf
L`[\j f] k_\ LXd\ <f`e9x �"��(A.33��6@0B@@6<;�#<A2	 PXj_`e^kfe
=<5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn)`d])fi^*
\ok\ieXc*glYj*]k*j[e*-+,,*j[e,,+3)g[])

;\ikfcX' @) ,44.) s?XZkfij L_Xi\j Xe[ LXm`e^j `e >e[f^\eflj @ifnk_)x
�:2?60.;��0<;<:60�'2C62D 3. #0$5,,4/v43)
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;ilejn`Zb' GC5 MiXejXZk`fe IlYc`j_\ij)

=\Xcb`e' L) -++4) sM_\ >m`[\eZ\(;Xj\[ <Xj\ ]fi EXYfli K\^lcXk`fe)x
IXg\i gi\gXi\[ ]fi k_\ '24B9.A6;4��202;A�,<?8 <fe]\i\eZ\' BEH'
@\e\mX' Clcp 3)

=i`jZfcc' M)' D) Lk\\ecXe[' =) Bd\c G\cjfe' Xe[ C) E\`^_) -++/)
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:ccfZXk`fe)x )52��:2?60.;��0<;<:60�'2C62D 41 #,$5 -02v24)
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�;C6?<;:2;A.9�(A2D.?1@56=	 G\n AXm\e5 RXc\ <\ek\i ]fi
>em`ifed\ekXc EXn ! Ifc`Zp)
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HXbcXe[5 @cfYXc ?ffkgi`ek G\knfib)

BEH #Bek\ieXk`feXc EXYfli Hi^Xe`qXk`fe$) -++3) �202;A�,<?8��;160.A<?@�
3<?��@6.�.;1�A52�%.06360�����B612/<<8�3<?�%<960F�".82?@�.;1�
'2@2.?052?@	 @\e\mX5 BEH) :mX`cXYc\ Xk nnn)`cf)fi^*Xj`X*
n_Xkn\[f*glYc`ZXk`fej*P<FLV+44,1.*cXe^((\e*`e[\o)_kd)

BHF #Bek\ieXk`feXc Hi^Xe`qXk`fe ]fi F`^iXk`fe$) -+,,) �$"��.@2��.A.�
�9</.9��64B?2@���)?2;1@���B:.;�)?.336086;4	 @\e\mX5 BHF)

@c\`Zb' I)A) -++.) sPXk\i Nj\)x �;;B.9�'2C62D�<3��;C6?<;:2;A�.;1�
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@i\\e' :)' C) Ii\jkfe' Xe[ @) CXedXXk) -++1) �1B0.A6<;���>B.96AF�.;1�
(<06.9��<52@6<;�����<:=.?.A6C2��;.9F@6@	 ;Xj`e^jkfb\5 IXc^iXm\
FXZd`ccXe)

AXd`ckfe' D) Xe[ F) <c\d\ej) ,443) s@\el`e\ LXm`e^j KXk\j `e
=\m\cfg`e^ <fleki`\j)x ,<?91��.;8��0<;<:60�'2C62D ,. #-$5
...v01)

AXec\p' G)' C) L_f^i\e' Xe[ ;) P_`k\) -++2) �;C6?<;:2;A.9��0<;<:60@�6;�
)52<?F�.;1�%?.0A602	 Efe[fe5 IXc^iXm\ FXZd`ccXe)

Dlkq\ekj' L) ,400) s>Zfefd`Z @ifnk_ Xe[ BeZfd\ Be\hlXc`kp)x �:2?60.;�
�0<;<:60�'2C62D /0 #,$5,v-3)

FXij_Xcc' ?)' F) :j_dfi\' Xe[ ?) A`eZ_Zc`]]\) ,442) ���6112;�)5?2.A�A<�
�<<1�%?<1B0A6<;���6?�%<99BA6<;�.;1��4?60B9AB?2�6;�A52��2C29<=6;4�
,<?91	 @Xk\b\\g\i j\i`\j' GH L: 2.) Efe[fe5 Bek\ieXk`feXc
Bejk`klk\ ]fi >em`ifed\ek Xe[ =\m\cfgd\ek)
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F\iZ\i) -+,,) �96:.A2��5.;42�(02;.?6<@���:=960.A6<;@�3<?�(A?.A2460�
�@@2A��99<0.A6<;	 IlYc`Z K\gfik) PXj_`e^kfe =<5 F\iZ\i' <XiYfe
Miljk' Xe[ B?<) :mX`cXYc\ Xk nnn)d\iZ\i)Zfd*Zc`dXk\Z_Xe^\)

F\p\i' L) ,444) )52��0<;<:60��:=.0A�<3��;C6?<;:2;A.9�'24B9.A6<;	 FBM
Iifa\Zk fe >em`ifed\ekXc Ifc`k`Zj ! Ifc`Zp) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**n\Y)
d`k)\[l*gfc`jZ`*dg\gg*K\gfikj*>Zfe -+BdgXZk -+ >em`if -+
K\^)g[])

Gfi[_Xlj' P) ,44/) sEfZXk`feXc <fdg\k`k`fe Xe[ k_\ >em`ifed\ek5
L_flc[ <fleki`\j AXidfe`q\ M_\`i >em`ifed\ekXc Ifc`Z`\j9s
�<D92@��<B;1.A6<;��6@0B@@6<;�%.=2? Gf) ,+24' <fnc\j
?fle[Xk`fe ]fi K\j\XiZ_ `e >Zfefd`Zj' RXc\ Ne`m\ij`kp)

yyy) -+++) s:ck\ieXk`m\ F\k_f[j ]fi F\Xjli`e^ Iif[lZk`m`kp @ifnk_'x
�<D92@��<B;1.A6<;��6@0B@@6<;�%.=2? Gf) ,-3-' <fnc\j
?fle[Xk`fe ]fi K\j\XiZ_ `e >Zfefd`Zj' RXc\ Ne`m\ij`kp)

yyy) -++-) sM_\ A\Xck_ f] GXk`fej5 M_\ <feki`Ylk`fe f] Bdgifm\[
A\Xck_ kf E`m`e^ LkXe[Xi[j'x #��'�,<?86;4�%.=2? Gf) 33,3)
<XdYi`[^\' F:5 GXk`feXc ;li\Xl f] >Zfefd`Z K\j\XiZ_)

I\ifkk` K) ,44.) sIfc`k`ZXc >hl`c`Yi`ld' BeZfd\ =`jki`Ylk`fe' Xe[ @ifnk_)x
'2C62D�<3��0<;<:60�(AB162@ 1+ #/$5 200v21)

I\ijjfe' M) Xe[ @)MXY\cc`e` ,44/) sBj Be\hlXc`kp AXid]lc ]fi @ifnk_9
M_\fi`\j Xe[ >m`[\eZ\)x �:2?60.;��0<;<:60�'2C62D 3/5 #,44/$5
1++v-,)

L_fiifZbj' :) -++0) �;2>B.96AF�+.9B2@�.;1�*;2>B.9�(5.?2@	 A\cj`eb`5
NGN(PB=>K)

Ld`k_' :) -+,-) sN)L) =ifl^_k =i`m\j Ng ?ff[ Ii`Z\j Pfic[n`[\)x
�##"<;2F� :l^ljk 4) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**dfe\p)Zee)
Zfd*-+,-*+3*+4*e\nj*\Zfefdp*]ff[(gi`Z\j(`e[\o*`e[\o)_kd)

LkXm`ej' K) -+,,) sM_\ IifYc\d f] k_\ <fddfej5 Lk`cc Nej\kkc\[ X]k\i
,++ R\Xij)x �:2?60.;��0<;<:60�'2C62D ,+, #,$5 3,v,+3)

Lk\ie' G) -++1) (A2?;�'2C62D�<;�A52��0<;<:60@�<3��96:.A2��5.;42	
Efe[fe5 AF Mi\Xjlip)

Lk`^c`kq' C)' :) L\e' Xe[ C) ?`kfljj`) -++4) )52�"2.@B?2:2;A�<3�
�0<;<:60�%2?3<?:.;02�.;1�(<06.9�%?<4?2@@�'2C6@6A21��'23920A6<;@�
.;1�$C2?C62D	 :mX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn)jk`^c`kq(j\e(]`kfljj`)]i*
[fZld\ekj* fm\im`\n(\e^)g[])

yyy) -+,,Y) �B:.;��2C29<=:2;A�'2=<?A������(B@A.6;./696AF�.;1�
�>B6AF�����2AA2?��BAB?2�3<?��99	 G\n Rfib5 NG=I)

NG<M:= #Ne`k\[ GXk`fej <fe]\i\eZ\ fe MiX[\ Xe[ =\m\cfgd\ek$)
-+,,X) )52�'<.1�A<�'6<����	 G\n Rfib Xe[ @\e\mX5 NG<M:=)
Bjjl\ ,' FXiZ_) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn)leZj[-+,-)fi^*`e[\o)g_g9
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yyy) -+,+Y) $C2?C62D�<3�A52�'2=B/960�<3� <?2.�@�#.A6<;.9�(A?.A24F�
3<?��?22;��?<DA5	 K\gfik gi\gXi\[ Yp k_\ Ne`k\[ GXk`fej
>em`ifed\ek Iif^iXdd\ Xj gXik f] `kj @i\\e >Zfefdp
Be`k`Xk`m\' :gi`c) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn)le\g)fi^*I=?*
Ii\jjK\c\Xj\j*-+,++/VNG>IVG:MBHG:EVLMK:M>@R)g[])

NG=I #Ne`k\[ GXk`fej =\m\cfgd\ek Iif^iXdd\$) -++2) �B:.;�
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NG>I #Ne`k\[ GXk`fej >em`ifed\ek Iif^iXdd\$) -+,+X) sAfn <cfj\ :i\
P\ kf k_\ Mnf =\^i\\ E`d`k9x �;3<?:.A6<;�#<A2� IXg\i gi\gXi\[
]fi k_\ NG>I @fm\ie`e^ <fleZ`c F\\k`e^ ! @cfYXc F`e`jk\i`Xc
>em`ifed\ek ?fild' ?\YilXip -/v-1' ;Xc`' Be[fe\j`X) :mX`cXYc\ Xk
_kkg5**nnn)le\g)fi^*I=?*Ii\jjK\c\Xj\j*k\dg\iXkli\(Yi`\]`e^(-,(
+-(,+(]`eXc(\)g[])

NG(A:;BM:M #Ne`k\[ GXk`fej AldXe L\kkc\d\ekj Iif^iXdd\$) -+,+)
�?6146;4�A52�*?/.;��6C612��(.<�%.<9<����).92�<3�)D<��6A62@	 <`k`\j
! <`k`q\ej j\i`\j) GX`ifY`5 Ne`k\[ GXk`fej AldXe L\kkc\d\ekj
Iif^iXdd\)

O\e`\i`j' R) I) Xe[ =) D) @lgkX) ,431) sBeZfd\ =`jki`Ylk`fe Xe[
LfZ`fgfc`k`ZXc BejkXY`c`kp Xj =\k\id`eXekj f] LXm`e^j5 : <ifjj(
L\Zk`feXc Ff[\c)x �<B?;.9�<3�%<96A60.9��0<;<:F 4/ #/$5 32.v3.)

Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) -+,,) )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A�
���H��	 @\e\mX5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) :mX`cXYc\ Xk _kkg5**
nnn.)n\]fild)fi^*[fZj*P>?V@<KVK\gfikV-+,,(,-)g[])

yyy) -+,-X) )52��B?<=2�����<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A���B6916;4�.�
"<?2��<:=2A6A6C2��B?<=2	 @\e\mX5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild)

yyy) -+,-Y) �6;.;06;4��?22;��?<DA5�6;�.�'2@<B?02�
�<;@A?.6;21�,<?91	 @\e\mX5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild)
:mX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn.)n\]fild)fi^*[fZj*P>?V>GBV
?`eXeZ`e^@i\\e@ifnk_K\jfliZ\<fejkiX`e\[Pfic[VK\gfikV-+,-)
g[])

R<>EI Xe[ <B>LBG #RXc\ <\ek\i ]fi >em`ifed\ekXc EXn ! Ifc`Zp' Xe[
<\ek\i ]fi Bek\ieXk`feXc >Xik_ LZ`\eZ\ Be]fidXk`fe G\knfib Xk
<fcldY`X Ne`m\ij`kp$) -+,-) >em`ifed\ekXc I\i]fidXeZ\ Be[\o)
:mX`cXYc\ Xk _kkg5**\g`)pXc\)\[l*)

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��
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�AA6?5:I�����
�2=4F=2E:@?�@7�E96�DFDE2:?23:=:EJ	25;FDE65��� 

:j [\jZi`Y\[ `e k_\ k\ok' k_\ knf Xi\Xj f] jljkX`eXY`c`kpy
jfZ`Xc Xe[ \em`ifed\ekXcyXi\ ki\Xk\[ Xj `e[\g\e[\ek
X[aljkd\ekj kf \XZ_ Zflekip"j g\i]fidXeZ\ `e k_\
@cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj Be[\o #@<B$) M_\ X[aljkd\ek `j
ZXcZlcXk\[ XZZfi[`e^ kf k_\ ]fccfn`e^ jk\gj)

���)���+ &%�
Be k_\ ]`ijk jk\g' k_\ `e[`m`[lXc `e[`ZXkfij `e \XZ_ Xi\X
Xi\ efidXc`q\[ fe X ,(kf(2 jZXc\ Xe[ X^^i\^Xk\[ Yp
Xm\iX^`e^ k_\ efidXc`q\[ jZfi\j' jlZ_ k_Xk X jfZ`Xc
jljkX`eXY`c`kp jZfi\ Xe[ Xe \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
jZfi\ Xi\ ZXcZlcXk\[ ]fi \XZ_ Zflekip)

Be k_\ j\Zfe[ jk\g' k_\j\ jZfi\j Xi\ efidXc`q\[
X^X`e fe X +)3(kf(,)- jZXc\'X n_`Z_ `j YXj\[ fe k_\
[`jki`Ylk`fe f] \XZ_ f] k_\ knf jljkX`eXY`c`kp Zfdgfe\ekj)
M_\ gligfj\ f] k_`j d\k_f[fcf^p `j kf i\nXi[ k_\
Zfleki`\j XkkX`e`e^ X i\cXk`m\cp ^ff[ g\i]fidXeZ\ fe
k_\ knf jljkX`eXY`c`kp Zfdgfe\ekj n_`c\ g\eXc`q`e^
k_fj\ k_Xk i\^`jk\i X gffi g\i]fidXeZ\) :ggcp`e^ k_`j
d\k_f[fcf^p Zfii\jgfe[j kf kiXej]fid`e^ XZklXc
Xm\iX^\j `ekf Zf\]]`Z`\ekj iXe^`e^ ]ifd +)3 kf ,)-) ?fi
\oXdgc\' k_\ nfijk g\i]fid\i fe k_\ jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp
g`ccXi fYkX`ej X jZfi\ f] +)3 Xe[ k_\ Y\jk g\i]fid\i X ,)-)
M_\ jXd\ ZXcZlcXk`fe `j Zfe[lZk\[ ]fi k_\ \em`ifed\ekXc
jljkX`eXY`c`kp g`ccXi)

GfidXc`q`e^ fe X +)3(kf(,)- jZXc\ Xe[ lj`e^ k_\
XZklXc jXdgc\ dXo`dld Xe[ d`e`dld Xi\ ZfiifYfiXk\[
Yp k_\ jkXk`jk`ZXc [`jki`Ylk`fe f] k_\ [XkX' jf Xj kf \ejli\
k_Xk k_\ ]`eXc [XkX Xi\ efk jb\n\[) Be k_\ XYj\eZ\ f]
\dg`i`ZXc \m`[\eZ\' k_\ j\c\Zk`fe f] k_\ `dgXZk c`d`kj
#+)3v,)-$ i\c`\j fe k_\ Y\jk al[^d\ek f] k_\ Xlk_fij
Xe[ `j YXj\[ fe k_\ Xjjldgk`fe k_Xk Zfleki`\j ZXe
\og\i`\eZ\ \`k_\i Xe fggfikle`kp `] k_\p dXeX^\ k_\`i
i\jfliZ\j n\cc fi X n\Xbe\jj `] k_\p [f efk)

M_\ j\c\Zk`fe f] k_`j d\k_f[fcf^p `j efk `ek\e[\[
kf Y\ jZ`\ek`]`Z' Ylk `k i\gi\j\ekj X efidXk`m\ XggifXZ_
X`d\[ Xk jk`dlcXk`e^ [`jZljj`fej fe gfc`Zp gi`fi`k`\j Xe[
gfjj`Ycp jk`dlcXk`e^ jZ`\ek`]`Z i\j\XiZ_ `e k_`j ]`\c[)

Be k_\ k_`i[ jk\g' k_\ @<B jZfi\ f] \XZ_ Zflekip
`j dlck`gc`\[ kn`Z\5 feZ\ Yp `kj jfZ`Xc jljkX`eXY`c`kp
Zf\]]`Z`\ek Xe[ feZ\ Yp `kj \em`ifed\ekXc jljkX`eXY`c`kp
Zf\]]`Z`\ek' kf fYkX`e knf j\gXiXk\ jljkX`eXY`c`kp(
X[aljk\[ @<B jZfi\j) ?`eXccp' Xe Xm\iX^\ f] k_\ knf
jZfi\j gifm`[\j Xe fm\iXcc d\Xjli\ f] k_\ jljkX`eXY`c`kp
X[aljkd\ek)

*+),�+,)��&��+���*,*+� %�� # +0�' ##�)*
M_\ ZfdglkXk`fe f] k_\ jljkX`eXY`c`kp Zfdgfe\ekj `j
YXj\[ fe Xe Xi`k_d\k`Z d\Xe X^^i\^Xk`fe f] jZfi\j ]ifd
k_\ `e[`ZXkfi c\m\c);

OXi`XYc\j k_Xk Xi\ efk [\i`m\[ ]ifd k_\ >o\Zlk`m\
Hg`e`fe Llim\p #Llim\p$ Xi\ `[\ek`]`\[ Yp Xe Xjk\i`jb #%$ `e
k_\ ]fccfn`e^ gX^\j) Mf dXb\ k_\ X^^i\^Xk`fe gfjj`Yc\'
k_\j\ mXi`XYc\j Xi\ kiXej]fid\[ `ekf X ,(kf(2 jZXc\ `e
fi[\i kf Xc`^e k_\d n`k_ k_\ Llim\p i\jlckj) P\ Xggcp X
d`e(dXo kiXej]fidXk`fe' n_`Z_ gi\j\im\j k_\ fi[\i f]'
Xe[ k_\ i\cXk`m\ [`jkXeZ\ Y\kn\\e' Zflekip jZfi\j)<

Be[`ZXkfij dXib\[ n`k_ X s#cf^$x jlYjZi`gk Xi\
kiXej]fid\[ Xggcp`e^ k_\ cf^Xi`k_d #YXj\ ,+$ kf k_\ iXn
jZfi\)

*@4:2=�DFDE2:?23:=:EJ�A:==2C
�0��� &G<HF>�$BGB�BG=>Q�
�0��� 6HNMA�NG>FIEHRF>GM�
�0������ �<<>LL�MH�L:GBM:MBHG��=�EH@�

�0������ �<<>LL�MH�BFIKHO>=�=KBGDBG@�P:M>K��=

�0������ �<<>LL�MH�A>:EMA<:K>=

�0��� 0H<B:E�L:?>MR�G>M�IKHM><MBHG
�0��� "QM>GM�H?�BG?HKF:E�><HGHFR
�0��� 0H<B:E�FH;BEBMR
�0��� 3NEG>K:;E>�>FIEHRF>GM�

�?G:C@?>6?E2=�DFDE2:?23:=:EJ�A:==2C
�0������ 0MKBG@>G<R�H?�>GOBKHGF>GM:E�K>@NE:MBHG�>

�0������ "G?HK<>F>GM�H?�>GOBKHGF>GM:E�K>@NE:MBHG�>

�0��� 1>KK>LMKB:E�;BHF>�IKHM><MBHG�
�0���� +H��H?�K:MB?B>=�BGM>KG:MBHG:E�>GOBKHGF>GM:E�MK>:MB>L�
�0��� �@KB<NEMNK:E�P:M>K�BGM>GLBMR�
�0���  ,��BGM>GLBMR��EH@�

�0��� #BLA�LMH<DL�HO>K>QIEHBM>=��EH@�

�0������ #HK>LM�<HO>K�<A:G@>��?

�0������ #HK>LM�EHLL��?�EH@�

�0��� -:KMB<NE:M>�F:MM>K�������<HG<>GMK:MBHG��EH@�

�0��� .N:EBMR�H?�MA>�G:MNK:E�>GOBKHGF>GM

%&+�*
X ?fidXccp n\ _Xm\

+)/ o
Zflekip jZfi\ v jXdgc\ d`e`dld

& +)3� jXdgc\ dXo`dld v jXdgc\ d`e`dld �
M_\ @.:=92�:6;6:B: Xe[ @.:=92�:.E6:B: Xi\' i\jg\Zk`m\cp' k_\
cfn\jk Xe[ _`^_\jk Zflekip jZfi\j `e k_\ jXdgc\ f] \Zfefd`\j
Zfm\i\[ Yp k_\ jljkX`eXY`c`kp(X[aljk\[ @<B `e \XZ_ g`ccXi)
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Y ?fidXccp' ]fi X ZXk\^fip�6 Zfdgfj\[ f]  `e[`ZXkfij' n\ _Xm\5

0.A24<?F
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8��

6;160.A<?
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�

Z ?fidXccp' n\ _Xm\5

1 o
Zflekip jZfi\ v jXdgc\ d`e`dld

& ,� jXdgc\ dXo`dld v jXdgc\ d`e`dld �
M_\ @.:=92�:6;6:B: Xe[ @.:=92�:.E6:B: Xi\' i\jg\Zk`m\cp' k_\
cfn\jk Xe[ _`^_\jk Zflekip jZfi\j `e k_\ jXdgc\ f] \Zfefd`\j
Zfm\i\[ Yp k_\ jljkX`eXY`c`kp(X[aljk\[ @<B) Be jfd\ `ejkXeZ\j'
X[aljkd\ekj n\i\ dX[\ kf XZZflek ]fi \oki\d\ flkc`\ij) ?fi k_fj\
`e[`ZXkfij ]fi n_`Z_ X _`^_\i mXcl\ `e[`ZXk\j X nfij\ flkZfd\
#\)^)' <H- \d`jj`fe' `eZfd\ @`e` `e[\o$' k_\ kiXej]fidXk`fe
]fidlcX kXb\j k_\ ]fccfn`e^ ]fid' k_lj \ejli`e^ k_Xk , Xe[ 2 jk`cc
Zfii\jgfe[j kf k_\ nfijk Xe[ Y\jk gfjj`Yc\ flkZfd\j' Y\jk
gfjj`Yc\ flkZfd\j' i\jg\Zk`m\cp5

v 1 o
Zflekip jZfi\ v jXdgc\ d`e`dld

& 2� jXdgc\ dXo`dld v jXdgc\ d`e`dld �
[ OXi`XYc\j L+.)+,' L+.)+-' Xe[ L+.)+. Xi\ ZfdY`e\[ kf ]fid fe\

j`e^c\ mXi`XYc\)

\ OXi`XYc\j L+3)+, Xe[ L+3)+- Xi\ ZfdY`e\[ kf ]fid fe\ j`e^c\
mXi`XYc\)

] OXi`XYc\j L,/)+, Xe[ L,/)+- Xi\ ZfdY`e\[ kf ]fid fe\ j`e^c\
mXi`XYc\)

© 2012 World Economic Forum



,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej

�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.

M_\ [XkX `e k_`j '2=<?A i\gi\j\ek k_\ Y\jk XmX`cXYc\
\jk`dXk\j ]ifd mXi`flj eXk`feXc Xlk_fi`k`\j' `ek\ieXk`feXc
X^\eZ`\j' Xe[ gi`mXk\ jfliZ\j Xk k_\ k`d\ k_\ '2=<?A
nXj gi\gXi\[) Bk `j gfjj`Yc\ k_Xk jfd\ [XkX n`cc _Xm\
Y\\e i\m`j\[ fi lg[Xk\[ Yp k_\ jfliZ\j X]k\i glYc`ZXk`fe)
M_ifl^_flk k_\ '2=<?A� se*Xx [\efk\j k_Xk k_\ mXcl\ `j
efk XmX`cXYc\ fi k_Xk k_\ XmX`cXYc\ [XkX Xi\ lei\XjfeXYcp
flk[Xk\[ fi [f efk Zfd\ ]ifd X i\c`XYc\ jfliZ\)
?fi \XZ_ `e[`ZXkfi' k_\ k`kc\ Xgg\Xij fe k_\ ]`ijk c`e\'
gi\Z\[\[ Yp `kj eldY\i kf Xccfn ]fi hl`Zb i\]\i\eZ\) M_\
eldY\i`e^ `j k_\ jXd\ Xj k_\ fe\ lj\[ `e :gg\e[`o :)
;\cfn `j X [\jZi`gk`fe f] \XZ_ `e[`ZXkfi fi' `e k_\ ZXj\
f] >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p [XkX' k_\ ]lcc hl\jk`fe Xe[
XjjfZ`Xk\[ Xejn\ij) B] e\Z\jjXip' X[[`k`feXc `e]fidXk`fe
`j gifm`[\[ le[\ie\Xk_)

*��  ?4@>6��:?:�:?56I
 0,>@=0�:1�49.:80�490<@,74?D�*����;0=10.?�0<@,74?D��������
;0=10.?�490<@,74?D+�F�����:=�8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70
M_`j `e[`ZXkfi d\Xjli\j k_\ \ok\ek kf n_`Z_ k_\ [`jki`Ylk`fe f]
`eZfd\ Xdfe^ `e[`m`[lXcj fi _flj\_fc[j n`k_`e Xe \Zfefdp
[\m`Xk\j ]ifd X g\i]\Zkcp \hlXc [`jki`Ylk`fe) : Efi\eq Zlim\ gcfkj
k_\ ZldlcXk`m\ g\iZ\ekX^\ f] kfkXc `eZfd\ i\Z\`m\[ X^X`ejk k_\
ZldlcXk`m\ g\iZ\ekX^\ f] i\Z`g`\ekj' jkXik`e^ n`k_ k_\ gffi\jk
`e[`m`[lXc) M_\ @`e` `e[\o d\Xjli\j k_\ Xi\X Y\kn\\e k_\ Efi\eq
Zlim\ Xe[ X _pgfk_\k`ZXc c`e\ f] XYjfclk\ \hlXc`kp' \ogi\jj\[ Xj
X g\iZ\ekX^\ f] k_\ dXo`dld Xi\X le[\i k_\ c`e\) M_lj X @`e`
`e[\o f] + i\gi\j\ekj g\i]\Zk \hlXc`kp' n_`c\ X mXcl\ f] ,++ `dgc`\j
g\i]\Zk `e\hlXc`kp)

LfliZ\5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@�$;96;2
#i\ki`\m\[ Cle\ ,' -+,-$6 <B: Pfic[ ?XZkYffb #i\ki`\m\[ Cle\ 1'
-+,-$6 eXk`feXc jfliZ\j

*��� 0@FE9�F?6>A=@J>6?E
):@?3�@908;7:D809?�80,>@=0/�,>�?30�=,?4:�:1�?:?,7�
@908;7:D0/�D:@?3�?:�?:?,7�7,-:=�1:=.0�,20/���G��F�����:=�
8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70	
-<BA5�B;2:=9<F:2;A i\]\ij kf k_\ j_Xi\ f] k_\ cXYfi ]fiZ\ X^\[
,0v-/ n`k_flk nfib Ylk XmX`cXYc\ ]fi Xe[ j\\b`e^ \dgcfpd\ek)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc EXYfli Hi^Xe`qXk`fe'  2F��;160.A<?@�<3�A52�
!./<B?�".?82A@�#2A #i\ki`\m\[ Cle\ 0' -+,-$

*��
���446DD�E@�D2?:E2E:@?
#0=.09?�:1�?:?,7�;:;@7,?4:9�B4?3�,..0>>�?:�48;=:A0/�>,94?,?4:9�
1,.474?40>�F�����:=�8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70	
I\iZ\ek f] k_\ gfglcXk`fe n`k_ Xk c\Xjk X[\hlXk\ XZZ\jj kf
\oZi\kX [`jgfjXc ]XZ`c`k`\j k_Xk ZXe \]]\Zk`m\cp gi\m\ek _ldXe'
Xe`dXc' Xe[ `ej\Zk ZfekXZk n`k_ \oZi\kX) Bdgifm\[ ]XZ`c`k`\j
iXe^\ ]ifd j`dgc\ Ylk gifk\Zk\[ g`k cXki`e\j kf ]clj_ kf`c\kj n`k_ X
j\n\iX^\ Zfee\Zk`fe) Mf Y\ \]]\Zk`m\' ]XZ`c`k`\j dljk Y\ Zfii\Zkcp
ZfejkilZk\[ Xe[ gifg\icp dX`ekX`e\[) : cf^Xi`k_d kiXej]fidXk`fe
`j Xggc`\[ kf k_\ iXk`f f] k_\j\ jkXk`jk`Zj `e fi[\i kf jgi\X[ k_\
[XkX [`jki`Ylk`fe)

LfliZ\5 Pfic[ A\Xck_ Hi^Xe`qXk`fe' ,<?91��2.9A5�(A.A6@A60@���
fec`e\ [XkXYXj\ #i\ki`\m\[ Cle\ 0' -+,-$
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����446DD�E@�:>AC@G65�5C:?<:?8�H2E6C
#0=.09?�:1�?:?,7�;:;@7,?4:9�B4?3�,..0>>�?:�48;=:A0/�/=496492�
B,?0=�F�����:=�8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70
I\iZ\ek f] k_\ gfglcXk`fe n`k_ i\XjfeXYc\ XZZ\jj kf Xe X[\hlXk\
Xdflek f] nXk\i ]ifd Xe `dgifm\[ jfliZ\' jlZ_ Xj X _flj\_fc[
Zfee\Zk`fe' glYc`Z jkXe[g`g\' Yfi\_fc\' gifk\Zk\[ n\cc fi jgi`e^'
fi iX`enXk\i Zfcc\Zk`fe) Ne`dgifm\[ jfliZ\j `eZcl[\ m\e[fij'
kXeb\i kilZbj' Xe[ legifk\Zk\[ n\ccj Xe[ jgi`e^j) '2.@<;./92�
.002@@ `j [\]`e\[ Xj k_\ XmX`cXY`c`kp f] Xk c\Xjk -+ c`k\ij g\i g\ijfe
g\i [Xp ]ifd X jfliZ\ n`k_`e , b`cfd\k\i f] k_\ [n\cc`e^)

LfliZ\5 Pfic[ A\Xck_ Hi^Xe`qXk`fe'�,<?91��2.9A5�(A.A6@A60@���
fec`e\ [XkXYXj\ #i\ki`\m\[ Cle\ 0' -+,-$

�*��
����446DD�E@�962=E942C6
�:B�,..0>>4-70�4>�30,7?3.,=0�49�D:@=�.:@9?=D��*����7484?0/H
:97D�?30�;=4A47020/�3,A0�,..0>>������@94A0=>,7H,77�.4?4E09>�3,A0�
,..0>>�?:�30,7?3.,=0+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej

� *��� *@4:2=�D276EJ�?6E�AC@E64E:@?
�9�D:@=�.:@9?=D��/:0>�,�1:=8,7�>:.4,7�>,10?D�90?�;=:A4/0�
;=:?0.?4:9�1=:8�0.:9:84.�49>0.@=4?D�/@0�?:�5:-�7:>>�:=�
/4>,-474?D��*����9:?�,?�,77������1@77D+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej

� *��� �IE6?E�@7�:?7@C>2=�64@?@>J
�:B�8@.3�0.:9:84.�,.?4A4?D�49�D:@=�.:@9?=D�B:@7/�D:@�
0>?48,?0�?:�-0�@9/0.7,=0/�:=�@9=024>?0=0/��*����8:>?�0.:9:84.�
,.?4A4?D�4>�@9/0.7,=0/�:=�@9=024>?0=0/������8:>?�0.:9:84.�
,.?4A4?D�4>�/0.7,=0/�:=�=024>?0=0/+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej

� *��� *@4:2=�>@3:=:EJ
&:�B3,?�0C?09?�/:�49/4A4/@,7>�49�D:@=�.:@9?=D�3,A0�?30�
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0.:9:84.�>4?@,?4:9������>429414.,9?�:;;:=?@94?D�0C4>?>�?:�
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LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,-
\[`k`fe
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,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��

*��� -F=?6C23=6�6>A=@J>6?E
#=:;:=?4:9�:1�:B9�,..:@9?�,9/�.:9?=4-@?492�1,847D�B:=60=>�49�
?:?,7�08;7:D809?�F�����:=�8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70
+B9;2?./92�2:=9<F:2;A i\]\ij kf k_\ gifgfik`fe f] legX`[
Zfeki`Ylk`e^ ]Xd`cp nfib\ij Xe[ fne(XZZflek nfib\ij `e kfkXc
\dgcfpd\ek) $D;�.00<B;A�D<?82?@ Xi\ k_fj\ nfib\ij n_f'
nfib`e^ fe k_\`i fne XZZflek fi n`k_ fe\ fi dfi\ gXike\ij'
_fc[ k_\ kpg\ f] afY [\]`e\[ Xj X j\c](\dgcfp\[ afY Xe[ _Xm\
efk \e^X^\[ fe X Zfek`elflj YXj`j Xep \dgcfp\\j kf nfib ]fi
k_\d [li`e^ k_\ i\]\i\eZ\ g\i`f[) : 0<;A?6/BA6;4�3.:69F�D<?82?
`j X g\ijfe n_f _fc[j X afY `e X dXib\k(fi`\ek\[ \jkXYc`j_d\ek
fg\iXk\[ Yp X i\cXk\[ g\ijfe c`m`e^ `e k_\ jXd\ _flj\_fc[ Xe[
n_f ZXeefk Y\ i\^Xi[\[ Xj X gXike\i Y\ZXlj\ k_\ [\^i\\ f] _`j
fi _\i Zfdd`kd\ek kf k_\ fg\iXk`fe f] k_\ \jkXYc`j_d\ek' `e k\idj
f] k_\ nfib`e^ k`d\ fi fk_\i ]XZkfij kf Y\ [\k\id`e\[ Yp eXk`feXc
Z`iZldjkXeZ\j' `j efk Xk X c\m\c ZfdgXiXYc\ n`k_ k_Xk f] k_\ _\X[
f] k_\ \jkXYc`j_d\ek)

LfliZ\5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@�$;96;2
#i\ki`\m\[ Cle\ ,' -+,-$

*��
��*EC:?86?4J�@7�6?G:C@?>6?E2=�C68F=2E:@?
�:B�B:@7/�D:@�,>>0>>�?30�>?=49209.D�:1�D:@=�.:@9?=D�>�
09A4=:9809?,7�=02@7,?4:9>��*����A0=D�7,C������,8:92�?30�B:=7/�>�
8:>?�>?=49209?+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej

*��
����?7@C46>6?E�@7�6?G:C@?>6?E2=�C68F=2E:@?
�:B�B:@7/�D:@�,>>0>>�?30�091:=.0809?�:1�09A4=:9809?,7�
=02@7,?4:9>�49�D:@=�.:@9?=D��*����A0=D�7,C������,8:92�?30�
B:=7/�>�8:>?�=42:=:@>+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej

*��� +6CC6DEC:2=�3:@>6�AC@E64E:@?
�02=00�?:�B34.3�,�.:@9?=D�,.340A0>�?30�?,=20?�:1�;=:?0.?492����
;0=.09?�:1�0,.3�?0==0>?=4,7�-4:80�B4?349�4?>�-:=/0=>�F�����:=�
8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70
M_`j `e[`ZXkfi `j ZXcZlcXk\[ Yp <fcldY`X Ne`m\ij`kp"j <\ek\i ]fi
Bek\ieXk`feXc >Xik_ LZ`\eZ\ Be]fidXk`fe G\knfib #<B>LBG$ Yp
fm\icXp`e^ k_\ gifk\Zk\[ Xi\X dXjb fe k\ii\jki`Xc Y`fd\ [XkX
[\m\cfg\[ Yp k_\ Pfic[ P`c[c`]\ ?le[ #PP?$"j M\ii\jki`Xc >Zf(
i\^`fej f] k_\ Pfic[ ]fi \XZ_ Zflekip) : /6<:2 `j [\]`e\[ Xj X
dXafi i\^`feXc fi ^cfYXc Y`fk`Z Zfddle`kp' jlZ_ Xj X ^iXjjcXe[
fi [\j\ik' Z_XiXZk\i`q\[ Z_`\]cp Yp k_\ [fd`eXek ]fidj f] gcXek
c`]\ Xe[ k_\ gi\mX`c`e^ Zc`dXk\) LZfi\j Xi\ ZXgg\[ Xk ,2 g\iZ\ek
g\i Y`fd\ jlZ_ k_Xk _`^_\i c\m\cj f] gifk\Zk`fe f] jfd\ Y`fd\j
ZXeefk Y\ lj\[ kf f]]j\k cfn\i c\m\cj f] gifk\Zk`fe f] fk_\i
Y`fd\j' _\eZ\ k_\ dXo`dld c\m\c f] gifk\Zk`fe X Zflekip ZXe
XZ_`\m\ `j ,2 g\iZ\ek) <B>LBG lj\j k`d\ j\i`\j f] k_\ Pfic[
=XkXYXj\ fe Iifk\Zk\[ :i\Xj #P=I:$ [\m\cfg\[ Yp k_\ Ne`k\[
GXk`fej >em`ifed\ek Iif^iXdd\ #NG>I$ Pfic[ <fej\imXk`fe
Ffe`kfi`e^ <\eki\ #P<F<$ `e -+,,' n_`Z_ gifm`[\j X jgXk`Xc k`d\
j\i`\j f] gifk\Zk\[ Xi\X Zfm\iX^\ ]ifd ,44+ kf -+,+) M_\ P<F<
Zfej`[\ij Xcc eXk`feXccp [\j`^eXk\[ gifk\Zk\[ Xi\Xj n_fj\ cfZXk`fe
Xe[ \ok\ek `j befne) ;fle[Xi`\j n\i\ [\]`e\[ Yp gfcp^fej
n_\i\ XmX`cXYc\6 n_\i\ k_\p n\i\ efk XmX`cXYc\' gifk\Zk\[(Xi\X
Z\ekif`[j n\i\ Yl]]\i\[ kf Zi\Xk\ X Z`iZc\ `e XZZfi[XeZ\ n`k_ k_\
gifk\Zk\[ Xi\X j`q\) M_\ P<F< i\dfm\[ Xcc fm\icXgj Y\kn\\e
[`]]\i\ek gifk\Zk\[ Xi\Xj Yp [`jjfcm`e^ k_\ Yfle[Xi`\j kf Zi\Xk\ X
gifk\Zk\[ Xi\Xj dXjb)

LfliZ\5 RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ <fcldY`X Ne`m\ij`kp' >em`ifed\ekXc
I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ -+,- \[`k`fe' YXj\[ fe PP? Pfic[
P`c[c`]\ ?le[ NL: Xe[ NG>I P<F< [XkX

� *�� %@
�@7�C2E:7:65�:?E6C?2E:@?2=�6?G:C@?>6?E2=�EC62E:6D
&:?,7�9@8-0=�:1�=,?4140/�09A4=:9809?,7�?=0,?40>�F����
M_`j `e[`ZXkfi gifm`[\j k_\ kfkXc eldY\i f] \em`ifed\ekXc ki\Xk`\j
iXk`]`\[ Yp X Zflekip) Bk d\Xjli\j k_\ kfkXc eldY\i f] `ek\ieXk`feXc
ki\Xk`\j ]ifd X j\k f] -0 ]fi n_`Z_ X jkXk\ `j X gXik`Z`gXek) : jkXk\
Y\Zfd\j X sgXik`Z`gXekx Yp KXk`]`ZXk`fe' ?fidXc Zfe]`idXk`fe'
:ZZ\jj`fe' :ZZ\gkXeZ\' =\]`e`k`m\ j`^eXkli\' :ggifmXc' L`dgc`]`\[
gifZ\[li\' <fej\ek kf Y\ Yfle[' LlZZ\jj`fe' Xe[ Iifm`j`feXc
Xggc`ZXk`fe #n_`Z_ Xi\ _\i\ ^iflg\[ le[\i k_\ k\id ?.A6360.A6<;�
]fi i\Xjfej f] Zfem\e`\eZ\$) M_\ ki\Xk`\j `eZcl[\[ Xi\5 k_\
Bek\ieXk`feXc <fem\ek`fe ]fi k_\ K\^lcXk`fe f] P_Xc`e^' ,4/3
PXj_`e^kfe6 k_\ Bek\ieXk`feXc <fem\ek`fe ]fi k_\ Ii\m\ek`fe
f] Ifcclk`fe f] k_\ L\X Yp H`c' ,40/ Efe[fe' Xj Xd\e[\[ `e
,41- Xe[ ,4146 k_\ <fem\ek`fe fe P\kcXe[j f] Bek\ieXk`feXc
BdgfikXeZ\ \jg\Z`Xccp Xj PXk\i]fnc AXY`kXk' ,42, KXdjXi6 k_\
<fem\ek`fe <feZ\ie`e^ k_\ Iifk\Zk`fe f] k_\ Pfic[ <lckliXc Xe[
GXkliXc A\i`kX^\' ,42- IXi`j6 k_\ <fem\ek`fe fe k_\ Ii\m\ek`fe
f] FXi`e\ Ifcclk`fe Yp =ldg`e^ f] PXjk\j Xe[ Hk_\i FXkk\i'
,42- Efe[fe' F\o`Zf <`kp' FfjZfn' PXj_`e^kfe6 k_\ <fem\ek`fe
fe Bek\ieXk`feXc MiX[\ `e >e[Xe^\i\[ Lg\Z`\j f] P`c[ ?XleX
Xe[ ?cfiX' ,42. PXj_`e^kfe6 k_\ Bek\ieXk`feXc <fem\ek`fe ]fi
k_\ Ii\m\ek`fe f] Ifcclk`fe ]ifd L_`gj #F:KIHE$ Xj df[`]`\[
Yp k_\ IifkfZfc f] ,423' ,423 Efe[fe6 k_\ <fem\ek`fe fe
k_\ <fej\imXk`fe f] F`^iXkfip Lg\Z`\j f] P`c[ :e`dXcj' ,424
;fee6 k_\ Ne`k\[ GXk`fej <fem\ek`fe fe k_\ EXn f] k_\ L\X'
,43- Ffek\^f ;Xp6 k_\ <fem\ek`fe fe k_\ Iifk\Zk`fe f] k_\
Hqfe\ EXp\i' ,430 O`\eeX6 k_\ IifkfZfc fe LlYjkXeZ\j k_Xk
=\gc\k\ k_\ Hqfe\ EXp\i' ,432 Ffeki\Xc6 k_\ <fem\ek`fe fe
k_\ <fekifc f] MiXejYfle[Xip Ffm\d\ekj f] AXqXi[flj PXjk\j
Xe[ k_\`i =`jgfjXc' ,434 ;Xj\c6 k_\ Bek\ieXk`feXc <fem\ek`fe
fe H`c Ifcclk`fe Ii\gXi\[e\jj' K\jgfej\ Xe[ <f(fg\iXk`fe'
,44+ Efe[fe6 k_\ Ne`k\[ GXk`fej ?iXd\nfib <fem\ek`fe fe
<c`dXk\ <_Xe^\' ,44- G\n Rfib6 k_\ <fem\ek`fe fe ;`fcf^`ZXc
=`m\ij`kp' ,44- K`f [\ CXe\`if6 k_\ Bek\ieXk`feXc <fem\ek`fe kf
<fdYXk =\j\ik`]`ZXk`fe `e M_fj\ <fleki`\j >og\i`\eZ`e^ L\i`flj
=ifl^_k Xe[*fi =\j\ik`]`ZXk`fe' gXik`ZlcXicp :]i`ZX' ,44/ IXi`j6 k_\
:^i\\d\ek i\cXk`e^ kf k_\ Bdgc\d\ekXk`fe f] IXik QB f] k_\ Ne`k\[
GXk`fej <fem\ek`fe fe k_\ EXn f] k_\ L\X f] ,+ =\Z\dY\i
,43-' ,44/ G\n Rfib6 k_\ :^i\\d\ek i\cXk`e^ kf k_\ Iifm`j`fej
f] k_\ Ne`k\[ GXk`fej <fem\ek`fe fe k_\ EXn f] k_\ L\X i\cXk`e^
kf k_\ <fej\imXk`fe Xe[ FXeX^\d\ek f] LkiX[[c`e^ ?`j_ LkfZbj
Xe[ A`^_cp F`^iXkfip ?`j_ LkfZbj' ,440 G\n Rfib6 k_\ Dpfkf
IifkfZfc kf k_\ Ne`k\[ GXk`fej ?iXd\nfib <fem\ek`fe fe k_\
<c`dXk\ <_Xe^\' Dpfkf ,4426 k_\ Kfkk\i[Xd <fem\ek`fe fe
k_\ Ii`fi Be]fid\[ <fej\ek IifZ\[li\ ]fi <\ikX`e AXqXi[flj
<_\d`ZXcj Xe[ I\jk`Z`[\j `e Bek\ieXk`feXc MiX[\' ,443 Kfkk\i[Xd6
k_\ <XikX^\eX IifkfZfc f] ;`fjX]\kp kf k_\ <fem\ek`fe fe
;`fcf^`ZXc =`m\ij`kp' -+++ Ffeki\Xc6 k_\ IifkfZfc fe Ii\gXi\[e\jj'
K\jgfej\ Xe[ <ffg\iXk`fe kf Ifcclk`fe BeZ`[\ekj Yp AXqXi[flj
Xe[ Gfo`flj LlYjkXeZ\j' -+++ Efe[fe6 k_\ LkfZb_fcd
<fem\ek`fe fe I\ij`jk\ek Hi^Xe`Z IfcclkXekj' -++, LkfZb_fcd6
k_\ Bek\ieXk`feXc Mi\Xkp fe IcXek @\e\k`Z K\jfliZ\j ]fi ?ff[ Xe[
:^i`Zlckli\' -++, Kfd\6 Xe[ k_\ Bek\ieXk`feXc Mifg`ZXc M`dY\i
:^i\\d\ek -+1' ,44/ @\e\mX)

LfliZ\5 M_\ Bek\ieXk`feXc Ne`fe ]fi <fej\imXk`fe f] GXkli\ #BN<G$
>em`ifed\ekXc EXn <\eki\ �!�(�)?2.AF��.A./.@2

� *� �8C:4F=EFC2=�H2E6C�:?E6?D:EJ
�2=4.@7?@=,7�B,?0=�B4?3/=,B,7�,>�,�;0=.09?�:1�?:?,7�=090B,-70�
B,?0=�=0>:@=.0>�F�����:=�8:>?�=0.09?�D0,=�,A,47,-70
:^i`ZlckliXc nXk\i n`k_[iXnXc Xj X g\iZ\ek f] kfkXc i\e\nXYc\
nXk\i i\jfliZ\j `j ZXcZlcXk\[ Xj5 ,++ | X^i`ZlckliXc nXk\i
n`k_[iXnXc * kfkXc i\e\nXYc\ nXk\i i\jfliZ\j) Be klie' kfkXc
i\e\nXYc\ 8 jli]XZ\ i\e\nXYc\ nXk\i & i\e\nXYc\ nXk\i i\jfliZ\j
^ifle[nXk\i v fm\icXg Y\kn\\e jli]XZ\ Xe[ ^ifle[nXk\i) P_\i\
XmX`cXYc\' k_`j `e[`ZXkfi `eZcl[\j nXk\i i\jfliZ\j Zfd`e^ ]ifd
[\jXc`eXk`fe lj\[ ]fi X^i`Zlckli\ #Xj `e DlnX`k' LXl[` :iXY`X' k_\
Ne`k\[ :iXY >d`iXk\j' JXkXi' ;X_iX`e' Xe[ LgX`e$)

LfliZ\5 ?:H :JN:LM:M [XkXYXj\' XmX`cXYc\ Xk _kkg5**nnn)]Xf)
fi^*ei*nXk\i*XhlXjkXk*dX`e*`e[\o)jkd #i\ki`\m\[ FXp .,' -+,-$
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,)-5 :jj\jj`e^ k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj f] GXk`fej

�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.

*�� �&R�:?E6?D:EJ
�"I�49?09>4?D��647:2=,8>�:1��"I�;0=�647:2=,8�:1�:47�0<@4A,709?�
090=2D�@>0��F����
<XiYfe [`fo`[\ #<H-$ \d`jj`fej Xi\ k_fj\ jk\dd`e^ ]ifd k_\
Ylie`e^ f] ]fjj`c ]l\cj Xe[ k_\ dXel]XZkli\ f] Z\d\ek) M_\p
`eZcl[\ ZXiYfe [`fo`[\ gif[lZ\[ [li`e^ Zfejldgk`fe f] jfc`['
c`hl`[' Xe[ ^Xj ]l\cj Xe[ ^Xj ]cXi`e^) �;2?4F�B@2 i\]\ij kf lj\
f] gi`dXip \e\i^p Y\]fi\ kiXej]fidXk`fe kf fk_\i \e[(lj\ ]l\cj'
n_`Z_ `j \hlXc kf `e[`^\eflj gif[lZk`fe gclj `dgfikj Xe[ jkfZb
Z_Xe^\j' d`elj \ogfikj Xe[ ]l\cj jlggc`\[ kf j_`gj Xe[ X`iZiX]k
\e^X^\[ `e `ek\ieXk`feXc kiXejgfik) : cf^Xi`k_d kiXej]fidXk`fe `j
Xggc`\[ kf k_\ iXk`f f] k_\j\ jkXk`jk`Zj `e fi[\i kf jgi\X[ k_\ [XkX
[`jki`Ylk`fe)

LfliZ\5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@�$;96;2
#i\ki`\m\[ Cle\ ,' -+,-$

*�� �:D9�DE@4<D�@G6C6IA=@:E65
�=,.?4:9�:1�.:@9?=D�>�0C.7@>4A0�0.:9:84.�E:90�B4?3�
:A0=0C;7:4?0/�,9/�.:77,;>0/�>?:.6>�F����
M_\ L\X :ifle[ Nj #L:N$ gifa\ZkWj LkfZb LkXklj Icfkj #LLIj$
Xi\ Zi\Xk\[ `e ]fli jk\gj #Dc\`je\i Xe[ IXlcp' -+,,$) M_\ ]`ijk jk\g
`j kf [\]`e\ X jkfZb) L:N [\]`e\j X jkfZb kf Y\ X kXofe #\`k_\i Xk
k_\ jg\Z`\j' ^\elj' fi ]Xd`cp c\m\c f] kXofefd`Z Xjj`^ed\ek$ k_Xk
fZZlij `e k_\ ZXkZ_ i\Zfi[j ]fi Xk c\Xjk 0 Zfej\Zlk`m\ p\Xij' fm\i
X d`e`dld f] ,+ p\Xij' Xe[ n_`Z_ _Xj X kfkXc ZXkZ_ `e Xe Xi\X
f] Xk c\Xjk ,'+++ kfee\j fm\i k_\ k`d\ jgXe) Be k_\ j\Zfe[ jk\g'
L:N Xjj\jj\j k_\ jkXklj f] k_\ jkfZb ]fi \m\ip p\Xi i\cXk`m\ kf k_\
g\Xb ZXkZ_) L:N [\]`e\j ]`m\ jkXk\j f] jkfZb jkXklj ]fi X ZXkZ_
k`d\ j\i`\j) M_`j [\]`e`k`fe `j Xjj`^e\[ kf \m\ip kXofe d\\k`e^
k_\ [\]`e`k`fe f] X jkfZb ]fi X gXik`ZlcXi jgXk`Xc Xi\X Zfej`[\i\[
#\)^)' \oZclj`m\ \Zfefd`Z qfe\j' fi >>Sj$) LkfZb jkXklj jkXk\j
Xi\5 #,$ =\m\cfg`e^yY\]fi\ k_\ p\Xi f] g\Xb ZXkZ_ Xe[ c\jj
k_Xe 0+ g\iZ\ek f] k_\ g\Xb ZXkZ_6 #-$ >ogcf`k\[yY\]fi\ fi X]k\i
k_\ p\Xi f] g\Xb ZXkZ_ Xe[ dfi\ k_Xe 0+ g\iZ\ek f] k_\ g\Xb
ZXkZ_6 #.$ Hm\i\ogcf`k\[yX]k\i k_\ p\Xi f] g\Xb ZXkZ_ Xe[ c\jj
k_Xe 0+ g\iZ\ek Ylk dfi\ k_Xe ,+ g\iZ\ek f] k_\ g\Xb ZXkZ_6
#/$ <fccXgj\[yX]k\i k_\ p\Xi f] g\Xb ZXkZ_ Xe[ c\jj k_Xe ,+
g\iZ\ek f] k_\ g\Xb ZXkZ_6 #0$ K\Yl`c[`e^yfZZlij X]k\i k_\ p\Xi
f] g\Xb ZXkZ_ Xe[ X]k\i k_\ jkfZb _Xj ZfccXgj\[' n_\e ZXkZ_
_Xj i\Zfm\i\[ kf Y\kn\\e ,+ Xe[ 0+ g\iZ\ek f] k_\ g\Xb) Be
k_\ k_`i[ jk\g' L:N ^iXg_j k_\ eldY\i f] jkfZbj Yp jkXklj Yp
kXccp`e^ k_\ eldY\i f] jkfZbj `e X gXik`ZlcXi jkXk\ `e X ^`m\e p\Xi
Xe[ gi\j\ek`e^ k_\j\ Xj g\iZ\ekX^\j) Be k_\ ]flik_ jk\g' k_\
ZldlcXk`m\ ZXkZ_ f] jkfZb Yp jkXklj `e X ^`m\e p\Xi `j jldd\[
fm\i Xcc jkfZbj Xe[ gi\j\ek\[ Xj X g\iZ\ekX^\ `e k_\ ZXkZ_
Yp jkfZb jkXklj ^iXg_) M_\ ZfdY`eXk`fe f] k_\j\ knf ]`^li\j
i\gi\j\ekj k_\ Zfdgc\k\ LkfZb LkXklj Icfk) M_\ eldY\ij ]fi k_`j
`e[`ZXkfi Xi\ kXb\e ]ifd k_\ fm\i\ogcf`k\[ Xe[ ZfccXgj\[ eldY\ij
f] jkfZbj fm\i kfkXc eldY\ij f] jkfZbj g\i >>S) : cf^Xi`k_d
kiXej]fidXk`fe `j Xggc`\[ kf k_\j\ jkXk`jk`Zj `e fi[\i kf jgi\X[ k_\
[XkX [`jki`Ylk`fe)

LfliZ\5 RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ <fcldY`X Ne`m\ij`kp' >em`ifed\ekXc
I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ -+,- \[`k`fe YXj\[ fe L\X :ifle[ Nj
[XkX

*�
���@C6DE�4@G6C�492?86
#0=.09?�.3,920�49�1:=0>?�,=0,�:A0=�?30�;0=4:/�����G���F����
M_`j d\Xjli\ i\gi\j\ekj k_\ g\iZ\ek Z_Xe^\ `e ]fi\jk Xi\X'
Xggcp`e^ X ,+ g\iZ\ek Zifne Zfm\i Xj k_\ [\]`e`k`fe f] ]fi\jk\[
Xi\Xj' Y\kn\\e k`d\ g\i`f[j) P\ lj\[ kfkXc ]fi\jk \ok\ek iXk_\i
k_Xe k_\ \ok\ek f] gi`dXip ]fi\jk fecp) M_\ Z_Xe^\ d\Xjli\ `j
ZXcZlcXk\[ ]ifd ]fi\jk Xi\X [XkX `e ,440' -+++' -++0' Xe[ -+,+)
M_\ [XkX Xi\ i\gfik\[ Yp eXk`feXc ^fm\ied\ekj' Xe[ k_\i\]fi\
d\k_f[j Xe[ [XkX jfliZ\j dXp mXip ]ifd Zflekip kf Zflekip)
Ifj`k`m\ mXcl\j `e[`ZXk\ X]]fi\jkXk`fe fi i\]fi\jkXk`fe' Xe[ e\^Xk`m\
mXcl\j i\gi\j\ek [\]fi\jkXk`fe)

LfliZ\5 RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ <fcldY`X Ne`m\ij`kp' >em`ifed\ekXc
I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ -+,- \[`k`fe YXj\[ fe L\X :ifle[ Nj
[XkX

�*�
����@C6DE�=@DD
�:=0>?�.:A0=�7:>?�:A0=�?30�;0=4:/����G���-,>0/�:9�>,?0774?0�
/,?,�F����
M_`j `e[`ZXkfi i\gi\j\ekj k_\ cfjj f] ]fi\jk Xi\X fn`e^ kf
[\]fi\jkXk`fe ]ifd \`k_\i _ldXe fi eXkliXc ZXlj\j' jlZ_ Xj ]fi\jk
]`i\j) M_\ Ne`m\ij`kp f] FXipcXe[ i\j\XiZ_\ij lj\[ Ff[\iXk\
K\jfclk`fe BdX^`e^ Lg\ZkifiX[`fd\k\i #FH=BL$ 0++(d\k\i
i\jfclk`fe jXk\cc`k\ [XkX kf `[\ek`]p Xi\Xj f] ]fi\jk [`jkliYXeZ\'
k_\e lj\[ EXe[jXk [XkX kf hlXek`]p k_\ Xi\X f] ]fi\jk cfjj) M_`j
`e[`ZXkfi lj\j X YXj\c`e\ ]fi\jk Zfm\i cXp\i #]fi\jk Zfm\i ]iXZk`fe
n`k_ X .+ g\iZ\ek ]fi\jk Zfm\i k_i\j_fc[$ kf d\Xjli\ k_\ Xi\X
le[\i ]fi\jk Zfm\i `e k_\ p\Xi -+++) Bk k_\e ZfdY`e\j ]fi\jk cfjj
\jk`dXk\j ]ifd EXe[jXk ]fi k_\ g\i`f[j -+++v+0 Xe[ -++0v,+ kf
Xii`m\ Xk X kfkXc ]fi\jk Zfm\i Z_Xe^\ Xdflek ]fi k_\ [\ZX[\) M_`j
kfkXc `j k_\e [`m`[\[ Yp k_\ ]fi\jk Xi\X \jk`dXk\ ]fi -+++ kf Zfd\
lg n`k_ X g\iZ\ek Z_Xe^\ `e ]fi\jk Zfm\i fm\i k_\ [\ZX[\) ?lik_\i
[\kX`cj fe k_\ d\k_f[j lj\[ Xi\ ]fle[ `e AXej\e' F)' L) O)
Lk\_dXe' Xe[ I) O) IfkXgfm) -+,+) sJlXek`]`ZXk`fe f] @cfYXc @ifjj
?fi\jk <fm\i Efjj)x %?<02216;4@�<3�A52�#.A6<;.9��0.12:62@�
<3�(062;02� XmX`cXYc\ Xk nnn)geXj)fi^*Z^`*[f`*,+),+2.*
geXj)+4,-113,+2) : cf^Xi`k_d kiXej]fidXk`fe `j Xggc`\[ kf k_\j\
jkXk`jk`Zj `e fi[\i kf jgi\X[ k_\ [XkX [`jki`Ylk`fe)

LfliZ\5 RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ <fcldY`X Ne`m\ij`kp' >em`ifed\ekXc
I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ -+,- \[`k`fe' YXj\[ fe Ne`m\ij`kp f]
FXipcXe[ [XkX

� *�� '2CE:4F=2E6�>2EE6C���
���4@?46?EC2E:@?
#:;@7,?4:9�B0423?0/�0C;:>@=0�?:�# 	��49�84.=:2=,8>�;0=�
.@-4.�80?0=��-,>0/�:9�>,?0774?0�/,?,�F����
M_`j `e[`ZXkfi nXj [\m\cfg\[ Yp k_\ ;Xkk\cc\ F\dfi`Xc Bejk`klk\ `e
ZfccXYfiXk`fe n`k_ <fcldY`X Ne`m\ij`kp"j <\ek\i ]fi Bek\ieXk`feXc
>Xik_ LZ`\eZ\ Be]fidXk`fe G\knfib #<B>LBG$ Xe[ ]le[`e^ ]ifd k_\
G:L: :ggc`\[ LZ`\eZ\j Iif^iXd) Nj`e^ i\cXk`fej_`gj Y\kn\\e
k_\ Ff[\iXk\ K\jfclk`fe BdX^`e^ Lg\ZkifiX[`fd\k\i #FH=BL$
:\ifjfc Hgk`ZXc =\gk_ #:H=$ Xe[ jli]XZ\ IF-)0 ZfeZ\ekiXk`fej
k_Xk n\i\ df[\c\[ Yp mXe =feb\cXXi \k Xc) #-+,+$' XeelXc Xm\iX^\
FH=BL :H= i\ki`\mXcj n\i\ lj\[ kf \jk`dXk\ jli]XZ\ IF-)0
ZfeZ\ekiXk`fej ]ifd -++, kf -+,+) M_\j\ n\i\ Xm\iX^\[ `ekf
k_i\\(p\Xi dfm`e^ Xm\iX^\j ]ifd -++- kf -++4 kf ^\e\iXk\
^cfYXc ^i`[j f] IF-)0 ZfeZ\ekiXk`fej) M_\ ^i`[j n\i\ i\jXdgc\[ kf
dXkZ_ <B>LBG"j @cfYXc KliXc(NiYXe FXgg`e^ Iifa\Zk #@KNFI$ ,
b`cfd\k\i gfglcXk`fe ^i`[) M_\ gfglcXk`fe(n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] k_\
IF-)0 mXcl\j n\i\ lj\[ kf ZXcZlcXk\ k_\ Zflekip"j XeelXc Xm\iX^\
\ogfjli\ kf IF-)0 `e d`Zif^iXdj g\i ZlY`Z d\k\i) : cf^Xi`k_d
kiXej]fidXk`fe `j Xggc`\[ kf k_\j\ jkXk`jk`Zj `e fi[\i kf jgi\X[ k_\
[XkX [`jki`Ylk`fe)

LfliZ\5 RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ <fcldY`X Ne`m\ij`kp' >em`ifed\ekXc
I\i]fidXeZ\ Be[\o #>IB$ -+,- \[`k`fe YXj\[ fe G:L: FH=BL
Xe[ FBLK [XkX #mXe =feb\cXXi \k Xc) T-+,+U$' ;Xkk\cc\' Xe[ <B>LBG

� *�� (F2=:EJ�@7�E96�?2EFC2=�6?G:C@?>6?E
�:B�B:@7/�D:@�,>>0>>�?30�<@,74?D�:1�?30�9,?@=,7�09A4=:9809?�49�
D:@=�.:@9?=D��*����0C?=0807D�;::=������,8:92�?30�B:=7/�>�8:>?�
;=4>?490+�F����G��B0423?0/�,A0=,20

LfliZ\5 Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p' -+,,
Xe[ -+,- \[`k`fej
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Pfic[ >Zfefd`Z ?fild

)52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A gifm`[\j X lj\]lc
gfikiX`k f] X eXk`fe"j \Zfefd`Z \em`ifed\ek Xe[ `kj XY`c`kp
kf XZ_`\m\ jljkX`e\[ c\m\cj f] gifjg\i`kp Xe[ ^ifnk_) Be
[f`e^ jf' k_\ '2=<?A Zfek`el\j kf Y\ fe\ f] k_\ dfjk
i\jg\Zk\[ Xjj\jjd\ekj f] eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj)
Mf d`iifi Zfleki`\j" \Zfefd`Z g\i]fidXeZ\' k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild [iXnj `kj [XkX ]ifd knf jfliZ\j5
`ek\ieXk`feXc fi^Xe`qXk`fej Xe[ eXk`feXc jfliZ\j' Xe[
`kj fne XeelXc >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p #Llim\p$)
M_\ Llim\p `j X kffc k_Xk X`dj kf ZXgkli\ ZilZ`Xc
`e]fidXk`fe k_Xk `j efk fk_\in`j\ XmX`cXYc\ fe X ^cfYXc
jZXc\) M_\ [XkX ^Xk_\i\[ k_lj gifm`[\ X le`hl\
jfliZ\ f] `ej`^_k `ekf \XZ_ eXk`fe"j \Zfefd`Z Xe[
Ylj`e\jj \em`ifed\ek) M_\ Llim\p [XkX Xi\ lj\[ kf
ZXcZlcXk\ k_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj Be[\o #@<B$ Xe[
Xi\ Xcjf lj\[ Xj X gi`d\ [XkX jfliZ\ ]fi k_\ ?fild"j
fk_\i `e[ljkip(jg\Z`]`Z i\gfikj' `eZcl[`e^ )52��9</.9�
�;3<?:.A6<;�)205;<9<4F�'2=<?A��)52�)?.C29���)<B?6@:�
�<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A��)52��9</.9��;./96;4�)?.12�
'2=<?A��)52��2;12?��.=�'2=<?A� Xe[ )52��6;.;06.9�
�2C29<=:2;A�'2=<?A	 M_\ [XkX Xi\ Xcjf \dgcfp\[ ]fi
i\^`feXc jkl[`\j) ?lik_\idfi\' k_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe
Llim\p [XkX _Xm\ cfe^ j\im\[ X eldY\i f] `ek\ieXk`feXc
Xe[ eXk`feXc fi^Xe`qXk`fej' ^fm\ied\ek Yf[`\j'
XZX[\d`X' Xe[ gi`mXk\(j\Zkfi ZfdgXe`\j ]fi k_\`i gfc`Zp
fi jkiXk\^p i\m`\n) ?fi \oXdgc\' k_\ [XkX Xi\ lj\[ ]fi
k_\ \cXYfiXk`fe f] k_\ i\efne\[ <fiilgk`fe I\iZ\gk`fej
Be[\o Xe[ k_\ Bek\ieXk`feXc ;i`Y\ IXp\ij Be[\o glYc`j_\[
Yp MiXejgXi\eZp Bek\ieXk`feXc Xj n\cc Xj X eldY\i f]
XZX[\d`Z glYc`ZXk`fej) ?`eXccp' Xe `eZi\Xj`e^ eldY\i f]
eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj i\gfikj [iXn fe fi i\]\i kf k_\
Llim\p [XkX)

M_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild _Xj Zfe[lZk\[ `kj
XeelXc Llim\p ]fi fm\i /+ p\Xij' df[`]p`e^ `k fm\i k`d\
kf ZXgkli\ e\n [XkX gf`ekj \jj\ek`Xc kf k_\ @<B Xe[
fk_\i ?fild `e[\o\j) Bk _Xj Xcjf \ogXe[\[ k_\ jZfg\ f]
`kj jXdgc\' XZ_`\m`e^ k_`j p\Xi X i\Zfi[ f] fm\i ,0'+++
jlim\pj Xcdfjk ,0+ \Zfefd`\j Y\kn\\e CXelXip Xe[
Cle\ -+,-)

?fccfn`e^ k_\ [XkX \[`k`e^ gifZ\jj #j\\ Y\cfn$' X
kfkXc f] ,/'+04 jlim\pj n\i\ i\kX`e\[), M_`j i\gi\j\ekj
Xe Xm\iX^\ f] ,++ i\jgfe[\ekj g\i Zflekip) @`m\e k_\
\ok\ek f] k_\ Llim\p"j Zflekip Zfm\iX^\ Xe[ `e fi[\i
kf dXo`d`q\ `kj flki\XZ_' `k `j kiXejcXk\[ `ekf fm\i .+
cXe^lX^\j)

�6@8C2A9:4�6IA2?D:@?
L`eZ\ k_\ ]`ijk \[`k`fe f] k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild
i\gfik fe Zfdg\k`k`m\e\jj `e ,424' k_\ Zflekip
Zfm\iX^\ _Xj \ogXe[\[ ]ifd ,1 >lifg\Xe Zfleki`\j
kf ,// \Zfefd`\j nfic[n`[\' n_`Z_ kf^\k_\i XZZflek
]fi 43 g\iZ\ek f] k_\ nfic["j ^ifjj [fd\jk`Z gif[lZk
#j\\ ?`^li\ ,$) Be k_`j \[`k`fe' ]`m\ e\n \Zfefd`\j Xi\
`eZcl[\[5 @XYfe' @l`e\X' E`Y\i`X' L`\iiX E\fe\' Xe[
L\pZ_\cc\j6 Xcjf E`YpX' n_`Z_ _Xj Y\\e i\`ejkXk\[
]fccfn`e^ X p\Xi f] efe(`eZclj`fe) He k_\ ]c`g j`[\'

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��
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:e^fcX Xe[ ;\c`q\ Xi\ efk `eZcl[\[ `e k_`j p\Xi"j \[`k`fe
Y\ZXlj\ f] X cXZb f] X jl]]`Z`\ek eldY\i f] jlim\pj)
?lik_\idfi\' `k nXj efk gfjj`Yc\ kf Zfe[lZk k_\ Llim\p
`e Lpi`X Y\ZXlj\ f] k_\ [`]]`Zlck j\Zli`kp j`klXk`fe `e k_Xk
Zflekip) ?`eXccp' k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild [\Z`[\[ efk
kf lj\ k_\ [XkX Zfcc\Zk\[ `e Mle`j`X k_`j p\Xi Y\ZXlj\
f] X jkilZkliXc Yi\Xb `e k_\ [XkX' dXb`e^ ZfdgXi`jfej
n`k_ gXjk p\Xij `dgfjj`Yc\) M_\ ?fild"j @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib _fg\j kf i\(`eZcl[\ k_\ XYfm\
Zfleki`\j `e ]lkli\ \[`k`fej f] k_\ '2=<?A	

*,)-�0�*+),�+,)���%��$�+�&�&#&�0
M_\ Llim\p `j [`m`[\[ `ekf ,/ j\Zk`fej)
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Ffjk hl\jk`fej `e k_\ Llim\p Xjb i\jgfe[\ekj kf
\mXclXk\' fe X jZXc\ f] , kf 2' fe\ gXik`ZlcXi Xjg\Zk f]
k_\`i fg\iXk`e^ \em`ifed\ek) :k fe\ \e[ f] k_\ jZXc\' ,
i\gi\j\ekj k_\ nfijk gfjj`Yc\ j`klXk`fe6 Xk k_\ fk_\i \e[
f] k_\ jZXc\' 2 i\gi\j\ekj k_\ Y\jk #j\\ ;fo , ]fi Xe
\oXdgc\$)
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�:C4=:?8�))) d\Xej pfl X^i\\ Zfdgc\k\cp n`k_ k_\ Xejn\i
fe k_\ c\]k(_Xe[ j`[\

�:C4=:?8��))) d\Xej pfl cXi^\cp X^i\\ n`k_ k_\ c\]k(_Xe[ j`[\

�:C4=:?8��))) d\Xej pfl jfd\n_Xk X^i\\ n`k_ k_\ c\]k(_Xe[
j`[\

�:C4=:?8��))) d\Xej pfli fg`e`fe `j `e[`]]\i\ek Y\kn\\e k_\
knf Xejn\ij

�:C4=:?8��))) d\Xej pfl jfd\n_Xk X^i\\ n`k_ k_\ i`^_k(_Xe[
j`[\

�:C4=:?8��))) d\Xej pfl cXi^\cp X^i\\ n`k_ k_\ i`^_k(_Xe[
j`[\

�:C4=:?8��))) d\Xej pfl X^i\\ Zfdgc\k\cp n`k_ k_\ Xejn\i
fe k_\ i`^_k(_Xe[ j`[\
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M_\ p\Xicp X[d`e`jkiXk`fe f] k_\ Llim\p Zflc[ efk
Y\ ZXii`\[ flk n`k_flk k_\ jkife^ e\knfib f] fm\i ,1+
IXike\i Bejk`klk\j nfic[n`[\) M_\ IXike\i Bejk`klk\j Xi\
kpg`ZXccp i\Zf^e`q\[ i\j\XiZ_ `ejk`klk\j' le`m\ij`k`\j'
Ylj`e\jj fi^Xe`qXk`fej' Xe[ `e jfd\ ZXj\j jlim\p
ZfejlckXeZ`\j' n_`Z_ Xi\ c`jk\[ `e k_\ ]ifek j\Zk`fe
f] k_\ '2=<?A	- M_\ IXike\i Bejk`klk\j Xi\ j\c\Zk\[
Y\ZXlj\ f] k_\`i le[\ijkXe[`e^ Xe[ \og\ik`j\ f] k_\
eXk`feXc Ylj`e\jj \em`ifed\ek Xj n\cc Xj k_\`i ZXgXZ`kp
kf i\XZ_ flk kf c\X[`e^ Ylj`e\jj \o\Zlk`m\j Xe[ Xcjf
]fi k_\`i Zfdd`kd\ek kf k_\ ?fild"j i\j\XiZ_ fe
Zfdg\k`k`m\e\jj) M_\ IXike\i Bejk`klk\j Xi\ kXjb\[ kf
]fccfn [\kX`c\[ jXdgc`e^ ^l`[\c`e\j `e m`\n f] ZXgkli`e^ X
jkife^ Xe[ i\gi\j\ekXk`m\ jXdgc\)

:]k\i Yl`c[`e^ X jXdgc\ ]iXd\ f] gfk\ek`Xc
i\jgfe[\ekj' k_\ IXike\i Bejk`klk\j X[d`e`jk\i k_\
Llim\p) M_`j mXclXYc\ ZfccXYfiXk`fe _\cgj kf \ejli\ k_Xk
k_\ Llim\p `j Zfe[lZk\[ XZZfi[`e^ kf k_\ jXdgc`e^
^l`[\c`e\j Xe[ k_\i\]fi\ `e X Zfej`jk\ek Xe[ k`d\cp
dXee\i XZifjj k_\ ^cfY\)

M_\ Llim\p jXdgc`e^ ]fccfnj X [lXc jkiXk`]`ZXk`fe
gifZ\[li\ YXj\[ fe k_\ j`q\ f] k_\ ZfdgXep Xe[ k_\
j\Zkfi f] XZk`m`kp) Lg\Z`]`ZXccp' k_\ Llim\p jXdgc`e^
^l`[\c`e\j Xjb k_\ IXike\i Bejk`klk\j kf ZXiip flk k_\
]fccfn`e^ jk\gj5

,) Ii\gXi\ X sjXdgc\ ]iXd\'x fi cXi^\ c`jk f] gfk\ek`Xc
i\jgfe[\ekj' n_`Z_ `eZcl[\j ]`idj i\gi\j\ek`e^
k_\ dX`e j\Zkfij f] k_\ \Zfefdp #X^i`Zlckli\'
dXel]XZkli`e^ `e[ljkip' efe(dXel]XZkli`e^
`e[ljkip' Xe[ j\im`Z\j$)

-) L\gXiXk\ k_\ ]iXd\ `ekf knf c`jkj5 fe\ k_Xk
`eZcl[\j fecp cXi^\ ]`idj' Xe[ X j\Zfe[ c`jk k_Xk
`eZcl[\j Xcc fk_\i ]`idj #Yfk_ c`jkj i\gi\j\ek`e^ k_\
mXi`flj \Zfefd`Z j\Zkfij$).

.) ;Xj\[ fe k_\j\ c`jkj' Xe[ `e m`\n f] i\[lZ`e^
jlim\p Y`Xj' Z_ffj\ X iXe[fd j\c\Zk`fe f] k_\j\
]`idj kf i\Z\`m\ k_\ Llim\p)

?lik_\idfi\' k_\ jXdgc`e^ ^l`[\c`e\j jg\Z`]p k_Xk
k_\ IXike\i Bejk`klk\ j_flc[ X`d kf Zfcc\Zk X ZfdY`eXk`fe
f] iXe[fd i\jgfe[\ekj n`k_ jfd\ i\g\Xk i\jgfe[\ekj
]fi ]lik_\i ZfdgXiXk`m\ XeXcpj`j)/ M_\ X[d`e`jkiXk`fe
f] k_\ Llim\p dXp kXb\ X mXi`\kp f] ]fidXkj `eZcl[`e^
]XZ\(kf(]XZ\ `ek\im`\nj' n`k_ Ylj`e\jj \o\Zlk`m\j'
k\c\g_fe\ `ek\im`\nj Xe[ dX`c`e^j' n`k_ Xe fec`e\ jlim\p
Xj Xe Xck\ieXk`m\) =\Z`[`e^ n_`Z_ f] k_\j\ [`]]\i`e^
d\k_f[fcf^`\j kf lj\ dXp Y\ YXj\[ fe k_\ gXik`ZlcXi
Zflekip"j `e]iXjkilZkli\' [`jkXeZ\ Y\kn\\e Z`k`\j' ZlckliXc
gi\]\i\eZ\j' Xe[ fk_\i jlZ_ `jjl\j)

?fi \e\i^p' k`d\' Xe[ Zfjk Zfej`[\iXk`fej' k_\
?fild \eZfliX^\j k_\ lj\ f] k_\ fec`e\ jlim\p kffc'
n_`Z_ nXj XmX`cXYc\ k_`j p\Xi `e ,3 cXe^lX^\j) M_\
j_Xi\ f] fec`e\ gXik`Z`gXk`fe _Xj j`^e`]`ZXekcp `eZi\Xj\[

fm\i k_\ p\Xij Xe[ efn i\gi\j\ekj Xcdfjk .2 g\iZ\ek
f] Xcc i\jgfej\j' n`k_ Xe `eZi\Xj\ f] e\Xicp /+ g\iZ\ek
`e k_\ cXjk k_i\\ p\Xij) M_`j p\Xi' 4 Zfleki`\j lj\[ k_\
fec`e\ kffc ]fi ,++ g\iZ\ek f] i\jgfe[\ekj #:i^\ek`eX'
;\c^`ld' ;fc`m`X' <q\Z_ K\glYc`Z' >jkfe`X' BZ\cXe['
BjiX\c' E\YXefe' Xe[ O\e\ql\cX$' Xe[ -3 \Zfefd`\j
gXik`Z`gXk\[ n`k_ dfi\ k_Xe 4+ g\iZ\ek fec`e\ #j\\
MXYc\ ,$)

M_\ IXike\i Bejk`klk\j Xcjf kXb\ Xe XZk`m\ Xe[
\jj\ek`Xc gXik `e [`jj\d`eXk`e^ k_\ ]`e[`e^j f] )52��9</.9�
�<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A Xe[ X[[`k`feXc i\gfikj glYc`j_\[
Yp M_\ @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib Yp _fc[`e^ gi\jj
\m\ekj Xe[ nfibj_fgj kf _`^_c`^_k k_\ i\jlckj Xk k_\
eXk`feXc c\m\c kf k_\ Ylj`e\jj Zfddle`kp' k_\ glYc`Z
j\Zkfi' Xe[ fk_\i jkXb\_fc[\ij)

M_\ ^l`[\c`e\j Xe[ Llim\p X[d`e`jkiXk`fe gifZ\jj
le[\in\ek X jki`e^\ek i\m`\n `e -++2' n`k_ k_\
ZfejlckXk`fe f] X i\efne\[ jlim\p ZfejlckXeZp) M_\
`dgifm\[ jXdgc`e^ ^l`[\c`e\j _Xm\ efn Y\\e X[fgk\[
`e Xcc Zfleki`\j ]fi k_\ cXjk ]`m\ p\Xij f] k_\ Llim\p
X[d`e`jkiXk`fe gifZ\jj' `dgc\d\ek`e^ X Y\jk giXZk`Z\
gifZ\[li\ Xe[ k_lj \ejli`e^ ^i\Xk\i [XkX XZZliXZp
Xe[ Xccfn`e^ ]fi dfi\ ifYljk ZfdgXi`jfe XZifjj
\Zfefd`\j) M_\ \ek`i\ Llim\p gifZ\jj n`cc le[\i^f X
j\Zfe[ Xl[`k `e -+,- n`k_ k_\ X`d f] `dgc\d\ek`e^ k_fj\
i\Zfdd\e[Xk`fej `e k_\ -+,. \[`k`fe f] k_\ Llim\p)

��+��+)��+$�%+��%��*�&)���&$',+�+ &%
M_`j j\Zk`fe [\kX`cj k_\ gifZ\jj n_\i\Yp `e[`m`[lXc
jlim\p i\jgfej\j Xi\ \[`k\[ Xe[ X^^i\^Xk\[ `e fi[\i kf
gif[lZ\ k_\ jZfi\j f] \XZ_ \Zfefdp fe \XZ_ `e[`m`[lXc
hl\jk`fe f] k_\ Llim\p) M_\j\ i\jlckj' kf^\k_\i n`k_ fk_\i
`e[`ZXkfij fYkX`e\[ ]ifd fk_\i jfliZ\j' ]\\[ `ekf k_\ @<B
Xe[ fk_\i gifa\Zkj)0

�2E2�65:E:?8
Ii`fi kf X^^i\^Xk`fe' k_\ i\jgfe[\ek(c\m\c [XkX Xi\
jlYa\Zk\[ kf X ZXi\]lc \[`k`e^ gifZ\jj) M_\ ]`ijk
\[`k`e^ ilc\ Zfej`jkj f] \oZcl[`e^ k_fj\ jlim\pj n`k_ X
Zfdgc\k`fe iXk\ `e]\i`fi kf 0+ g\iZ\ek)1 M_`j `j Y\ZXlj\
X gXik`Xccp Zfdgc\k\[ jlim\p c`b\cp [\dfejkiXk\j X cXZb
f] jl]]`Z`\ek ]fZlj fe k_\ gXik f] k_\ i\jgfe[\ek) Be X
j\Zfe[ jk\g' X dlck`mXi`Xk\ flkc`\i XeXcpj`j `j Xggc`\[
kf k_\ [XkX lj`e^ k_\ FX_XcXefY`j [`jkXeZ\ k\Z_e`hl\)
M_`j k\jk Xjj\jj\j n_\k_\i \XZ_ `e[`m`[lXc jlim\p
`j i\gi\j\ekXk`m\' ^`m\e k_\ fm\iXcc jXdgc\ f] jlim\p
i\jgfej\j `e k_\ jg\Z`]`Z Zflekip' Xe[ Xccfnj ]fi k_\
[\c\k`fe f] Zc\Xi flkc`\ij)

Ffi\ jg\Z`]`ZXccp' k_\ FX_XcfefY`j [`jkXeZ\ k\jk
\jk`dXk\j k_\ c`b\c`_ff[ k_Xk fe\ gXik`ZlcXi gf`ek f] #
[`d\ej`fej Y\cfe^j kf X j\k f] jlZ_ gf`ekj) He\ j`e^c\
jlim\p dX[\ lg f] # Xejn\ij ZXe Y\ m`\n\[ Xj k_\
gf`ek f] # [`d\ej`fej' n_`c\ X gXik`ZlcXi Zflekip jXdgc\
0 `j k_\ j\k f] gf`ekj) M_\ FX_XcXefY`j [`jkXeZ\ `j
lj\[ kf Zfdglk\ k_\ gifYXY`c`kp k_Xk Xep jlim\p 6 [f\j
efk Y\cfe^ kf k_\ jXdgc\ 0	 B] k_\ gifYXY`c`kp `j _`^_

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r �
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\efl^_yn\ lj\ 44)4 g\iZ\ek Xj k_\ k_i\j_fc[yn\
ZfeZcl[\ k_Xk k_\ jlim\p `j X Zc\Xi flkc`\i Xe[ [f\j efk
sY\cfe^x kf k_\ jXdgc\) M_\ `dgc\d\ekXk`fe f] k_`j k\jk
i\hl`i\j k_Xk k_\ eldY\i f] i\jgfej\j `e X Zflekip Y\
^i\Xk\i k_Xe k_\ eldY\i f] Xejn\ij' #� lj\[ `e k_\ k\jk)
M_\ k\jk lj\j 11 hl\jk`fej' j\c\Zk\[ Yp k_\`i i\c\mXeZ\
Xe[ gcXZ\d\ek `e k_\ Llim\p `ejkild\ek)

: le`mXi`Xk\ flkc`\i k\jk `j k_\e Xggc`\[ Xk k_\
Zflekip c\m\c ]fi \XZ_ hl\jk`fe f] \XZ_ jlim\p) P\ lj\
k_\ jkXe[Xi[`q\[ jZfi\yfi sq(jZfi\xyd\k_f[' n_`Z_
`e[`ZXk\j Yp _fn dXep jkXe[Xi[ [\m`Xk`fej Xep fe\
`e[`m`[lXc Xejn\i [\m`Xk\j ]ifd k_\ d\Xe f] k_\ Zflekip
jXdgc\) Be[`m`[lXc Xejn\ij n`k_ X jkXe[Xi[`q\[ jZfi\ 4
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^i\Xk\i k_Xe . Xi\ [ifgg\[)
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HeZ\ k_\ [XkX _Xm\ Y\\e \[`k\[' `e[`m`[lXc Xejn\ij
Xi\ X^^i\^Xk\[ Xk k_\ Zflekip c\m\c) P\ Zfdglk\
j\Zkfi(n\`^_k\[ Zflekip Xm\iX^\j kf fYkX`e X dfi\
i\gi\j\ekXk`m\ Xm\iX^\ k_Xk kXb\j `ekf XZZflek k_\
jkilZkli\ f] X Zflekip"j \Zfefdp) M_\ jkilZkli\ `j
[\]`e\[ Yp k_\ \jk`dXk\[ Zfeki`Ylk`fej kf X Zflekip"j
^ifjj [fd\jk`Z gif[lZk f] \XZ_ f] k_\ ]fli dX`e
\Zfefd`Z j\Zkfij5 X^i`Zlckli\' dXel]XZkli`e^ `e[ljkip'
efe(dXel]XZkli`e^ `e[ljkip' Xe[ j\im`Z\j #j\\ MXYc\ -$)2

:e X[[`k`feXc jk\g `j kXb\e kf gi\m\ek `e[`m`[lXc
i\jgfej\j n`k_`e X jXdgc\ ]ifd i\Z\`m`e^ Xe \oZ\jj`m\
n\`^_k n_\e k_\ jkilZkli\ f] k_\ jXdgc\ Xe[ k_\
le[\icp`e^ \Zfefdp [`]]\i ^i\Xkcp) :j Xe \oki\d\
\oXdgc\' `dX^`e\ k_\ ZXj\ f] X Zflekip n_\i\ aljk .
g\iZ\ek f] i\jgfej\j Zfd\ ]ifd k_\ j\im`Z\j j\Zkfi'
Ylk k_Xk j\Zkfi XZklXccp i\gi\j\ekj 4+ g\iZ\ek f] k_\
Zflekip"j \Zfefdp) ;p Xggcp`e^ k_\ XYfm\ j\Zkfi(
n\`^_k`e^ jZ_\d\' n\ nflc[ Y\ ^`m`e^ X m\ip _`^_
n\`^_k kf X m\ip ]\n jlim\pj) M_`j `j Xmf`[\[ Yp ki`dd`e^
k_\ j\Zkfi n\`^_kj) P_\e ]fi X Zflekip k_\ iXk`f f] k_\
n\`^_k f] fe\ j\Zkfi `e k_\ \Zfefdp kf k_\ g\iZ\ekX^\
f] jlim\pj ]ifd k_Xk j\Zkfi `e k_\ Zflekip jXdgc\
\oZ\\[j 0' k_\ j\Zkfi n\`^_k lj\[ ]fi k_\ n\`^_k\[
Xm\iX^\ `j ZXgg\[ kf ]`m\ k`d\j k_\ g\iZ\ekX^\ f]
jlim\pj ]ifd k_Xk j\Zkfi `e k_\ jXdgc\) M_\ n\`^_kj f]
k_\ fk_\i j\Zkfij Xi\ k_\e X[aljk\[ gifgfik`feXccp kf k_\`i
n\`^_k `e k_\ Zflekip"j @=I)

?fidXccp' k_\ j\Zkfi(n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] X Llim\p
`e[`ZXkfi 6 ]fi Zflekip 0� [\efk\[
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n_\i\
�3/���� `j j\Zkfi @"j Zfeki`Ylk`fe kf k_\ \Zfefdp f]

Zflekip 06
-%�/�� `j k_\ d\Xe f] k_\ Xejn\ij kf hl\jk`fe 6 ]ifd

j\Zkfi @ `e Zflekip 06
-%�&�/�� `j k_\ Xejn\i kf hl\jk`fe 6 ]ifd i\jgfe[\ek 7 `e

j\Zkfi @ `e Zflekip 06 Xe[
�/�� `j k_\ eldY\i f] i\jgfej\j ]ifd j\Zkfi @ `e

Zflekip 0)
P_\e ]fi X ^`m\e Zflekip k_\ jXdgc\ j`q\ `j kff

jdXcc fi k_\ j\ZkfiXc i\gi\j\ekXk`fe f] k_\ jXdgc\ `j kff
[`]]\i\ek ]ifd k_\ XZklXc jkilZkli\ `e k_\ \Zfefdp' k_\
d\Z_Xe`jd [\jZi`Y\[ XYfm\ d`^_k efk Y\ jl]]`Z`\ek
kf gi\m\ek Xe `e[`m`[lXc i\jgfej\ ]ifd i\Z\`m`e^ X
[`jgifgfik`feXk\ n\`^_k)3 Be jlZ_ X ZXj\ k_\ \Zfefd`Z
j\Zkfi jkiXk`]`ZXk`fe Xm\iX^\ `j XYXe[fe\[ Xe[ X j`dgc\
Xm\iX^\ f] k_\ jlim\pj `j Xggc`\[' n_\i\ Xcc `e[`m`[lXc
i\jgfej\j Zfeki`Ylk\ \hlXccp kf k_\ Zflekip jZfi\
i\^Xi[c\jj k_\ j\Zkfi f] XZk`m`kp f] k_\ i\jgfe[\ekj"
ZfdgXe`\j) Be -+,-' k_`j nXj k_\ ZXj\ ]fi j\m\e
Zfleki`\j5 :c^\i`X' ;lib`eX ?Xjf' DlnX`k' FfifZZf'
M`dfi(E\jk\' O\e\ql\cX' Xe[ R\d\e) @f`e^ ]finXi[' n\
n`cc nfib Zcfj\cp n`k_ fli IXike\i Bejk`klk\j kf `eZi\Xj\
k_\ jXdgc\ j`q\ Xe[ `dgifm\ k_\ j\Zkfi i\gi\j\ekXk`fe `e
k_\j\ Zfleki`\j)

�2E2�H6:89E:?8��$@G:?8�2G6C286
:j X ]`eXc jk\g' k_\ j\Zkfi(n\`^_k\[ Zflekip Xm\iX^\j ]fi
-+,- Xi\ ZfdY`e\[ n`k_ k_\ -+,, Xm\iX^\j kf gif[lZ\
k_\ Zflekip jZfi\j k_Xk Xi\ lj\[ ]fi k_\ ZfdglkXk`fe f]
k_\ @<B -+,-v-+,. Xe[ ]fi fk_\i gifa\Zkj)

M_`j dfm`e^ Xm\iX^\ k\Z_e`hl\' `ekif[lZ\[ `e -++3'
Zfej`jkj f] kXb`e^ X n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] k_\ dfjk i\Z\ek
p\Xi"j Llim\p i\jlckj kf^\k_\i n`k_ X [`jZflek\[ Xm\iX^\
f] k_\ gi\m`flj p\Xi) M_\i\ Xi\ j\m\iXc i\Xjfej ]fi [f`e^
k_`j) ?`ijk' `k dXb\j i\jlckj c\jj j\ej`k`m\ kf k_\ jg\Z`]`Z
gf`ek `e k`d\ n_\e k_\ Llim\p `j X[d`e`jk\i\[) L\Zfe['
`k `eZi\Xj\j k_\ Xdflek f] XmX`cXYc\ `e]fidXk`fe Yp
gifm`[`e^ X cXi^\i jXdgc\ j`q\) :[[`k`feXccp' Y\ZXlj\ k_\
Llim\p `j ZXii`\[ flk [li`e^ k_\ ]`ijk hlXik\i f] k_\ p\Xi'
k_\ Xm\iX^\ f] k_\ i\jgfej\j `e k_\ ]`ijk hlXik\i f] -+,,
Xe[ ]`ijk hlXik\i f] -+,- Y\kk\i Xc`^ej k_\ Llim\p [XkX
n`k_ dXep f] k_\ [XkX `e[`ZXkfij ]ifd jfliZ\j fk_\i k_Xe
k_\ Llim\p' n_`Z_ Xi\ f]k\e p\Xi(Xm\iX^\ [XkX) ?fi e\ncp
`ekif[lZ\[ hl\jk`fej' ]fi n_`Z_ ef k`d\ j\i`\j \o`jkj' k_\
]`eXc Zflekip jZfi\ j`dgcp Zfii\jgfe[j kf k_\ Zflekip
jZfi\ `e -+,-) LlZ_ `j k_\ ZXj\ ]fi `e[`ZXkfi ,),.' n_`Z_
`j [\i`m\[ ]ifd k_\ e\n Llim\p hl\jk`fe XYflk k_\
gifm`j`fe f] ^fm\ied\ek j\im`Z\j X`d`e^ Xk `dgifm`e^
Ylj`e\jj g\i]fidXeZ\)

Mf ZXcZlcXk\ k_\ dfm`e^ Xm\iX^\' n\ lj\ X n\`^_k`e^
jZ_\d\ Zfdgfj\[ f] knf fm\icXgg`e^ \c\d\ekj) He fe\
_Xe[' n\ nXek kf ^`m\ \XZ_ i\jgfej\ Xe \hlXc n\`^_k
Xe[' k_\i\]fi\' gcXZ\ dfi\ n\`^_k fe k_\ p\Xi n`k_ k_\
cXi^\i jXdgc\ j`q\) :k k_\ jXd\ k`d\' n\ nflc[ c`b\ kf
^`m\ dfi\ n\`^_k kf k_\ dfjk i\Z\ek i\jgfej\j Y\ZXlj\
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?fi k_`j \oXdgc\' n\ Zfdglk\ k_\ jZfi\ f] :ljkiXc`X ]fi `e[`ZXkfi 1)+, fe k_\ `ek\ej`kp f] cfZXc Zfdg\k`k`fe' n_`Z_ `j ;<A X e\ncp
`ekif[lZ\[ hl\jk`fe) :cjf' :ljkiXc`X [`[ efk ]X`c k_\ `ek\i(p\Xi ifYljke\jj k\jk \`k_\i k_`j p\Xi fi cXjk p\Xi) M_\i\]fi\' k_\ ^\e\iXc
ZXj\ f] >hlXk`fe #,$ Xggc`\j) :ljkiXc`X"j jZfi\ nXj 1)+. `e -+,, Xe[ 0)2+ `e -+,-) M_\ n\`^_k`e^ jZ_\d\ [\jZi`Y\[ XYfm\
`e[`ZXk\j _fn k_\ knf jZfi\j Xi\ ZfdY`e\[) Be :ljkiXc`X' k_\ j`q\ f] k_\ jXdgc\ nXj 2- `e -+,, Xe[ 13 `e -+,-) Nj`e^  8 +)1

��<;A�1	�

,).5 M_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p

�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.
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k_\p ZfekX`e dfi\ lg[Xk\[ `e]fidXk`fe) M_Xk `j' n\ Xcjf
s[`jZflek k_\ gXjk)x MXYc\ , i\gfikj k_\ \oXZk n\`^_kj
lj\[ `e k_\ ZfdglkXk`fe f] k_\ jZfi\j f] \XZ_ Zflekip'
n_`c\ ;fo - [\kX`cj k_\ d\k_f[fcf^p Xe[ gifm`[\j X
ZcXi`]p`e^ \oXdgc\)

 ?E6C	J62C�C@3FDE?6DD�E6DE
M_\ knf k\jkj [\jZi`Y\[ XYfm\ X[[i\jj mXi`XY`c`kp `jjl\j
Xdfe^ `e[`m`[lXc i\jgfej\j `e X Zflekip) R\k k_\p n\i\
efk [\j`^e\[ kf kiXZb k_\ \mfclk`fe f] Zflekip jZfi\j
XZifjj k`d\) M_\i\]fi\' n\ lj\ Xe X[[`k`feXc k\jk kf
Xjj\jj k_\ i\c`XY`c`kp Xe[ Zfej`jk\eZp f] k_\ Llim\p
[XkX) M_\ `ek\i(hlXik`c\ iXe^\ k\jk' fi BJK k\jk' `j lj\[
kf `[\ek`]p cXi^\ jn`e^jygfj`k`m\ Xe[ e\^Xk`m\y`e k_\
Zflekip jZfi\j) Ffi\ jg\Z`]`ZXccp' ]fi \XZ_ Zflekip
n\ Zfdglk\ 0 Xj k_\ Xm\iX^\ [`]]\i\eZ\ `e Zflekip
jZfi\j XZifjj Xcc k_\ Llim\p hl\jk`fej ]ifd fe\ p\Xi kf
Xefk_\i) P\ k_\e Zfdglk\ k_\ `ek\i(hlXik`c\ iXe^\ #`)\)'
k_\ [`]]\i\eZ\ Y\kn\\e k_\ -0k_ g\iZ\ek`c\ Xe[ k_\ 20k_
g\iZ\ek`c\$' [\efk\[ 6>' f] k_\ jXdgc\ f] ,// \Zfefd`\j
n`k_ i\jg\Zk kf k_\ gi\m`flj p\Xi) :ep mXcl\ 0 cp`e^
flkj`[\ k_\ iXe^\ Yfle[\[ Yp k_\ -0k_ g\iZ\ek`c\ d`elj
,)0 k`d\j 6> Xe[ k_\ 20k_ g\iZ\ek`c\ gclj ,)0 k`d\j 6> `j
`[\ek`]`\[ Xj X gfk\ek`Xc flkc`\i) ?fidXccp' n\ _Xm\5
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n_\i\
&, Xe[ &. Zfii\jgfe[ kf k_\ -0k_ Xe[ 20k_

g\iZ\ek`c\j f] k_\ jXdgc\' i\jg\Zk`m\cp' Xe[
�&'� `j k_\ [`]]\i\eZ\ Y\kn\\e k_\j\ knf

mXcl\j)
M_`j k\jk `j Zfdgc\d\ek\[ Yp Xe XeXcpj`j f] k_\

\mfclk`fe `e k_\ i\jlckj fm\i k_\ gXjk ]`m\ \[`k`fej Xe[ Yp
X ZfdgXi`jfe n`k_ k_\ \mfclk`fe `e k_\ [XkX lj\[ `e k_\
@<B k_Xk Xi\ efk [\i`m\[ ]ifd k_\ Llim\p) Be X[[`k`fe'
n\ \oXd`e\ k_\ cXk\jk [\m\cfgd\ekj `e Xcc k_\ Zfleki`\j
`[\ek`]`\[ Xj flkc`\ij Yp k_\ k\jkj k_Xk d`^_k _\cg kf
\ogcX`e jlZ_ cXi^\ jn`e^j)

;Xj\[ fe k_\ BJK k\jk' k_\ -+,- Llim\p [XkX
Zfcc\Zk\[ `e >ZlX[fi' @\fi^`X' KnXe[X' Xe[ Li`
EXebX [\m`Xk\ j`^e`]`ZXekcp ]ifd k_\ -+,, i\jlckj) M_\
jlYj\hl\ek XeXcpj`j i\m\Xc\[ k_Xk k_`j [\gXikli\ nXj efk
XZZfdgXe`\[ Yp X j`d`cXi ki\e[ `e `e[`ZXkfij kXb\e ]ifd
fk_\i jfliZ\j' Xe[ k_\ i\Z\ek [\m\cfgd\ekj `e k_\j\
Zfleki`\j [f efk j\\d kf gifm`[\ \efl^_ aljk`]`ZXk`fe
]fi k_\ cXi^\ jn`e^j fYj\im\[) ?fi k_\j\ ]fli Zfleki`\j'
n\ k_\i\]fi\ lj\ fecp k_\ -+,, Llim\p [XkX `e k_\
ZfdglkXk`fe f] k_`j p\Xi"j @<B) P_`c\ k_`j i\dX`ej X
i\d\[`Xc d\Xjli\' n\ n`cc Zfek`el\ kf `em\jk`^Xk\ k_\
j`klXk`fe `e Xe \]]fik kf `dgifm\ k_\ i\c`XY`c`kp f] k_\
Llim\p [XkX `e k_\j\ Zfleki`\j) EXjk p\Xi' k_\ jXd\
XeXcpj`j i\jlck\[ `e k_\ Llim\p [XkX f] j`o Zfleki`\jy
;fje`X Xe[ A\iq\^fm`eX' DXqXb_jkXe' FfifZZf' JXkXi'
LXl[` :iXY`X' Xe[ Lcfm\e`Xyefk Y\`e^ `eZcl[\[ `e k_\
XeXcpj`j) M_`j p\Xi' Xj Xe `ek\id\[`Xk\ jk\g kfnXi[ k_\
i\(\jkXYc`j_d\ek f] k_\ jkXe[Xi[ ZfdglkXk`fe d\k_f['
n\ lj\[ X n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] k_\ Llim\p [XkX f] -+,+
Xe[ -+,- ]fi k_\j\ Zfleki`\j)

�&%�#,* &%
M_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p i\dX`ej k_\ cXi^\jk
gfcc f] `kj b`e[' Zfcc\Zk`e^ k_`j p\Xi k_\ `ej`^_k f] dfi\
k_Xe ,/'+++ \o\Zlk`m\j `ekf k_\`i Ylj`e\jj fg\iXk`e^
\em`ifed\ek) M_`j jZXc\ Zflc[ efk Y\ XZ_`\m\[ n`k_flk
k_\ ki\d\e[flj \]]fikj f] k_\ ?fild"j e\knfib f] fm\i
,1+ IXike\i Bejk`klk\j `e ZXiip`e^ flk k_\ Llim\p Xk X
eXk`feXc c\m\c) Bk ^Xk_\ij mXclXYc\ `e]fidXk`fe fe X YifX[
iXe^\ f] mXi`XYc\j ]fi n_`Z_ [XkX jfliZ\j Xi\ jZXiZ\
fi efe\o`jk\ek) ?fi k_`j i\Xjfe' Xe[ ]fi k_\ `ek\^i`kp f]
fli glYc`ZXk`fej Xe[ i\cXk\[ i\j\XiZ_' `dgifm`e^ k_\
jXdgc`e^ d\k_f[fcf^p Xe[ ZfdgXiXY`c`kp f] [XkX XZifjj
k_\ ^cfY\ i\dX`e Xe \jj\ek`Xc Xe[ fe^f`e^ \e[\Xmfi f]
M_\ @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib)

%&+�*
, :ck_fl^_ [XkX n\i\ Zfcc\Zk\[ ]fi Xcdfjk ,0+ \Zfefd`\j `e -+,-'

]fccfn`e^ k_\ \[`k`e^ gifZ\jj n\ lj\[ k_\ -+,- [XkX ]fi ,/+
\Zfefd`\j) Ic\Xj\ j\\ k_\ [XkX \[`k`e^ j\Zk`fe ]fi ]lik_\i [\kX`cj)

�@I�����@F?ECJ�D4@C6�42=4F=2E:@?��0<;A�1	�

Xe[ Xggcp`e^ >hlXk`fej #-X$ Xe[ #-Y$ p`\c[j n\`^_kj f] /0)2 g\iZ\ek ]fi -+,, Xe[ 0/). g\iZ\ek ]fi -+,- #j\\ MXYc\ ,$) M_\ ]`eXc
Zflekip jZfi\ ]fi k_`j hl\jk`fe `j ^`m\e Yp >hlXk`fe #,$5
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M_`j `j k_\ ]`eXc jZfi\ lj\[ `e k_\ ZfdglkXk`fe f] k_\ @<B Xe[ i\gfik\[ `e MXYc\ 1)+, #j\\ gX^\ /0+$) :ck_fl^_ eldY\ij
Xi\ ifle[\[ kf knf [\Z`dXc gcXZ\j `e k_`j \oXdgc\ Xe[ kf fe\ [\Z`dXc gcXZ\ `e k_\ [XkX kXYc\j' \oXZk ]`^li\j Xi\ lj\[ `e Xcc
ZXcZlcXk`fej)

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��

,).5 M_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p
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- M_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib
nflc[ c`b\ kf XZbefnc\[^\ \(K\nXi[j FXib\k K\j\XiZ_ ]fi
ZXiip`e^ flk k_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p -+,- `e k_\ Ne`k\[
LkXk\j' Zfcc\Zk`e^ fm\i /0+ jlim\pj ]fccfn`e^ k_\ [\kX`c\[ jXdgc`e^
^l`[\c`e\j) ?lik_\idfi\' \(K\nXi[j jlggc\d\ek\[ k_\ jXdgc\ `e
@\idXep)

. �<:=.;F�@6G2 `j [\]`e\[ Xj k_\ eldY\i f] \dgcfp\\j f] k_\ ]`id
`e k_\ Zflekip f] k_\ Llim\p i\jgfe[\ek) M_\ ZfdgXep j`q\ mXcl\
lj\[ ]fi [\c`e\Xk`e^ k_\ cXi^\ Xe[ jdXcc ZfdgXep jXdgc\ ]iXd\j
mXi`\j XZifjj Zfleki`\j) M_\ j`q\ mXcl\ kiXZbj Zcfj\cp n`k_ k_\
fm\iXcc j`q\ f] k_\ \Zfefdp) :[aljkd\ekj n\i\ dX[\ kf k_\ mXcl\
YXj\[ fe j\XiZ_\j `e ZfdgXep [`i\Zkfi`\j Xe[ [XkX ^Xk_\i\[
k_ifl^_ k_\ X[d`e`jkiXk`fe f] k_\ Llim\p `e gXjk p\Xij)

/ Be fi[\i kf i\XZ_ k_\ i\hl`i\[ eldY\i f] jlim\pj `e \XZ_ Zflekip
#3+ ]fi dfjk \Zfefd`\j Xe[ .++ ]fi k_\ ;KB< Zfleki`\j Xe[ k_\
Ne`k\[ LkXk\j$' X IXike\i Bejk`klk\ lj\j k_\ i\jgfej\ iXk\ ]ifd
gi\m`flj p\Xij)

0 M_\ ?2@B9A@ Xi\ k_\ @0<?2@ fYkX`e\[ Yp \XZ_ \Zfefdp `e k_\
mXi`flj hl\jk`fej f] k_\ Llim\p) M_\ knf k\idj Xi\ lj\[
`ek\iZ_Xe^\XYcp k_ifl^_flk k_\ k\ok)

1 M_\ 0<:=92A6<;�?.A2 `j k_\ gifgfik`fe f] Xejn\i\[ hl\jk`fej
Xdfe^ k_\ ,.+ Zfi\ hl\jk`fej `e k_\ Llim\p `ejkild\ek)

2 Be jfd\ ZXj\j' k_\ `e]fidXk`fe XYflk k_\ ZfdgXep"j j\Zkfi f]
XZk`m`kp `j d`jj`e^) Be k_\j\ ZXj\j' ]fi Xep ^`m\e Zflekip n_\e k_\
jXdgc\ `eZcl[\j Xk c\Xjk fe\ jlim\p n`k_flk j\Zkfi `e]fidXk`fe'
k_\ Xm\iX^\ i\jgfej\ mXcl\j XZifjj k_\ jlim\pj Xi\ Xggfik`fe\[
kf k_\ fk_\i j\Zkfij XZZfi[`e^ kf k_\ jXdgc\ j`q\j `e k_fj\ fk_\i
j\Zkfij) M_`j _Xj k_\ \]]\Zk f] `eZcl[`e^ k_\j\ jlim\pj fe X
fe\(]fi(fe\ YXj`j Xj k_\p fZZli `e k_\ jXdgc\yk_Xk `j' n`k_ ef
X[aljkd\ek ]fi j\Zkfi)

3 <feZi\k\cp' `] k_\ n\`^_k f] Xe `e[`m`[lXc i\jgfej\ \oZ\\[j ,+
g\iZ\ek f] k_\ Zflekip jXdgc\' k_\ j\Zkfi(n\`^_k\[ Xm\iX^\ `j
XYXe[fe\[ ]fi k_\ Y\e\]`k f] X j`dgc\ Xm\iX^\)

,).5 M_\ >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p

�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.
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Part 2
Data Presentation
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2.1
Country/Economy Profiles
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M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��

-),5 <flekip*>Zfefdp Iif]`c\j

� �=@32=��@>A6E:E:G6?6DD� ?56I
M_`j j\Zk`fe [\kX`cj k_\ \Zfefdp"j g\i]fidXeZ\ fe k_\
mXi`flj Zfdgfe\ekj f] k_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj Be[\o
#@<B$) M_\ ]`ijk Zfclde j_fnj k_\ Zflekip"j iXeb Xdfe^
k_\ ,// \Zfefd`\j' n_`c\ k_\ j\Zfe[ Zfclde gi\j\ekj
k_\ jZfi\) M_\ g\iZ\ekX^\ Zfeki`Ylk`fe kf k_\ fm\iXcc @<B
jZfi\ f] \XZ_ jlY`e[\o jZfi\ `j i\gfik\[ e\ok kf k_\
jlY`e[\o eXd\) M_\j\ n\`^_kj mXip [\g\e[`e^ fe k_\
Zflekip"j jkX^\ f] [\m\cfgd\ek) ?fi dfi\ `e]fidXk`fe
fe k_\ d\k_f[fcf^p f] k_\ @<B' i\]\i kf <_Xgk\i ,),)
He k_\ i`^_k(_Xe[ j`[\' X Z_Xik j_fnj k_\ Zflekip"j
g\i]fidXeZ\ `e k_\ ,- g`ccXij f] k_\ @<B #Ycl\ c`e\$
d\Xjli\[ X^X`ejk k_\ Xm\iX^\ jZfi\j XZifjj Xcc k_\
\Zfefd`\j `e k_\ jXd\ jkX^\ f] [\m\cfgd\ek #YcXZb
c`e\$)

� +96�>@DE�AC@3=6>2E:4�724E@CD�7@C�5@:?8�3FD:?6DD
M_`j Z_Xik jlddXi`q\j k_fj\ ]XZkfij j\\e Yp Ylj`e\jj
\o\Zlk`m\j Xj k_\ dfjk gifYc\dXk`Z ]fi [f`e^ Ylj`e\jj
`e k_\`i \Zfefdp) M_\ `e]fidXk`fe `j [iXne ]ifd k_\
-+,- \[`k`fe f] k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j >o\Zlk`m\
Hg`e`fe Llim\p #Llim\p$) ?ifd X c`jk f] ,1 ]XZkfij'
i\jgfe[\ekj n\i\ Xjb\[ kf j\c\Zk k_\ ]`m\ dfjk

�@H�E@�)625�E96��@F?ECJ��4@?@>J�'C@7:=6D

M_\ <flekip*>Zfefdp Iif]`c\j j\Zk`fe gi\j\ekj X knf(
gX^\ gif]`c\ ]fi \XZ_ f] k_\ ,// \Zfefd`\j Zfm\i\[ `e
)52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A���H���)

'����

� "6J�:?5:42E@CD
M_\ ]`ijk j\Zk`fe gi\j\ekj X j\c\Zk`fe f] b\p `e[`ZXkfij ]fi
k_\ \Zfefdp le[\i i\m`\n5

IfglcXk`fe ]`^li\j Xi\ ]ifd k_\ ,<?91�%<=B9.A6<;�
%?<@=20A@��)52�����'2C6@6<;� #<=(KHF \[`k`fe$'
glYc`j_\[ Yp k_\ Ne`k\[ GXk`fej" =\gXikd\ek f]
>Zfefd`Z Xe[ LfZ`Xc :]]X`ij' IfglcXk`fe =`m`j`fe)
M_\ gfglcXk`fe ]`^li\ ]fi MX`nXe' <_`eX' `j jfliZ\[
]ifd MX`nXe"j GXk`feXc LkXk`jk`Zj)

@ifjj [fd\jk`Z gif[lZk #@=I$ [XkX Zfd\ ]ifd k_\
:gi`c -+,- \[`k`fe f] k_\ Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[
#BF?$"j ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8��,�$���.A./.@2'
n`k_ k_\ \oZ\gk`fe f] Il\ikf K`Zf' ]fi n_`Z_ ]`^li\j
n\i\ ZXcZlcXk\[ lj`e^ eXk`feXc jfliZ\j) K\gfik\[
@=I Xe[ @=I g\i ZXg`kX Xi\ mXcl\[ Xk Zlii\ek gi`Z\j)

M_\ Z_Xik fe k_\ lgg\i i`^_k(_Xe[ j`[\ [`jgcXpj k_\
\mfclk`fe f] @=I g\i ZXg`kX Xk gliZ_Xj`e^ gfn\i
gXi`kp #III$ ]ifd ,44+ k_ifl^_ -+,, #fi k_\ g\i`f[
]fi n_`Z_ [XkX Xi\ XmX`cXYc\$ ]fi k_\ \Zfefdp le[\i
i\m`\n #Ycl\ c`e\$) M_\ YcXZb c`e\ gcfkj k_\ @=I(
n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] @=I g\i ZXg`kX f] k_\ ^iflg
f] \Zfefd`\j kf n_`Z_ k_\ \Zfefdp le[\i i\m`\n
Y\cfe^j) P\ [iXn fe k_\ BF? ZcXjj`]`ZXk`fe' n_`Z_
[`m`[\j k_\ nfic[ `ekf j`o i\^`fej5 �2;A?.9�.;1��.@A2?;�
�B?<=2���<::<;D2.9A5�<3��;12=2;12;A�(A.A2@����(��
n_`Z_ `eZcl[\j @\fi^`X Xe[ Ffe^fc`X Xck_fl^_ k_\p
Xi\ efk d\dY\ij6 �2C29<=6;4��@6.��"61192��.@A�.;1�
#<?A5��3?60.��(B/�(.5.?.;��3?60.� Xe[ !.A6;��:2?60.�
.;1�A52��.?6//2.;	 M_\ cXjk ^iflg Zfdgi`j\j
.1C.;021�20<;<:62@) @=I ]`^li\j Zfd\ ]ifd k_\
P>H [XkXYXj\) ?fi dfi\ `e]fidXk`fe i\^Xi[`e^ k_\
ZcXjj`]`ZXk`fe Xe[ k_\ [XkX' m`j`k nnn)`d])fi^*n\f)
Gfk\ k_Xk ef [XkX Xi\ XmX`cXYc\ ]fi Il\ikf K`Zf)
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�� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.

gifYc\dXk`Z Xe[ iXeb k_\d ]ifd , #dfjk gifYc\dXk`Z$
kf 0) M_\ i\jlckj n\i\ k_\e kXYlcXk\[ Xe[ n\`^_k\[
XZZfi[`e^ kf k_\ iXeb`e^ Xjj`^e\[ Yp i\jgfe[\ekj) ?fi
>ZlX[fi' @\fi^`X' KnXe[X' Xe[ Li` EXebX' n\ lj\ [XkX
]ifd k_\ -+,, \[`k`fe f] k_\ Llim\p) ?fi k_\j\ Zfleki`\j'
k_\ c`jk Zfdgi`j\j fecp ,0 ]XZkfijyfe\ c\jj k_Xe `e
k_\ -+,- \[`k`fe) L\\ <_Xgk\i ,). ]fi [\kX`cj) =l\ kf X
cf^`jk`ZXc `jjl\' k_\ i\jlckj ]fi :cYXe`X n\i\ Xcjf YXj\[
fe k_\ jXd\ c`jk f] ,0 ]XZkfij' Xck_fl^_ k_\ [XkX n\i\
Zfcc\Zk\[ `e -+,-)
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M_`j gX^\ [\kX`cj k_\ Zflekip"j g\i]fidXeZ\ fe \XZ_
f] k_\ `e[`ZXkfij \ek\i`e^ k_\ Zfdgfj`k`fe f] k_\ @<B)
Be[`ZXkfij Xi\ fi^Xe`q\[ Yp g`ccXi) ?fi `e[`ZXkfij \ek\i`e^
Xk k_\ @<B `e knf [`]]\i\ek g`ccXij' fecp k_\ ]`ijk `ejkXeZ\ `j
j_fne fe k_`j gX^\)

 %� ��+&)��,% +*��M_`j Zfclde ZfekX`ej k_\
k`kc\ f] \XZ_ `e[`ZXkfi Xe[' n_\i\ i\c\mXek' k_\ le`kj
`e n_`Z_ `k `j d\Xjli\[y]fi \oXdgc\' s[Xpjx fi
s @=I)x Be[`ZXkfij k_Xk Xi\ efk [\i`m\[ ]ifd k_\
Llim\p Xi\ `[\ek`]`\[ Yp Xe Xjk\i`jb #%$) Be[`ZXkfij
[\i`m\[ ]ifd k_\ Llim\p Xi\ XcnXpj \ogi\jj\[
Xj jZfi\j fe X ,v2 jZXc\' n`k_ 2 Y\`e^ k_\ dfjk
[\j`iXYc\ flkZfd\)

-�#,���M_`j Zfclde i\gfikj k_\ Zflekip"j jZfi\ fe
\XZ_ `e[`ZXkfi)

)�%"�����M_`j Zfclde i\gfikj k_\ Zflekip"j
gfj`k`fe Xdfe^ k_\ ,// \Zfefd`\j Zfm\i\[ Yp
k_\ @<B -+,-v-+,.) M_\ iXebj f] k_fj\ `e[`ZXkfij
k_Xk Zfejk`klk\ X efkXYc\ Zfdg\k`k`m\ X[mXekX^\
Xi\ _`^_c`^_k\[ `e Ycl\ Yfc[ kpg\]XZ\ #\oZ\gk ]fi
`e]cXk`fe$) <fdg\k`k`m\ X[mXekX^\j Xi\ [\]`e\[ Xj
]fccfnj5

?fi k_fj\ \Zfefd`\j iXeb\[ `e k_\ kfg ,+ `e k_\
fm\iXcc @<B' `e[`m`[lXc `e[`ZXkfij iXeb\[ ]ifd ,
k_ifl^_ ,+ Xi\ Zfej`[\i\[ kf Y\ X[mXekX^\j)
?fi `ejkXeZ\' `e k_\ ZXj\ f] @\idXepyn_`Z_ `j
iXeb\[ 1k_ fm\iXccy`kj 2k_ iXeb fe `e[`ZXkfi ,)+1
�B1606.9�6;12=2;12;02 dXb\j k_`j `e[`ZXkfi X
Zfdg\k`k`m\ X[mXekX^\)

?fi k_fj\ \Zfefd`\j iXeb\[ ]ifd ,, k_ifl^_ 0+
`e k_\ fm\iXcc @<B' mXi`XYc\j iXeb\[ _`^_\i k_Xe
k_\ \Zfefdp"j fne iXeb Xi\ Zfej`[\i\[ kf Y\
X[mXekX^\j) Be k_\ ZXj\ f] BZ\cXe[' iXeb\[ .+k_
fm\iXcc' `kj iXeb f] ,- fe `e[`ZXkfi 2)+3 �2:.92�
=.?A606=.A6<;�6;�9./<?�3<?02 dXb\j k_`j `e[`ZXkfi X
Zfdg\k`k`m\ X[mXekX^\)
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M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ���

�/��,+ -��&' % &%�*,)-�0� %� ��+&)*

Be k_\ kXYc\j' `e[`ZXkfij [\i`m\[ ]ifd k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild"j >o\Zlk`m\ Hg`e`fe Llim\p #Llim\p$
_Xm\ Zflekip jZfi\j i\gi\j\ek\[ Yp Ycl\(Zfcfi\[ YXi
^iXg_j) Llim\p hl\jk`fej Xjb\[ ]fi i\jgfej\j fe X
jZXc\ f] , kf 2' n_\i\ Xe Xejn\i f] , Xe[ 2 XcnXpj
Zfii\jgfe[j kf k_\ nfijk Xe[ Y\jk gfjj`Yc\ flkZfd\'
i\jg\Zk`m\cp) Be k_\ kXYc\j' k_\ Llim\p hl\jk`fe Xe[ k_\
knf \oki\d\ Xejn\ij Xi\ j_fne XYfm\ k_\ iXeb`e^j)
<flekip jZfi\j Xi\ i\gfik\[ n`k_ X gi\Z`j`fe f] fe\
[\Z`dXc gf`ek' Xck_fl^_ \oXZk ]`^li\j Xi\ lj\[ kf [\k\i(
d`e\ iXeb`e^j) M_\ jXdgc\ d\Xe `j i\gi\j\ek\[ Yp X
[fkk\[ c`e\ ilee`e^ XZifjj k_\ YXi ^iXg_j) ?fi dfi\
`e]fidXk`fe fe k_\ Llim\p Xe[ X [\kX`c\[ \ogcXeXk`fe f]
_fn jZfi\j Xi\ Zfdglk\[' i\]\i kf <_Xgk\i ,).)

�@H�E@�)625�E96��2E2�+23=6D

M_\ ]fccfn`e^ gX^\j gifm`[\ [\kX`c\[ [XkX ]fi Xcc ,//
\Zfefd`\j `eZcl[\[ `e )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�
'2=<?A���H���) M_\ [XkX kXYc\j Xi\ fi^Xe`q\[ `ekf ,.
j\Zk`fej5

D\p `e[`ZXkfij
I`ccXi ,5 Bejk`klk`fej
I`ccXi -5 Be]iXjkilZkli\
I`ccXi .5 FXZif\Zfefd`Z \em`ifed\ek
I`ccXi /5 A\Xck_ Xe[ gi`dXip \[lZXk`fe
I`ccXi 05 A`^_\i \[lZXk`fe Xe[ kiX`e`e^
I`ccXi 15 @ff[j dXib\k \]]`Z`\eZp
I`ccXi 25 EXYfi dXib\k \]]`Z`\eZp
I`ccXi 35 ?`eXeZ`Xc dXib\k [\m\cfgd\ek
I`ccXi 45 M\Z_efcf^`ZXc i\X[`e\jj
I`ccXi ,+5 FXib\k j`q\
I`ccXi ,,5 ;lj`e\jj jfg_`jk`ZXk`fe
I`ccXi ,-5 BeefmXk`fe
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��� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.
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Be[`ZXkfij efk [\i`m\[ ]ifd k_\ Llim\p Xi\ gi\j\ek\[
`e YcXZb(j_X[\[ YXi ^iXg_j) ?fi \XZ_ `e[`ZXkfi' X j_fik
[\jZi`gk`fe Xgg\Xij Xk k_\ kfg f] k_\ gX^\) M_\ YXj\
g\i`f[ #`)\)' k_\ g\i`f[ n_\e X dXafi`kp f] k_\ [XkX n\i\
Zfcc\Zk\[$ ]fccfnj k_\ [\jZi`gk`fe) P_\e k_\ p\Xi [`]]\ij
]ifd k_\ YXj\ p\Xi ]fi X gXik`ZlcXi \Zfefdp' k_`j `j
`e[`ZXk\[ `e X ]ffkefk\) : dfi\ [\kX`c\[ [\jZi`gk`fe Xe[
k_\ ]lcc jfliZ\ ]fi \XZ_ `e[`ZXkfi ZXe Y\ ]fle[ `e k_\
M\Z_e`ZXc Gfk\j Xe[ LfliZ\j j\Zk`fe Xk k_\ \e[ f] k_\
'2=<?A) P_\e [XkX Xi\ efk XmX`cXYc\ fi Xi\ kff flk[Xk\['
se*Xx `j lj\[ `e c`\l f] k_\ iXeb Xe[ k_\ mXcl\)

;\ZXlj\ f] k_\ eXkli\ f] [XkX' k`\j Y\kn\\e knf fi
dfi\ Zfleki`\j Xi\ gfjj`Yc\) Be jlZ_ ZXj\j' j_Xi\[ iXeb(
`e^j Xi\ `e[`ZXk\[ XZZfi[`e^cp) ?fi \oXdgc\' `e L`e^Xgfi\
Xe[ ;ile\` =XiljjXcXd k_\ Zfjk f] dXb`e^ Xe \dgcfp\\
i\[le[Xek Xdflekj kf . n\\bj f] jXcXip) :j X i\jlck' `e
kXYc\ 2)+/ #j\\ gX^\ /2,$ k_\ knf Zfleki`\j Xi\ iXeb\[
1k_ Xe[ c`jk\[ Xcg_XY\k`ZXccp)

M_\ mXcl\j Xi\ ljlXccp i\gfik\[ n`k_ X gi\Z`j`fe
f] fe\ [\Z`dXc gcXZ\) ;\ZXlj\ f] k_\ ifle[`e^' jfd\
efe(q\if mXcl\j Xi\ i\gfik\[ Xj s+)+)x Be jlZ_ ZXj\j' X
eXiifn YXi ^iXg_ `j lj\[ `e fi[\i kf [`jk`e^l`j_ k_\j\
mXcl\j ]ifd kil\ q\if mXcl\j' ]fi n_`Z_ ef YXi `j Xk(
kXZ_\[) Be X[[`k`fe' j`eZ\ k_\ iXebj Xi\ XcnXpj YXj\[ fe
k_\ \oXZk' leifle[\[ ]`^li\j' X efe(q\if mXcl\ n`cc Xcjf
Y\ iXeb\[ _`^_\i #fi cfn\i' `e k_\ ZXj\ f] Z\ikX`e `e[`ZX(
kfij$ k_Xe X kil\ q\if mXcl\)
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#c`XY`c`kp ]fi j\c]([\Xc`e^$' Xe[ k_\ >Xj\ f] j_Xi\_fc[\i jl`k `e[\o
#j_Xi\_fc[\ij" XY`c`kp kf jl\ f]]`Z\ij Xe[ [`i\Zkfij ]fi d`jZfe[lZk$)
?fi dfi\ [\kX`cj XYflk k_\ d\k_f[fcf^p \dgcfp\[ Xe[ k_\
Xjjldgk`fej dX[\ kf Zfdglk\ k_`j `e[`ZXkfi' m`j`k _kkg5**nnn)
[f`e^Ylj`e\jj)fi^*d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?91

+649?:42=�%@E6D�2?5�*@FC46D

':==2C���� ?7C2DECF4EFC6

� �
��� �G2:=23=6�2:C=:?6�D62E�<:=@>6E6CD
%.30/@70/�,A,47,-70�,4=7490�>0,?�647:80?0=>�;0=�B006�:=4249,?492�
49�.:@9?=D��49�84774:9>��F���
M_`j mXi`XYc\ d\Xjli\j k_\ kfkXc gXjj\e^\i(ZXiip`e^ ZXgXZ`kp f]
Xcc jZ_\[lc\[ ]c`^_kj' `eZcl[`e^ [fd\jk`Z ]c`^_kj' fi`^`eXk`e^ `e X
Zflekip) Bk `j Zfdglk\[ Yp kXb`e^ k_\ eldY\i f] j\Xkj XmX`cXYc\ fe
\XZ_ ]c`^_k dlck`gc`\[ Yp k_\ ]c`^_k [`jkXeZ\ `e b`cfd\k\ij' jldd`e^
k_\ i\jlck XZifjj Xcc jZ_\[lc\[ ]c`^_kj `e X n\\b [li`e^ CXelXip
#n`ek\i jZ_\[lc\$ Xe[ Clcp #jldd\i jZ_\[lc\$ -+,-' Xe[ kXb`e^
k_\ Xm\iX^\ ZXgXZ`kp f] k_\ knf n\\bj)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc :`i MiXejgfik :jjfZ`Xk`fe' LKL :eXcpj\i

� �
��� $@3:=6�E6=6A9@?6�DF3D4C:AE:@?D
!@8-0=�:1�8:-470�?070;3:90�>@->.=4;?4:9>�;0=�����;:;@7,?4:9�
F����
: :</692�A292=5<;2�@B/@0?6=A6<; i\]\ij kf X jlYjZi`gk`fe kf X
glYc`Z dfY`c\ k\c\g_fe\ j\im`Z\ k_Xk gifm`[\j XZZ\jj kf k_\ glYc`Z
jn`kZ_\[ k\c\g_fe\ e\knfib #ILMG$ lj`e^ Z\cclcXi k\Z_efcf^p'
`eZcl[`e^ k_\ eldY\i f] gi\(gX`[ LBF ZXi[j XZk`m\ [li`e^ k_\
gXjk k_i\\ dfek_j) M_`j `eZcl[\j Yfk_ XeXcf^ Xe[ [`^`kXc Z\cclcXi
jpjk\dj #BFM(-+++' M_`i[ @\e\iXk`fe' .@$ Xe[ /@ jlYjZi`gk`fej'
Ylk \oZcl[\j dfY`c\ YifX[YXe[ jlYjZi`gk`fej m`X [XkX ZXi[j
fi NL; df[\dj) LlYjZi`gk`fej kf glYc`Z dfY`c\ [XkX j\im`Z\j'
gi`mXk\ kileb\[ dfY`c\ iX[`f' k\c\gf`ek fi iX[`f gX^`e^' Xe[
k\c\d\kip j\im`Z\j Xi\ Xcjf \oZcl[\[) Bk `eZcl[\j Xcc dfY`c\ Z\cclcXi
jlYjZi`gk`fej k_Xk f]]\i mf`Z\ Zfddle`ZXk`fej)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' �)*�,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��.A./.@2��� #Cle\ -+,-
\[`k`fe$

� �
��� �:I65�E6=6A9@?6�=:?6D
!@8-0=�:1�,.?4A0�14C0/�?070;3:90�7490>�;0=�����;:;@7,?4:9�F�
���
: 36E21�A292=5<;2�96;2 `j Xe XZk`m\ c`e\ Zfee\Zk`e^ k_\ jlYjZi`Y\i"j
k\id`eXc \hl`gd\ek kf k_\ glYc`Z jn`kZ_\[ k\c\g_fe\ e\knfib
#ILMG$ Xe[ k_Xk _Xj X [\[`ZXk\[ gfik `e k_\ k\c\g_fe\ \oZ_Xe^\
\hl`gd\ek) :Zk`m\ c`e\j Xi\ k_fj\ k_Xk _Xm\ i\^`jk\i\[ Xe XZk`m`kp
`e k_\ gXjk k_i\\ dfek_j)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' �)*�,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��.A./.@2��� #Cle\ -+,-
\[`k`fe$
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M\Z_e`ZXc Gfk\j Xe[ LfliZ\j

��� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.

':==2C����$24C@64@?@>:4�6?G:C@?>6?E

�
�� �@G6C?>6?E�3F586E�32=2?46
�090=,7�2:A0=9809?�-@/20?�-,7,9.0�,>�,�;0=.09?,20�:1���#�
F����
G\k c\e[`e^ #&$* Yfiifn`e^ #v$ `j ZXcZlcXk\[ Xj ^\e\iXc ^fm\ied\ek
i\m\el\ d`elj kfkXc \og\e[`kli\) M_`j `j X Zfi\ @fm\ied\ek
?`eXeZ\ LkXk`jk`Zj #@?L$ YXcXeZ\ k_Xk d\Xjli\j k_\ \ok\ek kf
n_`Z_ k_\ ^\e\iXc ^fm\ied\ek `j \`k_\i glkk`e^ ]`eXeZ`Xc i\jfliZ\j
Xk k_\ [`jgfjXc f] fk_\i j\Zkfij `e k_\ \Zfefdp Xe[ efei\j`[\ekj
#e\k c\e[`e^$' fi lk`c`q`e^ k_\ ]`eXeZ`Xc i\jfliZ\j ^\e\iXk\[ Yp
fk_\i j\Zkfij Xe[ efei\j`[\ekj #e\k Yfiifn`e^$) M_`j YXcXeZ\
dXp Y\ m`\n\[ Xj Xe `e[`ZXkfi f] k_\ ]`eXeZ`Xc `dgXZk f] ^\e\iXc
^fm\ied\ek XZk`m`kp fe k_\ i\jk f] k_\ \Zfefdp Xe[ efei\j`[\ekj)
K\m\el\ Zfej`jkj f] kXo\j' jfZ`Xc Zfeki`Ylk`fej' ^iXekj i\Z\`mXYc\'
Xe[ fk_\i i\m\el\) K\m\el\ `eZi\Xj\j X ^fm\ied\ek"j e\k nfik_'
n_`Z_ `j k_\ [`]]\i\eZ\ Y\kn\\e `kj Xjj\kj Xe[ c`XY`c`k`\j) @\e\iXc
^fm\ied\ek kfkXc \og\e[`kli\ Zfej`jkj f] kfkXc \og\ej\j Xe[ k_\
e\k XZhl`j`k`fe f] efe]`eXeZ`Xc Xjj\kj)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$ Xe[ IlYc`Z Be]fidXk`fe Gfk`Z\j
#mXi`flj `jjl\j$6 eXk`feXc jfliZ\j

�
��� �C@DD�?2E:@?2=�D2G:?8D
�=:>>�9,?4:9,7�>,A492>�,>�,�;0=.09?,20�:1���#�F����
�44?24.A2�;.A6<;.9�@.C6;4@ `j [\]`e\[ Xj glYc`Z( Xe[ gi`mXk\(
j\Zkfi jXm`e^j Xj X g\iZ\ekX^\ f] efd`eXc @=I) GXk`feXc jXm`e^j
\hlXcj ^ifjj [fd\jk`Z `em\jkd\ek gclj k_\ Zlii\ek XZZflek
YXcXeZ\)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$ Xe[ IlYc`Z Be]fidXk`fe Gfk`Z\j
#mXi`flj `jjl\j$6 eXk`feXc jfliZ\j

�
���  ?7=2E:@?
�99@,7�;0=.09?�.3,920�49�.:9>@80=�;=4.0�49/0C��D0,=�,A0=,20��
F����
:eelXc g\iZ\ek Z_Xe^\ `e p\Xi Xm\iX^\ Zfejld\i gi`Z\ `e[\o)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc jfliZ\j

�
��� �@G6C?>6?E�563E
�=:>>�2090=,7�2:A0=9809?�/0-?�,>�,�;0=.09?,20�:1���#�F����
�?<@@�12/A Zfej`jkj f] Xcc c`XY`c`k`\j k_Xk i\hl`i\ gXpd\ek fi
gXpd\ekj f] `ek\i\jk Xe[*fi gi`eZ`gXc Yp k_\ [\Ykfi kf k_\ Zi\[`kfi
Xk X [Xk\ fi [Xk\j `e k_\ ]lkli\) M_`j `eZcl[\j [\Yk c`XY`c`k`\j `e
k_\ ]fid f] jg\Z`Xc [iXn`e^ i`^_kj' Zlii\eZp Xe[ [\gfj`kj' [\Yk
j\Zli`k`\j' cfXej' `ejliXeZ\' g\ej`fej Xe[ jkXe[Xi[`q\[ ^lXiXek\\
jZ_\d\j' Xe[ fk_\i XZZflekj gXpXYc\) M_lj' Xcc c`XY`c`k`\j `e k_\
�<C2?;:2;A��6;.;02�(A.A6@A60@�".;B.9���� jpjk\d Xi\ [\Yk'
\oZ\gk ]fi \hl`kp Xe[ `em\jkd\ek ]le[ j_Xi\j Xe[ ]`eXeZ`Xc
[\i`mXk`m\j Xe[ \dgcfp\\ jkfZb fgk`fej)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$ Xe[ %B/960��;3<?:.A6<;�#<A602@
#mXi`flj `jjl\j$6 eXk`feXc jfliZ\j

�
��� �@F?ECJ�4C65:E�C2E:?8
�C;0=?�,>>0>>809?�:1�?30�;=:-,-474?D�:1�>:A0=0429�/0-?�/01,@7?�
:9�,��G�����7:B0>?�;=:-,-474?D��>.,70�F� ,=.3���
�;@A6ABA6<;.9��;C2@A<?"j <flekip <i\[`k iXk`e^j [\m\cfg\[ Yp
Bejk`klk`feXc Bem\jkfi Xi\ YXj\[ fe `e]fidXk`fe gifm`[\[ Yp j\e`fi
\Zfefd`jkj Xe[ jfm\i\`^e([\Yk XeXcpjkj Xk c\X[`e^ ^cfYXc YXebj
Xe[ dfe\p dXeX^\d\ek Xe[ j\Zli`kp ]`idj) Mn`Z\ X p\Xi' k_\
i\jgfe[\ekj ^iX[\ \XZ_ Zflekip fe X jZXc\ f] + kf ,++' n`k_ ,++
i\gi\j\ek`e^ k_\ c\Xjk Z_XeZ\ f] [\]Xlck) ?fi dfi\ `e]fidXk`fe'
m`j`k _kkg5**nnn)`ejk`klk`feXc`em\jkfi)Zfd*K\j\XiZ_*.1..*@cfYXc(
KXeb`e^j)_kdc)

LfliZ\5 Bejk`klk`feXc Bem\jkfi

':==2C�����62=E9�2?5�32D:4�65F42E:@?

� �
��� $2=2C:2�:?4:56?46
!@8-0=�:1�8,7,=4,�.,>0>�;0=���������;:;@7,?4:9�F����
=XkX Xi\ \jk`dXk\j Xe[ Xi\ gifm`[\[ fecp ]fi \Zfefd`\j `e n_`Z_
dXcXi`X `j Zfej`[\i\[ kf Y\ \e[\d`Z) Be k_\ Zfii\jgfe[`e^ [XkX
kXYc\' sG>x [\efk\j Xe \Zfefdp n_\i\ dXcXi`X `j efk \e[\d`Z)

LfliZ\5 <`Ylcjb`j' K)>)' F) :i\^Xn`' K) P`cc`Xdj' F) Hkk\e' Xe[ <)
=p\) -+,,) sPfic[n`[\ BeZ`[\eZ\ f] FXcXi`X `e -++45 >jk`dXk\j'
M`d\ Mi\e[j' Xe[ X <i`k`hl\ f] F\k_f[j)x %!<(�"21 3 #,-$5
\,++,,/-) [f`5 ,+),-2,*aflieXc*gd\[),++,,/-)

� �
��� +F36C4F=@D:D�:?4:56?46
!@8-0=�:1�?@-0=.@7:>4>�.,>0>�;0=���������;:;@7,?4:9�F����
BeZ`[\eZ\ f] klY\iZlcfj`j `j k_\ \jk`dXk\[ eldY\i f] e\n
glcdfeXip' jd\Xi gfj`k`m\' Xe[ \okiX(glcdfeXip klY\iZlcfj`j
ZXj\j)

LfliZ\j5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@���
�9</.9��2C29<=:2;A��6;.;02 <XkXcf^ #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc
jfliZ\j

� �
��� � -�AC6G2=6?46
��(�;=0A,709.0�,>�,�;0=.09?,20�:1�,/@7?>�,20/���G���D0,=>�F�
���
��+�=?2C.92;02 i\]\ij kf k_\ eldY\i f] `e]\Zk`fej Xk X gXik`ZlcXi
gf`ek `e k`d\' ef dXkk\i n_\e `e]\Zk`fe fZZlii\[)

LfliZ\j5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@����9</.9�
�2C29<=:2;A��6;.;02 <XkXcf^ #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 NG:B=L'
�9</.9�'2=<?A�<;�A52��9</.9����(��=612:60 #-++3 \[`k`fe$6
eXk`feXc jfliZ\j

� �
���  ?72?E�>@CE2=:EJ
�91,9?��.347/=09�,20/��G��8:9?3>��8:=?,74?D�;0=�������74A0�
-4=?3>�F����
�;3.;A�:<?A.96AF�?.A2 `j k_\ eldY\i f] `e]Xekj [p`e^ Y\]fi\ i\XZ_`e^
fe\ p\Xi f] X^\ g\i ,'+++ c`m\ Y`ik_j `e X ^`m\e p\Xi)

LfliZ\j5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@���
�9</.9��2C29<=:2;A��6;.;02 <XkXcf^ #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc
jfliZ\j

� �
��� #:76�6IA64E2?4J
�410�0C;0.?,9.D�,?�-4=?3��D0,=>��F����
!632�2E=20A.;0F�.A�/6?A5 `e[`ZXk\j k_\ eldY\i f] p\Xij X e\nYfie
`e]Xek nflc[ c`m\ `] gi\mX`c`e^ gXkk\iej f] dfikXc`kp Xk k_\ k`d\ f] `kj
Y`ik_ n\i\ kf jkXp k_\ jXd\ k_ifl^_flk `kj c`]\)

LfliZ\j5 M_\ Pfic[ ;Xeb' ,<?91��2C29<=:2;A��;160.A<?@���
�9</.9��2C29<=:2;A��6;.;02 <XkXcf^ #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc
jfliZ\j

� �
�� 'C:>2CJ�65F42E:@?�6?C@==>6?E�C2E6
!0?�;=48,=D�0/@.,?4:9�09=:77809?�=,?0�F����
M_\ i\gfik\[ mXcl\ Zfii\jgfe[j kf k_\ iXk`f f] Z_`c[i\e f] f]]`Z`Xc
jZ_ffc X^\ #Xj [\]`e\[ Yp k_\ eXk`feXc \[lZXk`fe jpjk\d$ n_f Xi\
\eifcc\[ `e jZ_ffc kf k_\ gfglcXk`fe f] k_\ Zfii\jgfe[`e^ f]]`Z`Xc
jZ_ffc X^\) Ii`dXip \[lZXk`fe #BL<>= c\m\c ,$ gifm`[\j Z_`c[i\e
n`k_ YXj`Z i\X[`e^' ni`k`e^' Xe[ dXk_\dXk`Zj jb`ccj Xcfe^ n`k_ Xe
\c\d\ekXip le[\ijkXe[`e^ f] jlZ_ jlYa\Zkj Xj _`jkfip' ^\f^iXg_p'
eXkliXc jZ`\eZ\' jfZ`Xc jZ`\eZ\' Xik' Xe[ dlj`Z)

LfliZ\j5 NG>L<H Bejk`klk\ ]fi LkXk`jk`Zj #XZZ\jj\[ FXp ,+'
-+,-$6 M_\ Pfic[ ;Xeb' �1(A.A@��.A./.@2 #XZZ\jj\[ Cle\ -2'
-+,-$6 Hi^Xe`jXk`fe ]fi >Zfefd`Z <f(fg\iXk`fe Xe[ =\m\cfgd\ek
#H><=$' �1B0.A6<;�.A�.��9.;02����� eXk`feXc jfliZ\j
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M\Z_e`ZXc Gfk\j Xe[ LfliZ\j

M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ��

':==2C�����:896C�65F42E:@?�2?5�EC2:?:?8

�
�� *64@?52CJ�65F42E:@?�6?C@==>6?E�C2E6
�=:>>�>0.:9/,=D�0/@.,?4:9�09=:77809?�=,?0�F����
M_\ i\gfik\[ mXcl\ Zfii\jgfe[j kf k_\ iXk`f f] kfkXc j\Zfe[Xip
\eifccd\ek' i\^Xi[c\jj f] X^\' kf k_\ gfglcXk`fe f] k_\ X^\
^iflg k_Xk f]]`Z`Xccp Zfii\jgfe[j kf k_\ j\Zfe[Xip \[lZXk`fe
c\m\c) L\Zfe[Xip \[lZXk`fe #BL<>= c\m\cj - Xe[ .$ Zfdgc\k\j
k_\ gifm`j`fe f] YXj`Z \[lZXk`fe k_Xk Y\^Xe Xk k_\ gi`dXip
c\m\c' Xe[ X`dj kf cXp k_\ ]fle[Xk`fej ]fi c`]\cfe^ c\Xie`e^ Xe[
_ldXe [\m\cfgd\ek Yp f]]\i`e^ dfi\ jlYa\Zk( fi jb`ccj(fi`\ek\[
`ejkilZk`fe lj`e^ dfi\ jg\Z`Xc`q\[ k\XZ_\ij)

LfliZ\j5 NG>L<H Bejk`klk\ ]fi LkXk`jk`Zj #XZZ\jj\[ FXp ,+'
-+,-$6 NGB<>? <_`c[Be]f)fi^ <flekip Iif]`c\j6 M_\ Pfic[ ;Xeb'
�1(A.A@��.A./.@2 #XZZ\jj\[ Cle\ -0' -+,-$6 eXk`feXc jfliZ\j

�
��� +6CE:2CJ�65F42E:@?�6?C@==>6?E�C2E6
�=:>>�?0=?4,=D�0/@.,?4:9�09=:77809?�=,?0�F����
M_\ i\gfik\[ mXcl\ Zfii\jgfe[j kf k_\ iXk`f f] kfkXc k\ik`Xip
\eifccd\ek' i\^Xi[c\jj f] X^\' kf k_\ gfglcXk`fe f] k_\ X^\ ^iflg
k_Xk f]]`Z`Xccp Zfii\jgfe[j kf k_\ k\ik`Xip \[lZXk`fe c\m\c) M\ik`Xip
\[lZXk`fe #BL<>= c\m\cj 0 Xe[ 1$' n_\k_\i fi efk c\X[`e^ kf Xe
X[mXeZ\[ i\j\XiZ_ hlXc`]`ZXk`fe' efidXccp i\hl`i\j' Xj X d`e`dld
Zfe[`k`fe f] X[d`jj`fe' k_\ jlZZ\jj]lc Zfdgc\k`fe f] \[lZXk`fe Xk
k_\ j\Zfe[Xip c\m\c)

LfliZ\j5 NG>L<H Bejk`klk\ ]fi LkXk`jk`Zj #XZZ\jj\[ FXp ,+'
-+,-$6 eXk`feXc jfliZ\j

':==2C�����@@5D�>2C<6E�677:4:6?4J

�
��� +@E2=�E2I�C2E6
&34>�A,=4,-70�4>�,�.:8-49,?4:9�:1�;=:14?�?,C����:1�;=:14?>���7,-:=�
?,C�,9/�.:9?=4-@?4:9����:1�;=:14?>���,9/�:?30=�?,C0>����:1�
;=:14?>��F����
M_\ kfkXc kXo iXk\ d\Xjli\j k_\ Xdflek f] kXo\j Xe[ dXe[Xkfip
Zfeki`Ylk`fej gXpXYc\ Yp X Ylj`e\jj `e k_\ j\Zfe[ p\Xi f]
fg\iXk`fe' \ogi\jj\[ Xj X j_Xi\ f] Zfdd\iZ`Xc gif]`kj) M_\
kfkXc Xdflek f] kXo\j `j k_\ jld f] ]`m\ [`]]\i\ek kpg\j f] kXo\j
Xe[ Zfeki`Ylk`fej gXpXYc\ X]k\i XZZflek`e^ ]fi [\[lZk`fej Xe[
\o\dgk`fej5 gif]`k fi ZfigfiXk\ `eZfd\ kXo' jfZ`Xc Zfeki`Ylk`fej
Xe[ cXYfi kXo\j gX`[ Yp k_\ \dgcfp\i' gifg\ikp kXo\j' kliefm\i
kXo\j' Xe[ fk_\i jdXcc kXo\j) ?fi dfi\ [\kX`cj XYflk k_\
d\k_f[fcf^p \dgcfp\[ Xe[ k_\ Xjjldgk`fej dX[\ kf Zfdglk\
k_`j `e[`ZXkfi' gc\Xj\ m`j`k _kkg5**nnn)[f`e^Ylj`e\jj)fi^*
d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?91

�
��� %F>36C�@7�AC@465FC6D�C6BF:C65�E@�DE2CE�2�3FD:?6DD
!@8-0=�:1�;=:.0/@=0>�=0<@4=0/�?:�>?,=?�,�-@>490>>�F����
?fi [\kX`cj XYflk k_\ d\k_f[fcf^p \dgcfp\[ Xe[ k_\
Xjjldgk`fej dX[\ kf Zfdglk\ k_`j `e[`ZXkfi' m`j`k _kkg5**nnn)
[f`e^Ylj`e\jj)fi^*d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?91

�
��� +:>6�C6BF:C65�E@�DE2CE�2�3FD:?6DD
!@8-0=�:1�/,D>�=0<@4=0/�?:�>?,=?�,�-@>490>>�F����
?fi [\kX`cj XYflk k_\ d\k_f[fcf^p \dgcfp\[ Xe[ k_\
Xjjldgk`fej dX[\ kf Zfdglk\ k_`j `e[`ZXkfi' m`j`k _kkg5**nnn)
[f`e^Ylj`e\jj)fi^*d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?91

� �
�� +C256�E2C:77D
&=,/0�B0423?0/�,A0=,20�?,=411�=,?0�F����
M_`j `e[`ZXkfi `j ZXcZlcXk\[ Xj X n\`^_k\[ Xm\iX^\ f] Xcc k_\
Xggc`\[ kXi`]] iXk\j' `eZcl[`e^ gi\]\i\ek`Xc iXk\j k_Xk X Zflekip
Xggc`\j kf k_\ i\jk f] k_\ nfic[) M_\ n\`^_kj Xi\ k_\ kiX[\
gXkk\iej f] k_\ `dgfik`e^ Zflekip"j i\]\i\eZ\ ^iflg #-+,+ [XkX$)
:e .==9621�A.?633 `j X Zljkfdj [lkp k_Xk `j c\m`\[ fe `dgfikj f]
d\iZ_Xe[`j\ ^ff[j)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc MiX[\ <\eki\

� �
��  >A@CED�2D�2�A6C46?E286�@7���'
�8;:=?>�:1�2::/>�,9/�>0=A4.0>�,>�,�;0=.09?,20�:1�2=:>>�
/:80>?4.�;=:/@.?�F����
)<A.9�6:=<?A@ `j k_\ jld f] kfkXc `dgfikj f] d\iZ_Xe[`j\ Xe[
Zfdd\iZ`Xc j\im`Z\j)

LfliZ\j5 Pfic[ MiX[\ Hi^Xe`qXk`fe' LkXk`jk`ZXc =XkXYXj\5 M`d\
L\i`\j fe d\iZ_Xe[`j\ Xe[ Zfdd\iZ`Xc j\im`Z\j #XZZ\jj\[ Cle\
/' -+,-$6 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc jfliZ\j

':==2C����#23@C�>2C<6E�677:4:6?4J

� �
��� )65F?52?4J�4@DED
$0/@9/,9.D�.:>?>�49�B006>�:1�>,7,=D�F����
M_`j mXi`XYc\ \jk`dXk\j k_\ Zfjk f] X[mXeZ\ efk`Z\ i\hl`i\d\ekj'
j\m\iXeZ\ gXpd\ekj' Xe[ g\eXck`\j [l\ n_\e k\id`eXk`e^ X
i\[le[Xek nfib\i' \ogi\jj\[ `e n\\bcp nX^\j) ?fi dfi\ [\kX`cj
XYflk k_\ d\k_f[fcf^p \dgcfp\[ Xe[ k_\ Xjjldgk`fej dX[\
kf Zfdglk\ k_`j `e[`ZXkfi' m`j`k _kkg5**nnn)[f`e^Ylj`e\jj)fi^*
d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\j5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?916
Xlk_fij" ZXcZlcXk`fej

� �
��� �6>2=6�A2CE:4:A2E:@?�:?�=23@C�7@C46
$,?4:�:1�B:809�?:�809�49�?30�7,-:=�1:=.0��F����
M_`j d\Xjli\ `j k_\ g\iZ\ekX^\ f] nfd\e X^\[ ,0v1/
gXik`Z`gXk`e^ `e k_\ cXYfi ]fiZ\ [`m`[\[ Yp k_\ g\iZ\ekX^\ f] d\e
X^\[ ,0v1/ gXik`Z`gXk`e^ `e k_\ cXYfi ]fiZ\)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc EXYfli Hi^Xe`qXk`fe'  2F��;160.A<?@�<3�A52�
!./<?�".?82A@�#2A #XZZ\jj\[ Cle\ 0' -+,-$6 eXk`feXc jfliZ\j

':==2C�����:?2?4:2=�>2C<6E�56G6=@A>6?E

� �
��� #682=�C:89ED�:?56I
�02=00�:1�702,7�;=:?0.?4:9�:1�-:==:B0=>�,9/�709/0=>��=423?>�:9�,�
�G����-0>?��>.,70�F����
M_`j `e[\o d\Xjli\j k_\ [\^i\\ kf n_`Z_ ZfccXk\iXc Xe[
YXebilgkZp cXnj gifk\Zk Yfiifn\ij" Xe[ c\e[\ij" i`^_kj Xe[
k_lj ]XZ`c`kXk\ c\e[`e^) ?fi dfi\ [\kX`cj XYflk k_\ d\k_f[fcf^p
\dgcfp\[ Xe[ k_\ Xjjldgk`fej dX[\ kf Zfdglk\ k_`j `e[`ZXkfi'
m`j`k _kkg5**nnn)[f`e^Ylj`e\jj)fi^*d\k_f[fcf^pjlim\pj*)

LfliZ\5 Pfic[ ;Xeb*Bek\ieXk`feXc ?`eXeZ\ <figfiXk`fe' �<6;4�
�B@6;2@@������<6;4��B@6;2@@�6;�.�"<?2�)?.;@=.?2;A�,<?91

':==2C����+649?@=@8:42=�C625:?6DD

� �
���  ?E6C?6E�FD6CD
#0=.09?,20�:1�49/4A4/@,7>�@>492�?30��9?0=90?�F����
�;A2?;2A�B@2?@ i\]\ij kf g\fgc\ lj`e^ k_\ Bek\ie\k ]ifd Xep [\m`Z\
#`eZcl[`e^ dfY`c\ g_fe\j$ `e k_\ cXjk ,- dfek_j) =XkX Xi\ YXj\[
fe jlim\pj ^\e\iXccp ZXii`\[ flk Yp eXk`feXc jkXk`jk`ZXc f]]`Z\j fi
\jk`dXk\[ YXj\[ fe k_\ eldY\i f] Bek\ie\k jlYjZi`gk`fej)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' ,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��� #Cle\ -+,- \[`k`fe$
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M\Z_e`ZXc Gfk\j Xe[ LfliZ\j

��� r M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,.

�
��� �:I65�3C@2532?5� ?E6C?6E�DF3D4C:AE:@?D
�4C0/�-=:,/-,9/��9?0=90?�>@->.=4;?4:9>�;0=�����;:;@7,?4:9�F�
���
M_`j i\]\ij kf kfkXc ]`o\[ #n`i\[$ YifX[YXe[ Bek\ie\k jlYjZi`gk`fej
#k_Xk `j' jlYjZi`gk`fej kf _`^_(jg\\[ XZZ\jj kf k_\ glYc`Z
Bek\ie\kyX M<I*BI Zfee\Zk`feyXk [fnejki\Xd jg\\[j \hlXc kf
fi ^i\Xk\i k_Xe -01 bY*j$)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' ,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��� #Cle\ -+,- \[`k`fe$

�
���  ?E6C?6E�32?5H:5E9
�9?0=9,?4:9,7��9?0=90?�-,9/B4/?3��6-
>��;0=��9?0=90?�@>0=�F����
�;A2?;.A6<;.9��;A2?;2A�/.;1D61A5 `j k_\ jld f] ZXgXZ`kp f] Xcc
Bek\ie\k \oZ_Xe^\j f]]\i`e^ `ek\ieXk`feXc YXe[n`[k_ d\Xjli\[ `e
b`cfY`kj g\i j\Zfe[ #bY*j$)

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' ,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��� #Cle\ -+,- \[`k`fe$

�
��� $@3:=6�3C@2532?5�DF3D4C:AE:@?D
 :-470�-=:,/-,9/�>@->.=4;?4:9>�;0=�����;:;@7,?4:9�F����
"</692�/?<.1/.;1�@B/@0?6=A6<;@ i\]\ij kf XZk`m\ LBF ZXi[j
fi' fe <=F: e\knfibj' Zfee\Zk`fej XZZ\jj`e^ k_\ Bek\ie\k
Xk Zfej`jk\ek YifX[YXe[ jg\\[j f] fm\i 0,- bY*j' `eZcl[`e^
Z\cclcXi k\Z_efcf^`\j jlZ_ Xj ALI:' >O(=H' Xe[ XYfm\) M_`j
`eZcl[\j Zfee\Zk`fej Y\`e^ lj\[ `e Xep kpg\ f] [\m`Z\ XYc\ kf
XZZ\jj dfY`c\ YifX[YXe[ e\knfibj' `eZcl[`e^ jdXikg_fe\j'
NL; df[\dj' dfY`c\ _fkjgfkj' Xe[ fk_\i dfY`c\(YifX[YXe[
Zfee\Zk\[ [\m`Z\j)

LfliZ\j5 Bek\ieXk`feXc M\c\Zfddle`ZXk`fe Ne`fe' �)*�,<?91�
)2920<::B;60.A6<;
��)��;160.A<?@��.A./.@2��� #Cle\ -+,-
\[`k`fe$6 Be]fidX M\c\Zfdj ! F\[`X6 eXk`feXc jfliZ\j

':==2C����$2C<6E�D:K6

�
�� �@>6DE:4�>2C<6E�D:K6�:?56I
%@8�:1�2=:>>�/:80>?4.�;=:/@.?�;7@>�A,7@0�:1�48;:=?>�:1�2::/>�
,9/�>0=A4.0>��849@>�A,7@0�:1�0C;:=?>�:1�2::/>�,9/�>0=A4.0>��
9:=8,74E0/�:9�,��G���-0>?��>.,70�F����
M_\ j`q\ f] k_\ [fd\jk`Z dXib\k `j ZXcZlcXk\[ Xj k_\ eXkliXc cf^
f] k_\ jld f] k_\ ^ifjj [fd\jk`Z gif[lZk mXcl\[ Xk III gclj
k_\ kfkXc mXcl\ #III \jk`dXk\j$ f] `dgfikj f] ^ff[j Xe[ j\im`Z\j'
d`elj k_\ kfkXc mXcl\ #III \jk`dXk\j$ f] \ogfikj f] ^ff[j Xe[
j\im`Z\j) =XkX Xi\ k_\e efidXc`q\[ fe X ,v2 jZXc\) III \jk`dXk\j
f] `dgfikj Xe[ \ogfikj Xi\ fYkX`e\[ Yp kXb`e^ k_\ gif[lZk f]
\ogfikj Xj X g\iZ\ekX^\ f] @=I Xe[ @=I mXcl\[ Xk III)

LfliZ\5 :lk_fij" ZXcZlcXk`fe) ?fi dfi\ [\kX`cj i\]\i kf k_\
Xgg\e[`o `e <_Xgk\i ,), f] k_`j '2=<?A)

�
��� �@C6:8?�>2C<6E�D:K6�:?56I
(,7@0�:1�0C;:=?>�:1�2::/>�,9/�>0=A4.0>��9:=8,74E0/�:9�,��G��
�-0>?��>.,70�F����
M_\ j`q\ f] k_\ ]fi\`^e dXib\k `j \jk`dXk\[ Xj k_\ eXkliXc cf^ f]
k_\ kfkXc mXcl\ #III \jk`dXk\j$ f] \ogfikj f] ^ff[j Xe[ j\im`Z\j'
efidXc`q\[ fe X ,v2 jZXc\) III \jk`dXk\j f] \ogfikj Xi\ fYkX`e\[
Yp kXb`e^ k_\ gif[lZk f] \ogfikj Xj X g\iZ\ekX^\ f] @=I Xe[
@=I mXcl\[ Xk III)

LfliZ\5 :lk_fij" ZXcZlcXk`fe) ?fi dfi\ [\kX`cj i\]\i kf :gg\e[`o :
`e <_Xgk\i ,), f] k_`j '2=<?A)

��
��� ��'��'''�
�=:>>�/:80>?4.�;=:/@.?�A,7@0/�,?�;@=.3,>492�;:B0=�;,=4?D�49�
-4774:9>�:1�49?0=9,?4:9,7�/:77,=>�F����

LfliZ\5 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91��0<;<:60�$BA9<<8�
�.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc jfliZ\j

��
��� �IA@CED�2D�2�A6C46?E286�@7���'
�C;:=?>�:1�2::/>�,9/�>0=A4.0>�,>�,�;0=.09?,20�:1�2=:>>�
/:80>?4.�;=:/@.?�F����
)<A.9�2E=<?A@ `j k_\ jld f] kfkXc \ogfikj f] d\iZ_Xe[`j\ Xe[
Zfdd\iZ`Xc j\im`Z\j)

LfliZ\j5 Pfic[ MiX[\ Hi^Xe`qXk`fe' Hec`e\ jkXk`jk`Zj [XkXYXj\
#XZZ\jj\[ Cle\ /' -+,-$6 Bek\ieXk`feXc Ffe\kXip ?le[' ,<?91�
�0<;<:60�$BA9<<8��.A./.@2 #:gi`c -+,- \[`k`fe$6 eXk`feXc jfliZ\j

':==2C���� ??@G2E:@?

��
��� '�+�A2E6?E�2AA=:42E:@?D
!@8-0=�:1�,;;74.,?4:9>�1470/�@9/0=�?30�#,?09?��::;0=,?4:9�
&=0,?D��#�&��;0=�84774:9�;:;@7,?4:9�F��������
M_`j d\Xjli\j k_\ kfkXc Zflek f] Xggc`ZXk`fej ]`c\[ le[\i k_\
IXk\ek <ffg\iXk`fe Mi\Xkp #I<M$' Yp gi`fi`kp [Xk\ Xe[ `em\ekfi
eXk`feXc`kp' lj`e^ ]iXZk`feXc Zflek `] Xe Xggc`ZXk`fe `j ]`c\[ Yp
dlck`gc\ `em\ekfij) M_\ Xm\iX^\ Zflek f] Xggc`ZXk`fej ]`c\[ `e -++3
Xe[ -++4 `j [`m`[\[ Yp gfglcXk`fe ]`^li\j ]fi -++4)

LfliZ\j5 Hi^Xe`jXk`fe ]fi >Zfefd`Z <f(fg\iXk`fe Xe[
=\m\cfgd\ek #H><=$' %.A2;A��.A./.@2' Cle\ -+,-6 Ne`k\[
GXk`fej' =\gXikd\ek f] >Zfefd`Z Xe[ LfZ`Xc :]]X`ij' IfglcXk`fe
=`m`j`fe' -+,,' ,<?91�%<=B9.A6<;�%?<@=20A@��)52�����'2C6@6<;�
<=(KHF >[`k`fe6 Xlk_fij" ZXcZlcXk`fej
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M_\ @cfYXc <fdg\k`k`m\e\jj K\gfik -+,-v-+,. r ���

�3@FE�E96��FE9@CD

�6W2E��:=32@	&D@C:@
;\¨Xk ;`cYXf(Hjfi`f `j Xe :jjfZ`Xk\ =`i\Zkfi Xe[ L\e`fi
>Zfefd`jk Xk M_\ @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\
Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) Be k_`j ZXgXZ`kp' _\ ZXii`\j flk
i\j\XiZ_ fe eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj `jjl\j n`k_ X jg\Z`Xc
]fZlj fe EXk`e :d\i`ZX Xe[ BY\i`X) Be X[[`k`fe' _\ XeXcpq\j
k_\ ifc\ f] `eefmXk`fe Xe[ `e]fidXk`fe Xe[ Zfddle`ZXk`fe
k\Z_efcf^`\j `e ]fjk\i`e^ Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ `j Zf(\[`kfi f]
)52��9</.9��;3<?:.A6<;�)205;<9<4F�'2=<?A	 Ii`fi kf af`e`e^
k_\ ?fild' =i ;`cYXf(Hjfi`f nfib\[ Xk k_\ =`i\ZkfiXk\(
@\e\iXc ]fi K\j\XiZ_ ! BeefmXk`fe f] k_\ >lifg\Xe
<fdd`jj`fe' n_\i\ _\ nXj i\jgfej`Yc\ ]fi k_\ \Zfefd`Z
XeXcpj`j f] >lifg\Xe BeefmXk`fe Ifc`Zp) Ii`fi kf k_Xk' _\
nfib\[ Xk k_\ =`i\ZkfiXk\j f] LZ`\eZ\' M\Z_efcf^p Xe[
Be[ljkip' Xe[ >[lZXk`fe f] k_\ Hi^Xe`jXk`fe ]fi >Zfefd`Z
<f(fg\iXk`fe Xe[ =\m\cfgd\ek #H><=$ fe `eefmXk`fe(
i\cXk\[ kfg`Zj Xj n\cc Xj k_\ Bek\ieXk`feXc MiX[\ <\eki\
#NG<M:=*PMH$ fe `ek\ieXk`feXc kiX[\ Zfdg\k`k`m\e\jj
XeXcpj`j) A`j dX`e i\j\XiZ_ t\c[j Xi\ `eefmXk`fe' jb`ccj'
Xe[ \Zfefd`Z [\m\cfgd\ek' n_\i\ _\ _Xj glYc`j_\[
\ok\ej`m\cp) =i ;`cYXf(Hjfi`f _fc[j X [\^i\\ `e >Zfefd`Zj
]ifd k_\ Ne`m\ij`[X[ <fd\iZ`Xc [\ =\ljkf #LgX`e$' X FXjk\i
`e >lifg\Xe Lkl[`\j ]ifd k_\ Ne`m\ij`k¦ <Xk_fc`hl\ [\
EflmX`e #;\c^`ld$' Xe[ X I_= `e >Zfefd`Z @\f^iXg_p ]ifd
k_\ Efe[fe LZ_ffc f] >Zfefd`Z Xe[ Ifc`k`ZXc LZ`\eZ\ #ND$)

!6??:76C��=2?<6
C\ee`]\i ;cXeb\ `j L\e`fi =`i\Zkfi' E\X[ >Zfefd`jk' Xe[
A\X[ f] M_\ @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib k\Xd Xk k_\
Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) L`eZ\ af`e`e^ k_\ k\Xd `e -++-'
j_\ _Xj ni`kk\e Xe[ c\Zkli\[ \ok\ej`m\cp fe `jjl\j i\cXk\[
kf eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj Xe[ _Xj \[`k\[ X eldY\i f]
Zfdg\k`k`m\e\jj i\gfikj' n`k_ X gXik`ZlcXi i\^`feXc ]fZlj
fe P\jk\ie >lifg\ Xe[ jlY(LX_XiXe :]i`ZX) ?ifd ,443
kf -++-' j_\ nXj L\e`fi Iif^iXdd\ FXeX^\i i\jgfej`Yc\
]fi [\m\cfg`e^ k_\ Ylj`e\jj' dXeX^\d\ek' Xe[ k\Z_efcf^p
j\Zk`fej f] k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j :eelXc F\\k`e^
`e =Xmfj) ;\]fi\ af`e`e^ k_\ ?fild' =i ;cXeb\ nfib\[
]fi X eldY\i f] p\Xij Xj X dXeX^\d\ek ZfejlckXek ]fi
>lif^iflg' FXqXij @iflg `e IXi`j' ?iXeZ\' n_\i\ j_\
jg\Z`Xc`q\[ `e YXeb`e^ Xe[ teXeZ`Xc dXib\k fi^Xe`qXk`fe)
=i ;cXeb\ fYkX`e\[ X FXjk\i f] Bek\ieXk`feXc :]]X`ij
]ifd <fcldY`X Ne`m\ij`kp #NL$ Xe[ Xe F: Xe[ X I_= `e
Bek\ieXk`feXc >Zfefd`Zj ]ifd k_\ @iX[lXk\ Bejk`klk\ f]
Bek\ieXk`feXc Lkl[`\j #@\e\mX$)

�:2C2��C@H?6
<`XiX ;ifne\ `j Xe :jjfZ`Xk\ =`i\Zkfi f] M_\ @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild'
n_\i\ _\i i\jgfej`Y`c`k`\j `eZcl[\ dXeX^`e^ k_\ e\knfib f]
IXike\i Bejk`klk\j nfic[n`[\ Xe[ Zffi[`eXk`e^ k_\ >o\Zlk`m\
Hg`e`fe Llim\p gifZ\jj) Fj ;ifne\ `j Xcjf `emfcm\[ `e k_\
gif[lZk`fe f] )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A Xe[ k_\
G\knfib"j fk_\i Y\eZ_dXib`e^ jkl[`\j) L_\ nfibj Zcfj\cp
n`k_ k_\ ?fild"j d\[`X k\Xd `e Zfem\p`e^ k_\ te[`e^j f]
k_\ mXi`flj Zfdg\k`k`m\e\jj i\gfikj kf k_\ d\[`X Xe[ k_\
glYc`Z) ;\]fi\ af`e`e^ k_\ ?fild' j_\ j\im\[ ]fi j\m\iXc
p\Xij n`k_ k_\ Bek\ieXk`feXc Hi^Xe`qXk`fe ]fi F`^iXk`fe'
n_\i\ j_\ nfib\[ ]fi X dXjj ZcX`dj gifZ\jj`e^ gif^iXd)
L_\ _Xj X ;: #Afej$ [\^i\\ ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f]
FXeZ_\jk\i #ND$)

)@36CE@��C@EE:
KfY\ikf <ifkk` `j X JlXek`kXk`m\ >Zfefd`jk n`k_ M_\ @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild)
A`j i\jgfej`Y`c`k`\j `eZcl[\ k_\ ZfdglkXk`fe f] X iXe^\
f] `e[\o\j Xj n\cc Xj [XkX XeXcpj`j ]fi mXi`flj gifa\Zkj
Xe[ jkl[`\j) A`j dX`e Xi\Xj f] \og\ik`j\ Xi\ hlXek`kXk`m\
i\j\XiZ_' ]fi\ZXjk`e^' dXZif\Zfefd`Zj' Xe[ glYc`Z
\Zfefd`Zj) Ii`fi kf af`e`e^ k_\ ?fild' _\ nfib\[ Xj Xe
:eXcpjk `e k_\ gi`mXk\ Zfejlck`e^ Xe[ ]fi\ZXjk`e^ j\Zkfi)
Fi <ifkk` _fc[j Xe le[\i^iX[lXk\ [\^i\\ `e >Zfefd`Zj*
>Zfefd`Z Ifc`Zp ]ifd Ne`m\ij`k£ <Xkkfc`ZX [\c LXZif <lfi\
`e F`cXe' BkXcp' Xe[ Xe F: `e >Zfefd`Zj ]ifd ;fjkfe
Ne`m\ij`kp `e k_\ Ne`k\[ LkXk\j)

$2C82C6E2��CK6?:6<��2?@FK
FXi^Xi\kX =iq\e`\b AXeflq `j A\X[ f] <fdg\k`k`m\e\jj
K\j\XiZ_ Xe[ X =`i\Zkfi Xe[ L\e`fi >Zfefd`jk n`k_ M_\
@cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z
?fild' n_\i\ j_\ i\j\XiZ_\j Xe[ ni`k\j fe `jjl\j f]
eXk`feXc Zfdg\k`k`m\e\jj' \jg\Z`Xccp k_fj\ i\cXk\[ kf k_\
:iXY nfic[' >Xjk\ie >lifg\' Xe[ `ek\ieXk`feXc kiX[\) L_\
`j c\X[ Xlk_fi fi \[`kfi f] X eldY\i f] i\^`feXc Xe[ kfg`ZXc
i\gfikj Xe[ gXg\ij' `eZcl[`e^ )52��9</.9��;./96;4�)?.12�
'2=<?A	 Ii\m`fljcp j_\ fm\ijXn k_\ \Zfefd`Z df[\c`e^ ]fi
jfd\ f] k_\ ?fild"j jZ\eXi`f gifa\Zkj Xe[ nXj Z_Xi^\[
n`k_ [\m\cfg`e^ k_\ \Zfefd`Zj j\Zk`fe f] k_\ gif^iXd ]fi
k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j :eelXc F\\k`e^ `e =Xmfj)
;\]fi\ af`e`e^ k_\ ?fild' =i =iq\e`\b AXeflq nfib\[ ]fi
j\m\iXc p\Xij n`k_ k_\ Bek\ieXk`feXc MiX[\ <\eki\ `e @\e\mX'
n_\i\ j_\ nXj `e Z_Xi^\ f] i\cXk`fej n`k_ <\ekiXc Xe[
>Xjk\ie >lifg\Xe Zfleki`\j) =i =iq\e`\b AXeflq i\Z\`m\[
X =`gcfdX `e >Zfefd`Zj ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f] Fejk\i Xe[
_fc[j X I_= `e Bek\ieXk`feXc >Zfefd`Zj ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp
f] ;fZ_ld' Yfk_ `e @\idXep)
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�C:?5FD2��:52?K2
;i`e[ljX ?`[XeqX `j Xe :jjfZ`Xk\ =`i\Zkfi f] >em`ifed\ekXc
Be`k`Xk`m\j Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild) L_\ \e^X^\j
Ylj`e\jj' ^fm\ied\ekj' Xe[ \og\ikj `e [\m\cfg`e^ kX`cfi(
dX[\ gifa\Zk Xe[ gif^iXddXk`Z XggifXZ_\j kf ZXkXcpq`e^
gi`mXk\ ZXg`kXc `ekf cfn(ZXiYfe `e]iXjkilZkli\ `e [\m\cfg`e^
Zfleki`\j k_ifl^_ k_\ @i\\e @ifnk_ IXike\ij_`g `e`k`Xk`m\)
L_\ `j X i\^lcXi Zfeki`Ylkfi kf cfn(ZXiYfe Xe[ ^i\\e
^ifnk_ i\gfikj' Xe[ ]XZ`c`kXk\j gi`mXk\(j\Zkfi `eglk `ekf k_\
<c\Xe >e\i^p F`e`jk\i`Xc gifZ\jj Xe[ k_\ Ne`k\[ GXk`fej
?iXd\nfib <fem\ek`fe fe <c`dXk\ <_Xe^\) Ffjk i\Z\ekcp'
j_\ c\[ k_\ <i`k`ZXc FXjj `e`k`Xk`m\ ]fi jZXc`e^ lg cfn(ZXiYfe
`e]iXjkilZkli\ teXeZ`e^ ]fi [\m\cfg`e^ Zfleki`\j Xe[ nXj
X ]XZ`c`kXkfi f] k_\ MXjb ?fiZ\ fe Efn(<XiYfe Iifjg\i`kp'
n_`Z_ i\gfik\[ fe Yl`c[`e^ YcfZbj f] k_\ cfn(ZXiYfe
\Zfefdp kf k_\ ND @(-+ gi\j`[\eZp `e -++4) ;\]fi\
af`e`e^ k_\ ?fild' Fj ?`[XeqX nfib\[ `e ZfigfiXk\ X]]X`ij
n`k_ KC K\pefc[j Bek\ieXk`feXc' fe ^fm\ied\ekXc ZXgXZ`kp
Yl`c[`e^ n`k_ k_\ <\eki\ ]fi :ggc`\[ Lkl[`\j `e Bek\ieXk`feXc
G\^fk`Xk`fej' Xe[ fe kiX[\ Xe[ \em`ifed\ek `jjl\j n`k_
k_\ NG >Zfefd`Z <fdd`jj`fe ]fi >lifg\) L_\ _fc[j Xe
F: `e Bek\ieXk`feXc K\cXk`fej ]ifd k_\ @iX[lXk\ Bejk`klk\
f] Bek\ieXk`feXc K\cXk`fej #@\e\mX$ Xe[ Xe F: `e @cfYXc
>Zfcf^p Xe[ LljkX`eXYc\ =\m\cfgd\ek ]ifd k_\ @iX[lXk\
Bejk`klk\ f] =\m\cfgd\ek Lkl[`\j #@\e\mX$) L_\ `j X -+,,
^iX[lXk\ f] k_\ @cfYXc E\X[\ij_`g Iif^iXdd\ f] k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild)

+9:6CCJ��6:86C
M_`\iip @\`^\i `j Xe >Zfefd`jk Xe[ :jjfZ`Xk\ =`i\Zkfi
n`k_ M_\ @cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild) A\ c\X[j k_\ Zfdg\k`k`m\e\jj i\j\XiZ_
fe :j`X' jlg\im`j\j k_\ [\m\cfgd\ek Xe[ ZfdglkXk`fe f]
X n`[\ iXe^\ f] Zfdgfj`k\ `e[`ZXkfij' Xe[ `j i\jgfej`Yc\
]fi k_\ G\knfib"j k\Z_e`ZXc Xjj`jkXeZ\ Xe[ ZXgXZ`kp(
Yl`c[`e^ XZk`m`k`\j) A`j Xi\Xj f] \og\ik`j\ Xi\ gi`mXk\(
j\Zkfi [\m\cfgd\ek' `ek\ieXk`feXc kiX[\' Xe[ Xggc`\[
\Zfefd`Zj) Fi @\`^\i `j X Zf(Xlk_fi f] k_\ ?fild"j
uX^j_`g glYc`ZXk`fej )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A��
)52��9</.9��;3<?:.A6<;�)205;<9<4F�'2=<?A� Xe[ )52��9</.9�
�;./96;4�)?.12�'2=<?A	 A\ `j k_\ c\X[ Xlk_fi f] j\m\iXc
i\^`feXc Xe[ Zflekip jkl[`\j) : Ln`jj eXk`feXc' Fi @\`^\i
_fc[j X ;: `e >Zfefd`Zj ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f] @\e\mX' Xe
F: `e >Zfefd`Zj ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f] ;i`k`j_ <fcldY`X'
Xe[ nXj X ?\ccfn f] k_\ ?fild"j @cfYXc E\X[\ij_`g
Iif^iXdd\) Ii`fi kf af`e`e^ k_\ ?fild' _\ nfib\[ ]fi k_\
Pfic[ MiX[\ Hi^Xe`qXk`fe Xe[ <Xk\ig`ccXi BeZ) A\ `j <f(
?fle[\i f] IifZXY Lkl[`f' X @\e\mX(YXj\[ BM ZfdgXep)

+2?:2��FE<?649E
MXe`X @lkbe\Z_k `j <fddle`kp FXeX^\i n`k_ M_\ @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib Xk k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild)
A\i i\jgfej`Y`c`k`\j `eZcl[\ Zf(dXeX^`e^ k_\ e\knfib f]
IXike\i Bejk`klk\j nfic[n`[\ Xe[ [i`m`e^ k_\ >o\Zlk`m\
Hg`e`fe Llim\p gifZ\jj) L_\ Xcjf `j i\jgfej`Yc\ ]fi k_\
gif[lZk`fe f] )52��9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A Xe[
i\cXk\[ Y\eZ_dXib`e^ jkl[`\j) L_\ ZfccXYfiXk\j Zcfj\cp n`k_
k_\ ?fild"j d\[`X Xe[ [`^`kXc Zfek\ek k\Xdj `e Zfem\p`e^
k_\ te[`e^j f] k_\ Zfdg\k`k`m\e\jj i\gfikj kf k_\ glYc`Z
k_ifl^_ gi\jj' P\Y' Xe[ jfZ`Xc d\[`X) Ii`fi af`e`e^ M_\
@cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib k\Xd' Fj @lkbe\Z_k
nfib\[ n`k_ k_\ <\eki\ ]fi ;lj`e\jj >e^X^\d\ek Xk k_\
Pfic[ >Zfefd`Z ?fild' n_\i\ j_\ Zffi[`eXk\[ _`^_(
giftc\ \m\ekj Xe[ d\\k`e^j kf X[[i\jj k_\ Z_Xcc\e^\j f]
`eZclj`m\ jfZ`Xc Xe[ \Zfefd`Z ^ifnk_6 Yl`ck i\cXk`fej_`gj
n`k_ <(jl`k\ \o\Zlk`m\j f] gXike\i ZfdgXe`\j6 Xe[ fm\ijXn
k_\ fg\iXk`fe(dXeX^\d\ek i\jgfej`Y`c`k`\j f] X k\Xd f]
Zffi[`eXkfij) Fj @lkbe\Z_k _fc[j Xe F: `e Bek\ieXk`feXc
K\cXk`fej ]ifd k_\ @iX[lXk\ Bejk`klk\ f] Bek\ieXk`feXc
Lkl[`\j #@\e\mX$ Xj n\cc Xj Xe FLZ `e Bek\ieXk`feXc
FXeX^\d\ek ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f] @\e\mX)

�2C@=:?6�"@
<Xifc`e\ Df `j X Cle`fi >Zfefd`jk n`k_ M_\ @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib) A\i i\jgfej`Y`c`k`\j `eZcl[\ k_\
ZfdglkXk`fe f] mXi`flj `e[\o\j Xe[ i\j\XiZ_ ]fi mXi`flj
gifa\Zkj Xe[ jkl[`\j) L_\ `j Zf(Xlk_fi f] k_\ �B?<=2�
����<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A Xe[ _Xj Y\\e `emfcm\[ `e
ZfeZ\gklXc`q`e^ k_\ ;-+ >dgcfpd\ek K\Zfdd\e[Xk`fej)
Ii`fi kf af`e`e^ k_\ ?fild' j_\ nfib\[ ]fi Xe \Zfefd`Z
gfc`Zp ZfejlckXeZp `e k_\ ND' n_\i\ j_\ XeXcpq\[ \Zfefd`Z
Xe[ teXeZ`Xc gfc`Z`\j `e <\ekiXc Xe[ >Xjk\ie >lifg\
Xe[ <\ekiXc :j`X) L_\ Xcjf nfib\[ ]fi k_\ =`i\ZkfiXk\(
@\e\iXc ]fi >Zfefd`Z Xe[ ?`eXeZ`Xc :]]X`ij f] k_\ >lifg\Xe
<fdd`jj`fe' n_\i\ j_\ Xjj\jj\[ teXeZ`Xc [\m\cfgd\ek
`e k_\ e\n d\dY\i jkXk\j) L_\ _fc[j Xe le[\i^iX[lXk\
[\^i\\ `e >Zfefd`Zj ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f] @ife`e^\e Xe[
Xe FLZ `e >Zfefd`Zj Xe[ ?`eXeZ\ ]ifd k_\ Ne`m\ij`kp f]
M`cYli^' Yfk_ `e k_\ G\k_\icXe[j)

/2G:6C�*2=2	:	$2CEV?
QXm`\i LXcX(`(FXik§e `j X Iif]\jjfi `e k_\ =\gXikd\ek f]
>Zfefd`Zj Xk <fcldY`X Ne`m\ij`kp) A\ nXj gi\m`fljcp
Xe :jjfZ`Xk\ Iif]\jjfi Xk k_\ =\gXikd\ek f] >Zfefd`Zj
Xk RXc\ Ne`m\ij`kp Xe[ X O`j`k`e^ Iif]\jjfi Xk Ne`m\ij`kXk
Ifdg\ld ?XYiX) A`j i\j\XiZ_ `ek\i\jkj `eZcl[\ \Zfefd`Z
^ifnk_' dXZif\Zfefd`Zj' glYc`Z teXeZ\ Xe[ jfZ`Xc
j\Zli`kp' _\Xck_ Xe[ gfglcXk`fe \Zfefd`Zj' dfe\kXip
\Zfefd`Zj' gfm\ikp' `e\hlXc`kp' \jk`dXk`fe f] k_\ nfic[
[`jki`Ylk`fe f] `eZfd\' Xe[ d\Xjli`e^ Zfdg\k`k`m\e\jj)
A\ `j X ZfejlckXek fe ^ifnk_ Xe[ Zfdg\k`k`m\e\jj ]fi
X eldY\i f] Zfleki`\j' `ek\ieXk`feXc `ejk`klk`fej' Xe[
ZfigfiXk`fej) Iif]\jjfi LXcX(`(FXik§e `j X K\j\XiZ_
:jjfZ`Xk\ Xk k_\ GXk`feXc ;li\Xl f] >Zfefd`Z K\j\XiZ_)
A\ \Xie\[ _`j F: Xe[ I_=' Yfk_ `e >Zfefd`Zj' ]ifd
AXimXi[ Ne`m\ij`kp) A\ ZfccXYfiXk\j Zcfj\cp n`k_ k_\ Pfic[
>Zfefd`Z ?fild `e _`j ZXgXZ`kp Xj <_`\] :[m`jfi kf M_\
@cfYXc ;\eZ_dXib`e^ G\knfib)
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�64:=:2�*6C:?
<\Z`c`X L\i`e `j k_\ k\Xd Zffi[`eXkfi ]fi M_\ @cfYXc
;\eZ_dXib`e^ G\knfib) A\i i\jgfej`Y`c`k`\j `eZcl[\
jlggfik`e^ k_\ k\Xd `e k_\ gif[lZk`fe f] k_\ mXi`flj i\gfikj
Xe[ Zffi[`eXk`fe f] k_\ LljkX`eXYc\ <fdg\k`k`m\e\jj
gifa\Zk) Ii`fi kf af`e`e^ k_\ ?fild' j_\ nfib\[ Xk k_\
Ne`k\[ GXk`fej >em`ifed\ek Iif^iXdd\ ?`eXeZ\ Be`k`Xk`m\
#NG>I ?B$' n_\i\ j_\ nXj i\jgfej`Yc\ ]fi fi^Xe`q`e^ k_\
Y`(XeelXc @cfYXc Kfle[kXYc\ fe LljkX`eXYc\ ?`eXeZ\) L_\
Xcjf nfib\[ Xk k_\ Ne`k\[ GXk`fej >Zfefd`Z <fdd`jj`fe
]fi >lifg\ #NG><>$ fe mXi`flj jljkX`eXY`c`kp `jjl\j)
Fj L\i`e _fc[j X ;LZ `e ;lj`e\jj :[d`e`jkiXk`fe ]ifd
k_\ Bek\ieXk`feXc Ne`m\ij`kp f] FfeXZf' Xe[ Xe FLZ `e
=\m\cfgd\ek FXeX^\d\ek ]ifd k_\ Efe[fe LZ_ffc f]
>Zfefd`Zj Xe[ Ifc`k`ZXc LZ`\eZ\ #ND$)
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M_\ :]i`ZX <fdd`jj`fe nXj cXleZ_\[ Yp k_\ Ii`d\ F`e`jk\i f] =\edXib `e -++3 kf _\cg :]i`ZX
Y\e\]`k dfi\ ]ifd ^cfYXc`qXk`fe) M_\ <fdd`jj`fe Zfej`jk\[ f] A\X[j f] LkXk\ Xe[ ^fm\ied\ekj'
gfc`k`Z`Xej' \og\ikj' Xe[ i\gi\j\ekXk`m\j ]ifd `ek\ieXk`feXc Xe[ i\^`feXc fi^Xe`qXk`fej Xj
n\cc Xj k_\ Ylj`e\jj Zfddle`kp' Z`m`c jfZ`\kp Xe[ k_\ XZX[\d`Z nfic[) M_\ dXafi`kp f] k_\
<fdd`jj`fe\ij n\i\ ]ifd :]i`ZX' n_`Z_ i\]c\Zk\[ k_\ <fdd`jj`fe"j fm\ii`[`e^ Zfdd`kd\ek kf
\ejli\ :]i`ZXe fne\ij_`g f] `kj i\Zfdd\e[Xk`fej Xe[ `e`k`Xk`m\j)

M_\ :]i`ZX <fdd`jj`fe gi\j\ek\[ `kj ]`e[`e^j `e k_\ i\gfik '2.96@6;4�A52�%<A2;A6.9�<3��3?60.�@�
-<BA5� n_`Z_ nXj glYc`j_\[ `e FXp -++4) =iXn`e^ fe \o`jk`e^ XeXcpj\j Xe[ Y\jk giXZk`Z\j' k_\
:]i`ZX <fdd`jj`fe gi\j\ek\[ jg\Z`]`Z gfc`Zp i\Zfdd\e[Xk`fej Xe[ cXleZ_\[ ]`m\ `ek\ieXk`feXc
`e`k`Xk`m\j X`d\[ Xk Zi\Xk`e^ afYj ]fi pfle^ d\e Xe[ nfd\e `e :]i`ZX k_ifl^_ gi`mXk\ j\Zkfivc\[
^ifnk_ Xe[ `dgifm\[ Zfdg\k`k`m\e\jj f] :]i`ZXe \Zfefd`\j) Lg\Z`Xc \dg_Xj`j nXj ^`m\e kf
Zi\Xk`e^ [\Z\ek afYj' ]fjk\i`e^ \eki\gi\e\lij_`g' Xe[ gifm`[`e^ ^i\Xk\i fggfikle`k`\j k_ifl^_
\[lZXk`fe' jb`ccj [\m\cfgd\ek Xe[ XZZ\jj kf ]`eXeZ\)

?\[>o Zfek`el\j kf jlggfik k_\ Pfic[ >Zfefd`Z ?fild"j XeelXc �9</.9��<:=2A6A6C2;2@@�'2=<?A
Yp gifm`[`e^ i\c`XYc\ ^cfYXc [`jki`Ylk`fe j\im`Z\j) Be X[[`k`fe' n\ jlggfik k_\ Pfic[ >Zfefd`Z
?fild"j [\[`ZXk`fe kf `dgifm`e^ k_\ jkXk\ f] k_\ nfic[ Yp \e^X^`e^ c\X[\ij `e i\^lcXkfip' `e[ljkip'
Xe[ \Zfefd`Z Zffg\iXk`fe)

?\[>o `j Zfdd`kk\[ kf X[mXeZ`e^ :ZZ\jj) :ZZ\jj dXb\j Xcc ]fidj f] `ek\iXZk`fe Xe[
\oZ_Xe^\ gfjj`Yc\ Y\kn\\e g\fgc\' Ylj`e\jj\j Xe[ eXk`fej) :ZZ\jj `j gfn\i\[ Yp Xepk_`e^ k_Xk
dXb\j `k \Xj`\i ]fi g\fgc\ Xe[ Ylj`e\jj\j kf Zfee\Zk n`k_ \XZ_ fk_\iy]ifd [`^`kXc Zfee\Zk`fej
kf k_\ XY`c`kp kf j_`g gXZbX^\j Xcc fm\i k_\ nfic[) P\ Y\c`\m\ k_Xk n_\e :ZZ\jj \ogXe[j' `k Zi\Xk\j
Xe \]]\Zk `e cfZXc Zfddle`k`\j Xcc fm\i k_\ nfic[' ZXlj`e^ \Zfefd`\j kf ]cfli`j_' \dgcfpd\ek kf
`eZi\Xj\ Xe[ Zfddle`k`\j kf gifjg\i)

?\[>o <fig) #GRL>5 ?=Q$ gifm`[\j Zljkfd\ij Xe[ Ylj`e\jj\j nfic[n`[\ n`k_ X YifX[
gfik]fc`f f] kiXejgfikXk`fe' \(Zfdd\iZ\' Xe[ Ylj`e\jj j\im`Z\j) P`k_ XeelXc i\m\el\j f] /.
Y`cc`fe' k_\ ZfdgXep f]]\ij `ek\^iXk\[ Ylj`e\jj Xggc`ZXk`fej k_ifl^_ fg\iXk`e^ ZfdgXe`\j
Zfdg\k`e^ Zfcc\Zk`m\cp Xe[ dXeX^\[ ZfccXYfiXk`m\cp' le[\i k_\ i\jg\Zk\[ ?\[>o YiXe[)
<fej`jk\ekcp iXeb\[ Xdfe^ k_\ nfic["j dfjk X[d`i\[ Xe[ kiljk\[ \dgcfp\ij' ?\[>o `ejg`i\j
`kj dfi\ k_Xe .++'+++ k\Xd d\dY\ij kf i\dX`e sXYjfclk\cp' gfj`k`m\cpx ]fZlj\[ fe jX]\kp' k_\
_`^_\jk \k_`ZXc Xe[ gif]\jj`feXc jkXe[Xi[j' Xe[ k_\ e\\[j f] k_\`i Zljkfd\ij Xe[ Zfddle`k`\j)

?fi dfi\ `e]fidXk`fe' m`j`k nnn)e\nj)]\[\o)Zfd)

+96�.@C=5��4@?@>:4��@CF>�H@F=5�=:<6�E@�E92?<�E96��7C:42�
�@>>:DD:@?�2?5��65�I�7@C�E96:C�:?G2=F23=6�DFAA@CE�@7�E9:D�������
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The Global Competitiveness Report series has evolved over the last three decades into the 
world’s most comprehensive assessment of national competitiveness. This 33rd edition is being 
released amid a long period of economic uncertainty. The tentative recovery that seemed to be 
gaining ground during 2010 and the first half of 2011 has given way to renewed concerns. The 
global economy faces a number of significant and interrelated challenges that could hamper a 
genuine upturn after an economic crisis half a decade long in much of the world, especially in  
the most advanced economies.

This context highlights how important it is for nations to recognize and strengthen the 
fundamentals of competitiveness as drivers for economic recovery and growth. The Global 
Competitiveness Report 2012–2013 aims to support policymakers, business executives, and 
academics as well as the public at large in identifying areas of concern that may be addressed  
in a collaborative approach.

Produced in collaboration with leading academics and a global network of Partner Institutes,  
The Global Competitiveness Report 2012–2013 offers users a unique dataset on a broad array  
of competitiveness indicators for a record number of 144 economies. The data used in the Report 
are obtained from leading international sources as well as from the World Economic Forum’s 
annual Executive Opinion Survey, a unique source that captures the perspectives of several 
thousand business leaders on topics related to national competitiveness.

The Report presents the rankings of the Global Competitiveness Index (GCI), developed by 
Professor Xavier Sala-i-Martín and introduced in 2005. The GCI is based on 12 pillars of 
competitiveness, providing a comprehensive picture of the competitiveness landscape in 
countries around the world at different stages of economic development. The Report contains 
detailed profiles highlighting competitive strengths and weaknesses for each of the 144 
economies featured, as well as an extensive section of data tables displaying relative rankings  
for more than 100 variables.

The  Report also features a selection of focused discussions. These include the presentation of a 
competitiveness “heat map” that visually represents the world’s competitiveness landscape, as 
well as a number of regional analyses. Furthermore, the Forum’s latest thinking about how social 
and environmental sustainability relates to national competitiveness is included in a separate 
chapter.

The Report and an interactive data platform are available at www.weforum.org/gcr.
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