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KOMMENTIERT:

von Karola Stange

Dass die Thüringer Landesregierung
„seit Monaten beharrlich den immer

wieder bestehenden Personalmangel an
Horterzieherinnen an Grundschulen igno-
riert“, wie die Landtagsabgeordnete
Michaele Sojka sagte, war der Links-
fraktion Anlass, eine Aktuelle Stunde für
die letzte Landtagssitzung zu beantragen.

Wie richtig dies war, machten auch die
Rednerinnen und Redner der anderen vier
Fraktionen deutlich. So konnte Marian
Koppe (FDP), dessen Frau Leiterin eines
Hortes ist, aus erster Hand die Probleme
bestätigen, die sich aus der teilweisen
Kommunalisierung der Grundschulhorte
seit 2004 in Thüringen ergeben haben.
Hier sind die Erzieherinnen mit 20
Wochenstunden angestellt, sodass sie
sich oft nach Alternativen umsehen, z.B.
nach einer Vollzeitstelle in einer Kita.

Michaele Sojka verwies auf ein Schrei-
ben (v. 29. Oktober) der Elternvertreter der
Grundschulen des Landkreises Alten-
burger Land an die Landtagsabgeordne-
ten, in dem sie auf die Personalnot an den
Grundschulhorten und deren fatale Kon-
sequenzen für die Bildung und Betreu-
ung der Grundschüler hinwiesen. „Unse-
re Horte haben mittlerweile die Qualität
reiner Verwahranstalten!“, hieß es da. Die
Bildungspolitikerin der LINKEN betonte,
dass aufgrund der sehr knapp bemesse-
nen Personalzuweisungen für die Horte
die Schulen nicht in der Lage sind,
krankheitsbedingte Personalausfälle auch

Damit Thüringer Grundschulhorte
nicht zu Verwahranstalten werden
Thüringer Landtag debattierte auf Antrag der LINKEN Ursachen des Personalmangels in Horten

nur annähernd zu kompensieren. So be-
treute am Hort der Grundschule Karoli-
num in Altenburg am 28. September eine
einzige Horterzieherin 81 Grundschüler
in drei Räumen. In der zweiten
Herbstferienwoche stand an der staatli-
chen Grundschule in Gößnitz eine Erzie-
herin für 36 Kinder zur Verfügung. Wei-
tere Beispiele sind dem Brief der Eltern-
vertretung zu entnehmen.

Mehr als 100 Stellen sind an den Thü-
ringer Grundschulhorten nicht besetzt,
rechnete Michaele Sojka der Landesre-
gierung vor. Geeignete Bewerberinnen
auf diese Stellen konnten nicht gefun-
den werden, weil der Beruf der Hort-
erzieherin in Thüringen äußerst unattra-
ktiv ist für Frauen mit entsprechender
Ausbildung zur Erzieherin.

Michaele Sojka:
Thüringer Spezialität erhalten!

Die Landesregierung habe es zu ver-
antworten, dass die Stellen nur als Teil-
zeitstellen besetzt und ausgeschrieben
sind und neue Stellen nur mit der Ver-
gütungsgruppe E6 entlohnt werden.
„Damit ist die Erwerbsmöglichkeit ei-
ner Horterzieherin völlig inakzeptabel
und häufig auch unterhalb des Exi-
stenzminimums.“

Jedoch sei im Koalitionsvertrag von
CDU und SPD gute Bildung versprochen
worden. Dafür müssten aber auch die

notwendigen Voraussetzungen geschaf-
fen werden – mit Neueinstellungen an
den Grundschulhorten zu mehr als 50
Prozent Arbeitszeit, sodass im Sinne der
Einheit von Grundschule und Hort so-
wie der angestrebten Ganztagsschule
rhythmisierte Angebote von morgens bis
abends gewährleistet werden können.
Die Thüringer Spezialität, die es so bun-
desweit nirgendwo (mehr) gibt, nämlich
der Einheit von Grundschule und Hort,
müsse in guter Qualität erhalten und
weiterentwickelt werden.

Bildungsminister Christoph Matschie
räumte zwar Engpässe ein, wies aber
die Vorwürfe vehement zurück und
sprach von einem Erfolgsmodell der
Kommunalisierung der Horte, von dem
bisher 21 von 34 Schul-träger in Thü-
ringen Gebrauch gemacht haben. Die
geschilderten Probleme dürften „nicht
generalisiert und dramatisiert“ werden.
Mit dem vorhandenen Erzieher-
personal werde nach seiner Auffas-
sung „eine sichere Betreuung in guter
Qualität abgedeckt“.

Daraufhin ging Michaele Sojka noch-
mal ans Rednerpult. Dabei erinnerte sie
auch an die Horterzieherinnen in der DDR,
die eine Lehrbefähigung hatten und ent-
sprechende didaktische und methodische
Kenntnisse. Allerdings sei es bezeich-
nend, dass der Minister nur noch von
Hortbetreuung gesprochen habe.

A. Rudolph

Als „einen weiteren Anschlag auf
das soziale Netz in Deutschland“, be-
zeichnete Bodo Ramelow, Vorsitzen-
der der Fraktion DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag, das Vorhaben von
FDP-Bundesgesundheitsminister
Rösler, eine private Pflegezusatz-
versicherung einzuführen. Nach der
massiven Privatisierung der Renten-
versorgung, dem jetzt beschlossenen
Umbau des Gesundheitssystems zu-
gunsten der Privatvorsorge steht nun
der Raubbau am System der Pflege-
versicherung auf der Tagesordnung
von Schwarz-Gelb.

„Die Systemänderer sind am Werk:
Erst wird das Gesundheitswesen um-
gebaut und jetzt nimmt man sich die
Pflegeversicherung vor. Das alles er-
folgt systematisch. Aus dem solidari-
schen System soll ein vom Kapitalmarkt
Gedecktes werden. Die FDP hat aus der
Finanzmarktkrise nichts gelernt. Sie

FDP – die Systemänderer sind am Werk
treibt wieder Millionen Menschen, die im
solidarischen System gut aufgehoben
sind, in die Arme der Privatwirtschaft. Hier
betreibt die FDP einen Systembruch, vor
dem man warnen muss!“, betonte der
Fraktionschef der LINKEN und kündigte
heftigen Widerstand gegen die von
Schwarz-Gelb betriebene private Absi-
cherung für Krankheit und Pflege an.

„Hilfe für Kranke, Alte und Pflegebe-
dürftige darf nicht vom Geldbeutel abhän-
gen.“ Solche Vorhaben seien ein Schlag
gegen das soziale Gefüge, zumal alle Er-
werbstätigen in die sozialen Sicherungs-
systeme einzahlen. Mit diesem Vorhaben
„trägt Schwarz-Gelb das solidarische
Pflegeversicherungssystem zu Grabe“.
Nutznießer dieser Reform seien die priva-
ten Versicherungsunternehmen und all
diejenigen, die sich eine private Absiche-
rung im Pflegefall auf höchstem Niveau
leisten können. „Die Demonstration am
13. November in Erfurt gegen die unso-

ziale Politik, an der tausende Menschen
teilgenommen haben, zeigt, dass Bürge-
rinnen und Bürger die Zerschlagung des
Sozialstaates nicht hinnehmen. Die Fünf-
Prozent-Partei FDP hat es innerhalb we-
niger Monate geschafft, das Klientel der
Besserverdienenden fürstlich abzusi-
chern und dabei vor allem sozial Schwa-
che im Regen stehen zu lassen. Diese
Politik einer Minderheitenpartei muss
endlich gestoppt werden.“

DIE LINKE steht für den Erhalt der
sozialen Sicherungssysteme und für eine
hochwertige Versorgung für alle, unab-
hängig vom Geldbeutel. Alle, auch die
heute privat Versicherten sollten entspre-
chend ihrer Einkommen aus Löhnen,
Gewinnen sowie Miet-, Pacht- und Ka-
pitalerträgen in die Sozialversicherungs-
systeme einzahlen. „Das Konzept einer
Solidargemeinschaft muss sein: Wer
wenig hat, zahlt wenig. Wer mehr hat,
zahlt mehr“, so Bodo Ramelow.

Wenn qualifizierte und enga-
gierte Frauen die Spitzen der
Wirtschaft erklimmen wollen, ist
die letzte wirksame Waffe der
Männerbünde die Freiwilligkeit.
Dabei pfeifen es mittlerweile die
Spatzen von den Dächern: Die
Wirtschaft braucht die Frauen –
auch in den Führungspositionen
und in den Aufsichtsräten.

Bereits im Jahr 2001 hatten
die Spitzenverbände der Deut-
schen Wirtschaft den Clou ge-
landet, ein verbindliches Gesetz
für die Gleichstellung in der
Privatwirtschaft durch eine frei-
willige Vereinbarung vom Tisch
zu fegen. Damit ist es ihnen ge-
lungen, eine nachhaltige Ver-
besserung für Frauen für min-
destens ein Jahrzehnt von der
Tagesordnung zu nehmen.

Dieser Clou soll nun eine zwei-
te Auflage erfahren. Anstatt eine
verbindliche Quote für Frauen
in Aufsichtsräten zu verabschie-
den, wurde der Corporate
Governance Kodex unterschrie-
ben. Darin steht lediglich, dass
eine angemessene Beteiligung
von Frauen angestrebt werden
soll. Dies wurde jetzt im Thürin-
ger Landtag bestätigt, ohne die
Chance einer weitergehenden
Regelung auf Antrag der LIN-
KEN zu ergreifen.

Damit wurde auch die Chance
verpasst, eine Datenbank einzu-
richten, in die sich interessierte
Frauen eintragen und somit ei-
nen Pool für Aufsichtsräte bilden
können. Und es wird weiterhin
kein Qualifizierungsprogramm
geben, das sowohl Frauen als
auch Männer für die Ausübung
der Aufsicht und Kontrolle in den
Gremien fit macht.

DIE LINKE kritisiert diese
Freiwilligkeit. Selbst das Deut-
sche Institut für Wirtschafts-
forschung hat festgestellt, dass
die Vereinbarung von 2001 bei
den Führungspositionen noch
auf seine Einlösung warte.
Warum sollten Männer auch
freiwillig ihre Machtzentren in
der Gesellschaft teilen oder
gar abgeben?

Wir fordern die Hälfte der
Macht und damit auch die Hälfte
der Aufsichtsratsposten für Frau-
en. Und zwar nicht freiwillig, son-
dern verbindlich – und ab jetzt.
Dann könnte im Jahr 2020 end-
lich die Demokratie auch in die
Spitze der deutschen Wirtschaft
eingezogen sein.

Die Hälfte der Macht



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /FuturaMdCnBT
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


