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Beschluss  
der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein: 
 

Grüne lehnen Gesetzentwurf zur HSH Nordbank ab 
 
Die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen stellt fest, dass weder eine sofortige Li-
quidation der HSH Nordbank noch ein Beschluss zur Abwicklung der Bank eine angemes-
sene Lösung wäre. Die daraus resultierenden Risken für die Wirtschaft, für die Region und 
für den deutschen Bankensektor wären unüberschaubar. Die HSH Nordbank ist die zehnt-
größte Bank Deutschlands und wird als systemrelevant eingestuft. Nach der Einschätzung 
der Bundesaufsicht für Finanzen würde eine Abwicklung der HSH Nordbank außerdem 
nicht weniger Kosten für das Land mit sich bringen, sondern im Gegenteil ein erhebliches 
und unkalkulierbares finanzielles Risiko für die Anteilseigner bedeuten.  
Deshalb sprechen auch wir uns für eine Restrukturierung der Bank aus.  
Eine Zustimmung der Grünen Fraktion zur Bereitstellung von zusätzlichem Kapital und Si-
cherheiten ist aber nur möglich, wenn im Gesetz Rahmenbedingungen festgelegt sind, die 
eine klar definierte Neuausrichtung der Bank, eine Ergänzung des Verhaltenscodex für das 
Unternehmen HSH Nordbank (Corporate Government Codex), die sich an ethischen und 
ökonomischen Standards orientiert, eine wirksame Kontrolle und Steuerung der Geschäfte 
der Bank durch die Anteilseigner und eine mittelfristige Zielperspektive für den Ausstieg des 
Landes aus der HSH Nordbank enthalten sind.  
Diese Voraussetzungen erfüllt der vorliegende Gesetzentwurf nicht.  

Deshalb wird die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen dem vorliegenden Ge-
setzentwurf der Landesregierung 16/2511 (Strategische Neuausrichtung der HSH und 
Errichtung der „HSH Finanzfonds AöR“) nicht zustimmen.  
Hinzu kommt, dass wir kein Vertrauen in die handelnden Akteure haben. Die permanente 
Desinformation und teilweise sogar Falschinformation der Landesregierung gegenüber dem 
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Parlament und der Öffentlichkeit ist nicht akzeptabel. Weder hat die Landesregierung die 
unterschiedlichen Modelle für eine Restrukturierung der Bank selbst geprüft, noch hat der 
Wirtschaftsminister die Chance erhalten, aufgrund interner Unterlagen die Tragfähigkeit der 
Neuausrichtung der Bank ernsthaft zu analysieren. Dieses Vorgehen ist unverantwortlich. 
Haben sich doch alle Prognosen der Bank in 2008 als Irrlicht erwiesen: Aus dem im Oktober 
geschätzten Jahresgewinn von 400 Mio. Euro wurde mit dem Jahresabschluss 2008 ein 
Verlust in Höhe von 2,8 Mrd. Euro. Die Steuerung und die Kontrolle der Bank durch den 
Vorstand und durch den Aufsichtsrat haben komplett versagt. 
Das desaströse Management durch Landesregierung und HSH Nordbank-Vorstand hat der 
Bank und dem Land zusätzlichen Schaden zugefügt. Wir fordern deshalb,  

• dass unverzüglich die Verantwortlichkeiten geklärt und personelle Konsequenzen 
gezogen werden; 

• dass die angekündigte Auszahlung der Dividende von 200 Mio. Euro nicht erfolgt.  
 
Begründung und Erläuterung: 
1. Keiner der angehörten Experten konnte beurteilen, ob das vom Vorstand der HSH 

Nordbank vorgeschlagene Geschäftsmodell trägt, auch wenn sie es für plausibel halten. 
Unter anderem sind die Prognosen für das Schifffahrtsgeschäft in den wichtigen Berei-
chen Massengutfrachter und Tanker mit großen Unsicherheiten verbunden. Der Umfang 
der Finanzmarktgeschäfte – 29 Prozent der Bilanzsumme der zukünftigen  Kernbank – 
ist nicht plausibel. Und von Seiten der Sparkassen und Genossenschaftsbanken gibt es 
bislang keine Aussage, ob eine Ausweitung des Geschäfts mit der regionalen Wirtschaft 
ohne Konflikt möglich ist. Es muss deshalb ein Agreement mit dem Sparkassen- und Gi-
roverband bezüglich der Rolle der HSH Nordbank als regionale Wirtschaftsbank geben, 
sonst kann die angestrebte Regionalisierung nicht funktionieren. 

2. Angesichts der permanenten Fehl- und Falschinformationen durch die Regierung ge-
genüber Parlament und Öffentlichkeit, des desaströsen Managements der Krise und der 
gravierenden Zweifel an dem Geschäftsmodell sind wir nicht bereit, dem Paket von 3 + 
10 Milliarden auf Grund eines Vertrauensvorschusses zuzustimmen. Es muss Konse-
quenzen für den Umgang mit dem Parlament geben, die auch für die Oppositionspartei-
en Transparenz herstellen - in Bayern wurde z.B. unter Beteiligung der Opposition eine 
Kommission gebildet, die Einsicht in alle Unterlagen hat und den Restrukturierungspro-
zess der Landesbank begleitet. Aktuell gehört dazu auch die Vorlage des Jahresab-
schlusses 2008 an das Parlament vor der Entscheidung über das Gesetz. 

3. Die angeblichen von der Bank intern 22 geprüften Alternativen sind uns bis heute nicht 
vorgelegt worden. Wir erwarten, dass wir über die Alternativen und den Auswahlprozess 
transparent informiert werden. Insbesondere erwarten wir, dass die Gutachter Pricewa-
terhouseCoopers und Morgan&Stanley, die den Entscheidungsprozess für die Landes-
regierung begleitet haben, dem Parlament eine schriftliche Bewertung vorlegen und 
schriftliche Stellungnahmen der Gutachter an die Landesregierung dem Parlament vor-
gelegt werden. 

4. Aus den Darlegungen im Finanzausschuss und aus den Akten geht plausibel hervor, 
dass eine Liquidation der Bank die schlechteste Alternative ist. Auch eine kontrollierte 
Abwicklung ohne Weiterführung von lukrativen Geschäftsbereichen ist nach Aussagen 
der Fachleute nicht darstellbar, ohne dass das Land eine Gewährträgerhaftung für die 
gesamten aufgenommenen und im Laufe der Abwicklung noch aufzunehmenden Kredite 
übernimmt. Das ist für uns ebenfalls keine Alternative.  
Klar ist aber, dass das neue Geschäftsmodell schon jetzt eine teilweise Abwicklung der 
Bank beinhaltet, denn die Bilanzsumme wird in den nächsten Jahren um fast 50 Prozent 
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reduziert. Aus unserer Sicht hätte auch geprüft werden müssen, ob z.B. durch den Ver-
kauf von Geschäftsbereichen die Bilanzsumme der Bank noch weiter reduziert werden 
kann und damit eine mittelfristige Abwicklung der Bank vorbereitet werden kann, wie es 
jetzt bei der WestLB geplant ist. Das ist nicht geschehen, da das Land bisher kein Kon-
zept dafür hat, wie es mittelfristig mit der Landesbank weiter gehen soll. 

5. Aufgrund der Ausführungen des Vertreters des SoFFin im Finanzausschuss wurde klar, 
dass der SoFFin sich an einer weiteren Kapitalaufstockung über die 3 Mrd. Euro hinaus 
beteiligen würde, wenn aus der neuen Kernbank heraus weitere Risiken auftreten. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Aufstockung erforderlich wird, liegt nach Aussagen 
des HSH-Vorstandes bei 40 Prozent. Deshalb muss im Gesetz schon jetzt festgelegt 
werden, dass die Vorraussetzungen für eine solche Kapitalaufstockung mit der SoFFin 
schnellstmöglich geklärt und die dafür erforderlichen Schritte kurzfristig eingeleitet wer-
den.  

6. Es muss Konsequenzen (Verhaltensrichtlinien) für die Bank geben, die schriftlich formu-
liert werden. Dazu gehören Regeln für ein neues Risikomanagement, Transparenzstan-
dards und ethische Standards (Ökologie, Soziales, Korruption, Steuerehrlichkeit usw. – 
wie das in vielen international tätigen Konzernen Standard ist). Dementsprechend muss 
der Corporate Government Codex der HSH Nordbank überarbeitet und erweitert wer-
den. Dazu gehören ebenfalls Regularien für die Vergütung von Aufsichtsrat, Vorstand 
und leitenden MitarbeiterInnen. Diese sollen eine Höhenbegrenzung (unterhalb der 
SoFFin-Grenze) sowie eine erhöhte rückwirkende Teilhaftung beinhalten, die nicht voll 
versichert werden darf (siehe dazu das Steinbrück/Steinmeyer-Papier zur Kontrolle der 
Finanzmärkte). 

7. Es muss Konsequenzen für den Umgang des Landes als Anteilseigner mit der HSH 
Nordbank geben (Sicherstellung der professionellen Zuarbeit für die Landesminister im 
Aufsichtsrat, Transparenz im Landeshaushalt - Ausweisung aller aufgenommenen Kredi-
te sowie aller Beteiligungen, Garantien und Bürgschaften - siehe dazu auch die Presse-
mitteilung des Bundes der Steuerzahler). 

8. Es soll schon jetzt festgelegt werden, dass die HSH Nordbank mittelfristig aufgelöst wird. 
Das alte Modell der Landesbanken hat sich überholt. Zu diesem Weg muss sich die 
Landesregierung schon jetzt bekennen. Das neue Geschäftsmodell muss darauf ausge-
richtet sein und darf nicht das alte Konzept einer Regionalbank verfestigen. Zielvorstel-
lung sollte sein: Das Altgeschäft, das nicht veräußerbar ist, wird – gegebenenfalls in ei-
ner Auslagerungsbank – abgewickelt. Wertvolle Geschäftsbereiche werden verkauft, so-
bald sich wieder ein entsprechender Marktpreis erzielen lässt. Und das Regionalge-
schäft wird dann in ein zukünftiges Bundessparkasseninstitut eingliedert werden. In die-
sem Sinne muss sich die Schleswig-Holsteinische Landesregierung auch auf Bundes-
ebene in die Debatte einbringen. 

 
*** 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


