
Chancengleichheit durch Bildung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert Chancen-
gleichheit durch Bildung und das heißt für uns, 
Bildung unabhängig von sozialer Herkunft und 
vom Einkommen der Eltern.

Wir brauchen eine bessere Ausstattung der 
KITAS, mehr und qualifizierte Angebote der 
frühkindlichen Bildung, einen Rechtsanspruch 
auf Betreuung und frühkindliche Förderung auch 
für Kinder bis zu drei Jahren. Wir fordern deshalb 
einen kostenfreien Krippenplatz für Kinder unter 
drei Jahren, die sich daran anschließende Zeit 
muss mittelfristig ebenfalls kostenfrei sein.

Die Trennung der Schülerinnen und Schüler nach 
Schulformen grenzt aus. Wir fordern die Über-
windung der Auslese und deshalb ein integratives 
Schulsystem.    

Der Anteil der Studierenden aus Arbeitnehmer-
haushalten ist rapide gesunken und wird sich 
jetzt nach Einführung der Studiengebühren in 
Niedersachsen noch weiter nach unten verschieben. 
Auch aus diesem Grund lehnen wir Studien-
gebühren ab.

Das bisherige Bildungssystem manifestiert soziale 
Unterschiede der Lernenden von vornherein 
und schließt Teile der Bevölkerung von höherer 
Qualifizierung aus, dem muss dringend gegen-
gesteuert werden. 

Erwachsenenbildung ein 
wichtiger Standortfaktor
Förderung und ordnungspolitische Gestaltung 
Erwachsenenbildung benötigt weiterhin die Förde-
rung des Landes, damit die Erfahrungen der Erwach-
senen stärker genutzt und systematisiert werden 
können und die soziale Ausgrenzung von Bildungs-
benachteiligten in unserer Gesellschaft verhindert 
wird. Notwendig ist die verlässliche Bereitstellung 
von finanziellen Ressourcen, die den anerkannten 
Weiterbildungsträgern eine Planung ermöglicht.
Mit Projekten allein wird man den Anforderungen 
der Zukunft nicht gerecht werden!

Bildungsurlaub
Der Bildungsurlaub hat vielen Menschen die Mög-
lichkeit zur Weiterbildung eröffnet. Das Recht des 
Bildungsurlaubs darf deshalb nicht in Frage gestellt 
werden. Mit neuen Formen der Inanspruchnahme 
von Bildungsurlaub muss der Bildungsurlaub neue 
Zielgruppen erreichen und seinen Teil zur Bildungs-
offensive leisten können.

Politische Bildung
Politische Bildung muss weiterhin gefördert werden, 
um die Fähigkeit und Bereitschaft der Menschen zu 
stärken, sich in gesellschaftspolitischen Feldern für 
die Demokratie zu engagieren.

Zweiter Bildungsweg
Der Zweite Bildungsweg ist ein Kernbereich für 
Durchlässigkeit und mehr Chancengerechtigkeit in 
der Bildung. Die Förderung insbesondere der Kurse 
zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses und zum Erlangen der Hochschulreife ist 
sozial- und bildungspolitisch geboten.

Weitere Informationen:

Internet

www.niedersachsen.dgb.de
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de
www.arbeitundleben-nds.de
www.kooperation-hochschule-gewerkschaft.de

Fotos: Richard Lauenstein 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
Otto-Brenner-Straße 7, 30159 Hannover

Helga Papendick-Apel
Abteilung Bildung, berufliche Bildung, Hochschule
Telefon:  0511 12601-38
E-Mail:  helga.papendick@dgb.de

Frank Ahrens
Abteilung Jugend
Telefon:  0511 12601-60
E-Mail:  frank.ahrens@dgb.de

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e.V.
Otto-Brenner-Straße 1, 30159 Hannover

Hans-Jürgen Hoffmann
Telefon:  0511 16491-30
E-Mail:  hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de

Bildung
für alle!
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Hochschulen müssen den Bildungsauftrag 
wahrnehmen
Bildungsstätte und Arbeitgeber

Trotz aller Veränderungen müssen die Hochschulen 
auch in Zukunft ihren Bildungsauftrag in gesell-
schaftlicher Verantwortung wahrnehmen und für 
eine wissenschaftliche Qualifizierung sorgen, die 
umfassende Beschäftigungsperspektiven für ihre 
Absolventinnen und Absolventen eröffnet.

Die Beschäftigten der Hochschulen müssen aus 
Sicht des DGB unter gesicherten und weitgehend 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten.

Frühkindliche Bildung

Bildungsauftrag der Kindertagesstätten

Die ersten Lebensjahre prägen das Lernverhalten 
eines Menschen wesentlich.

Deshalb haben die Kindertagesstätten einen 
Bildungsauftrag. Sie sollen aber nicht verschult 
werden, die dominierende Aneignungsweise bleibt 
das Spiel.

Der DGB fordert, die Umsetzung des Bildungs-
auftrages in Kindertagesstätten und -krippen, den 
Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Krippen -
platz für Kinder unter drei Jahren und mittelfristig 
Kostenfreiheit für die sich daran anschließende Zeit.

Fachkräfte 

Kindertagesstätten können den Anforderungen 
nur gerecht werden, wenn es qualifizierte und 
engagierte Fachkräfte sowie bessere institutionelle 
und materielle Rahmenbedingungen gibt. 

Dazu gehört die Weiterqualifizierung ebenso wie 
eine qualifizierte Ausbildung und eine angemessene 
Bezahlung.

Das richtige Umfeld

Das Betreuungsumfeld muss stimmen. Wir brauchen 
Standards für dem Förderungsbedarf angemessene 
Gruppengrößen, die personelle Ausstattung, die räum-
liche und sachliche Ausstattung, die Finanzierung. 

Eine gemeinsame Schule für alle

Einbindung statt Auslese oder gemeinsam lernen

Angeblich trennen die deutschen Schulformen Schüle-
rinnen und Schüler nach Begabung und Leistung. In 
Wirklichkeit grenzt das traditionelle Schulsystem aus 
und verstärkt damit Resignation und Gewaltbereit-
schaft in Teilen der Gesellschaft. 

An Hauptschulen werden Kinder und Jugendliche aus 
bildungsarmen Elternhäusern konzentriert, während 
über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler an 
Gymnasien aus der oberen Hälfte der Sozialschicht 
kommen.

Der DGB fordert die Überwindung der sozialen Aus-
lese. Kinder und Jugendliche sollen – wie in anderen 
Ländern – bis zum Ende der Pflichtschulzeit mitein-
ander und voneinander lernen und dabei individuell 
gefördert werden.

Gesamtschulen statt Auslese

Eine Ausweitung des Angebotes an Gesamtschulen ist 
in allen Regionen Niedersachsens zu ermöglichen. 
Gesamtschulen sind im Schulgesetz als Regelschulen 
gleichwertig zu anderen Schulformen zu behandeln.  

Individuell zum Abitur

Allen Schülerinnen und Schülern sollte es ermöglicht 
werden, im eigenen Lerntempo zum Abitur zu 
kommen. Die höhere Belastung, die durch eine 
Verkürzung der Schulzeit entsteht, wirkt sich gerade 
auf die Jugendlichen, deren sonstige Lebens-
bedingungen schwierig sind, negativ aus. 

Der DGB hält die generelle Verkürzung der Schulzeit 
bis zum Abitur weiterhin für einen falschen Weg.

Berufsausbildung der Zukunft

Recht auf Ausbildung

Alle Jugendlichen haben einen Anspruch auf einen 
Ausbildungsplatz. Die Finanzierung der dualen 
 Berufsausbildung wird derzeit im Wesentlichen von 
den ausbildenden Betrieben und aus öffentlichen 
 Mitteln geleistet. Die Einführung einer Ausbildungs-
umlage schafft mehr Gerechtigkeit, entlastet die aus-
bildenden Betriebe und führt im Ergebnis zu mehr 
Ausbildungsplätzen.

Zusammenarbeit der Akteure vor Ort

Allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen, 
außerbetriebliche Werkstätten und die Träger der 
Jugend- und Erwachsenenbildung einer Region 
müssen inhaltlich und personell im Interesse einer 
 Vorbereitung auf den Beruf vernetzt werden, damit 
die Jugendlichen praxisnah auf die Berufsausbildung 
vorbereitet werden.

Qualifizierte Berufsbildende Schulen

Die Berufsbildenden Schulen müssen für die ver-
schärften Anforderungen an die Arbeitswelt fit 
gemacht werden. Ihnen fällt in Zukunft neben der 
Vermittlung einer breiten beruflichen Grundbildung 
zunehmend auch die Ergänzung des bestehenden 
dualen Berufsbildungssystems durch vollzeit-
schulische Berufsausbildung zu.

Die erforderliche Weiterentwicklung der Berufs-
bildenden Schulen erfordert neben einer starken 
Eigenverantwortung klare Mitbestimmung und 
Verantwortung durch die Beschäftigten und starke 
Personalräte.

Studiengebühren – sogenannte 
Verwaltungskostenbeiträge

Die auch nur teilweise Abwälzung der finanziellen 
Ausstattung auf Studierende mittels Studien-
gebühren oder sonstiger finanzieller Beiträge 
lehnt der DGB ab.

Diese Instrumentarien behindern die Bildungs-
beteiligung vor allem bildungsferner Schichten.

Öffentliche Einrichtungen

Die Hochschulen müssen staatliche Angelegenheit 
bleiben. 

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 
müssen auf der politischen Ebene getroffen werden.   



Hochschulen müssen den Bildungsauftrag 
wahrnehmen
Bildungsstätte und Arbeitgeber

Trotz aller Veränderungen müssen die Hochschulen 
auch in Zukunft ihren Bildungsauftrag in gesell-
schaftlicher Verantwortung wahrnehmen und für 
eine wissenschaftliche Qualifizierung sorgen, die 
umfassende Beschäftigungsperspektiven für ihre 
Absolventinnen und Absolventen eröffnet.

Die Beschäftigten der Hochschulen müssen aus 
Sicht des DGB unter gesicherten und weitgehend 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten.

Frühkindliche Bildung

Bildungsauftrag der Kindertagesstätten

Die ersten Lebensjahre prägen das Lernverhalten 
eines Menschen wesentlich.

Deshalb haben die Kindertagesstätten einen 
Bildungsauftrag. Sie sollen aber nicht verschult 
werden, die dominierende Aneignungsweise bleibt 
das Spiel.

Der DGB fordert, die Umsetzung des Bildungs-
auftrages in Kindertagesstätten und -krippen, den 
Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Krippen -
platz für Kinder unter drei Jahren und mittelfristig 
Kostenfreiheit für die sich daran anschließende Zeit.

Fachkräfte 

Kindertagesstätten können den Anforderungen 
nur gerecht werden, wenn es qualifizierte und 
engagierte Fachkräfte sowie bessere institutionelle 
und materielle Rahmenbedingungen gibt. 

Dazu gehört die Weiterqualifizierung ebenso wie 
eine qualifizierte Ausbildung und eine angemessene 
Bezahlung.

Das richtige Umfeld

Das Betreuungsumfeld muss stimmen. Wir brauchen 
Standards für dem Förderungsbedarf angemessene 
Gruppengrößen, die personelle Ausstattung, die räum-
liche und sachliche Ausstattung, die Finanzierung. 

Eine gemeinsame Schule für alle

Einbindung statt Auslese oder gemeinsam lernen

Angeblich trennen die deutschen Schulformen Schüle-
rinnen und Schüler nach Begabung und Leistung. In 
Wirklichkeit grenzt das traditionelle Schulsystem aus 
und verstärkt damit Resignation und Gewaltbereit-
schaft in Teilen der Gesellschaft. 

An Hauptschulen werden Kinder und Jugendliche aus 
bildungsarmen Elternhäusern konzentriert, während 
über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler an 
Gymnasien aus der oberen Hälfte der Sozialschicht 
kommen.

Der DGB fordert die Überwindung der sozialen Aus-
lese. Kinder und Jugendliche sollen – wie in anderen 
Ländern – bis zum Ende der Pflichtschulzeit mitein-
ander und voneinander lernen und dabei individuell 
gefördert werden.

Gesamtschulen statt Auslese

Eine Ausweitung des Angebotes an Gesamtschulen ist 
in allen Regionen Niedersachsens zu ermöglichen. 
Gesamtschulen sind im Schulgesetz als Regelschulen 
gleichwertig zu anderen Schulformen zu behandeln.  

Individuell zum Abitur

Allen Schülerinnen und Schülern sollte es ermöglicht 
werden, im eigenen Lerntempo zum Abitur zu 
kommen. Die höhere Belastung, die durch eine 
Verkürzung der Schulzeit entsteht, wirkt sich gerade 
auf die Jugendlichen, deren sonstige Lebens-
bedingungen schwierig sind, negativ aus. 

Der DGB hält die generelle Verkürzung der Schulzeit 
bis zum Abitur weiterhin für einen falschen Weg.

Berufsausbildung der Zukunft

Recht auf Ausbildung

Alle Jugendlichen haben einen Anspruch auf einen 
Ausbildungsplatz. Die Finanzierung der dualen 
 Berufsausbildung wird derzeit im Wesentlichen von 
den ausbildenden Betrieben und aus öffentlichen 
 Mitteln geleistet. Die Einführung einer Ausbildungs-
umlage schafft mehr Gerechtigkeit, entlastet die aus-
bildenden Betriebe und führt im Ergebnis zu mehr 
Ausbildungsplätzen.

Zusammenarbeit der Akteure vor Ort

Allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen, 
außerbetriebliche Werkstätten und die Träger der 
Jugend- und Erwachsenenbildung einer Region 
müssen inhaltlich und personell im Interesse einer 
 Vorbereitung auf den Beruf vernetzt werden, damit 
die Jugendlichen praxisnah auf die Berufsausbildung 
vorbereitet werden.

Qualifizierte Berufsbildende Schulen

Die Berufsbildenden Schulen müssen für die ver-
schärften Anforderungen an die Arbeitswelt fit 
gemacht werden. Ihnen fällt in Zukunft neben der 
Vermittlung einer breiten beruflichen Grundbildung 
zunehmend auch die Ergänzung des bestehenden 
dualen Berufsbildungssystems durch vollzeit-
schulische Berufsausbildung zu.

Die erforderliche Weiterentwicklung der Berufs-
bildenden Schulen erfordert neben einer starken 
Eigenverantwortung klare Mitbestimmung und 
Verantwortung durch die Beschäftigten und starke 
Personalräte.

Studiengebühren – sogenannte 
Verwaltungskostenbeiträge

Die auch nur teilweise Abwälzung der finanziellen 
Ausstattung auf Studierende mittels Studien-
gebühren oder sonstiger finanzieller Beiträge 
lehnt der DGB ab.

Diese Instrumentarien behindern die Bildungs-
beteiligung vor allem bildungsferner Schichten.

Öffentliche Einrichtungen

Die Hochschulen müssen staatliche Angelegenheit 
bleiben. 

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 
müssen auf der politischen Ebene getroffen werden.   



Chancengleichheit durch Bildung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert Chancen-
gleichheit durch Bildung und das heißt für uns, 
Bildung unabhängig von sozialer Herkunft und 
vom Einkommen der Eltern.

Wir brauchen eine bessere Ausstattung der 
KITAS, mehr und qualifizierte Angebote der 
frühkindlichen Bildung, einen Rechtsanspruch 
auf Betreuung und frühkindliche Förderung auch 
für Kinder bis zu drei Jahren. Wir fordern deshalb 
einen kostenfreien Krippenplatz für Kinder unter 
drei Jahren, die sich daran anschließende Zeit 
muss mittelfristig ebenfalls kostenfrei sein.

Die Trennung der Schülerinnen und Schüler nach 
Schulformen grenzt aus. Wir fordern die Über-
windung der Auslese und deshalb ein integratives 
Schulsystem.    

Der Anteil der Studierenden aus Arbeitnehmer-
haushalten ist rapide gesunken und wird sich 
jetzt nach Einführung der Studiengebühren in 
Niedersachsen noch weiter nach unten verschieben. 
Auch aus diesem Grund lehnen wir Studien-
gebühren ab.

Das bisherige Bildungssystem manifestiert soziale 
Unterschiede der Lernenden von vornherein 
und schließt Teile der Bevölkerung von höherer 
Qualifizierung aus, dem muss dringend gegen-
gesteuert werden. 

Erwachsenenbildung ein 
wichtiger Standortfaktor
Förderung und ordnungspolitische Gestaltung 
Erwachsenenbildung benötigt weiterhin die Förde-
rung des Landes, damit die Erfahrungen der Erwach-
senen stärker genutzt und systematisiert werden 
können und die soziale Ausgrenzung von Bildungs-
benachteiligten in unserer Gesellschaft verhindert 
wird. Notwendig ist die verlässliche Bereitstellung 
von finanziellen Ressourcen, die den anerkannten 
Weiterbildungsträgern eine Planung ermöglicht.
Mit Projekten allein wird man den Anforderungen 
der Zukunft nicht gerecht werden!

Bildungsurlaub
Der Bildungsurlaub hat vielen Menschen die Mög-
lichkeit zur Weiterbildung eröffnet. Das Recht des 
Bildungsurlaubs darf deshalb nicht in Frage gestellt 
werden. Mit neuen Formen der Inanspruchnahme 
von Bildungsurlaub muss der Bildungsurlaub neue 
Zielgruppen erreichen und seinen Teil zur Bildungs-
offensive leisten können.

Politische Bildung
Politische Bildung muss weiterhin gefördert werden, 
um die Fähigkeit und Bereitschaft der Menschen zu 
stärken, sich in gesellschaftspolitischen Feldern für 
die Demokratie zu engagieren.

Zweiter Bildungsweg
Der Zweite Bildungsweg ist ein Kernbereich für 
Durchlässigkeit und mehr Chancengerechtigkeit in 
der Bildung. Die Förderung insbesondere der Kurse 
zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses und zum Erlangen der Hochschulreife ist 
sozial- und bildungspolitisch geboten.

Weitere Informationen:

Internet

www.niedersachsen.dgb.de
www.gewerkschaftsjugend-niedersachsen.de
www.arbeitundleben-nds.de
www.kooperation-hochschule-gewerkschaft.de

Fotos: Richard Lauenstein 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
Otto-Brenner-Straße 7, 30159 Hannover

Helga Papendick-Apel
Abteilung Bildung, berufliche Bildung, Hochschule
Telefon:  0511 12601-38
E-Mail:  helga.papendick@dgb.de

Frank Ahrens
Abteilung Jugend
Telefon:  0511 12601-60
E-Mail:  frank.ahrens@dgb.de

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e.V.
Otto-Brenner-Straße 1, 30159 Hannover

Hans-Jürgen Hoffmann
Telefon:  0511 16491-30
E-Mail:  hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de

Bildung
für alle!

Deutscher 
Gewerkschaftsbund

Bezirk 
Niedersachsen 
Bremen 
Sachsen-Anhalt

V.
 i. 

S.
 d

. P
.: 

D
G

B-
Be

zi
rk

 N
ie

de
rs

ac
hs

en
 –

 B
re

m
en

 –
 S

ac
hs

en
-A

nh
al

t ·
 O

tt
o-

Br
en

ne
r-

St
ra

ße
 7

 · 
30

15
9 

H
an

no
ve

r ·
 D

ru
ck

: B
W

H
 G

m
bH

 –
 M

ed
ie

n 
Ko

m
m

un
ik

at
io

n



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 72
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 72
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF0049004e005400450052004e00450054003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074002e0020005100750061006c0069007400e40074003a002000370032002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002e0020004400690065002000460061007200620065006e002000770065007200640065006e00200069006e002000730052004700420020006b006f006e00760065007200740069006500720074002100200046006f006e0074002d0055006e007400650072006700720075007000700065006e00200075006e0074006500720020003300350025002e00200050007200650066006c0069006700680074003a00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400310038002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


