
Petra Merkel zieht Bilanz …
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Liebe Charlottenburgerinnen und Charlottenburger,
liebe Wilmersdorferinnen und Wilmersdorfer, 

seit 2002 bin ich Ihre direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Charlottenburg-Wilmersdorf und
vertrete Ihre Interessen im Deutschen Bundestag. Vielleicht haben wir uns bereits persönlich kennen
gelernt. Mit meiner Bilanz des Jahres 2006 gebe ich Ihnen einen Überblick über meine parlamentarische
Arbeit und auch darüber, welche Aktionen und Veranstaltungen ich in meinem Wahlkreis anbiete und
durchführe. 

Ich freue mich, mit Ihnen bei der einen oder anderen Gelegenheit ins Gespräch zu kommen!

Ihre

Petra Merkel
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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Petra Merkel – kurz und bündig
geboren am 18.9.1947 in Berlin, evangelisch,
geschieden, eine erwachsene Tochter,
kaufmännische Angestellte

1974 Eintritt in die SPD
1981 bis 1989 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg
1989 bis 2001 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitgliedschaften und Funktionen
Vorstandsvorsitzende der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin
stellv. Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie e. V.
stellv. Vorsitzende des Fördervereins Tribüne e. V. i. G.
Mitglied im Beirat der Berliner Tafel Stiftung
Mitglied im Kuratorium des Internationalen Bundes Berlin (IB)
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, bei ver.di/ÖTV, im Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. (ANE)
Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der Initiative Berlin-USA, des Kleingartenvereins Neuland II
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Ausschuss- und Gremienzugehörigkeit im Deutschen Bundestag

• Haushaltsausschuss, zuständig für das Bundeskanzleramt (inkl. BND, Migrations-
beauftragte, Birthlerbehörde, Bundespresseamt und Kultur) und den Bundesrech-
nungshof

• Mitglied im Vertrauensgremium 
• Mitglied im Unterausschuss Rechnungsprüfung
• stellv. Sprecherin der Arbeitsgruppe Haushalt der SPD-Bundestagsfraktion
• Mitglied im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
• stellv. Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien
• stellv. Mitglied der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“
• Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion
• stellv. Sprecherin der Landesgruppe Berlin der SPD-Bundestagsfraktion
• Mitglied im Sprecherrat der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion
• Mitglied der Arbeitsgruppe Aufbau Ost der SPD-Bundestagsfraktion
• Mitglied im parlamentarischen Ring des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
• Mitglied im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung
• stellv. Mitglied im Stiftungsrat des Jüdischen Museums Berlin



5 P e t r a  M e r k e l  z i e h t  B i l a n z  2 0 0 6

Meine Arbeit für Sie im Bund

Wir haben im ersten Jahr der Großen Koalition vieles auf den Weg gebracht. Für mich als Mitglied im
Haushaltsausschuss bedeutet dies: Wir haben im Juni den Haushalt 2006 und im November den
Haushalt 2007 verabschiedet. Im Vordergrund stand dabei der Dreiklang aus Sanieren, Reformieren
und Investieren. Der Haushalt 2007 ist wiederum durch eine strikte Ausgabendisziplin geprägt. Die
Neuverschuldung konnte auf den niedrigsten Stand seit der deutschen Einheit gesenkt werden, und
die Maastricht-Kriterien werden eingehalten. Der spürbare Aufschwung soll durch ein 25 Milliarden Investitionsprogramm (verteilt auf vier
Jahre) gefestigt werden.

Mit der Einführung des Elterngeldes zum 1. Januar 2007 wird ein zentrales Versprechen sozialdemokratischer Familienpolitik erfüllt. Damit
wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Eltern die Betreuung des Kindes im ersten Lebensjahr ohne gravierende finanzielle Folgen
möglich ist.             (Mit der Karte auf der letzten Seite können Sie gerne Informationen anfordern.)

Der Hochschulpakt ist beschlossen. Das Angebot des Bundes steht, die Hochschulen allein bis 2010 mit rund 1,27 Mrd. Euro zu unterstüt-
zen und gemeinsam mit den Ländern 90.000 zusätzliche Studienplätze zu schaffen.

Mit der Gesundheitsreform soll die Qualität der Versorgung verbessert, der Wettbewerb ausgebaut und die Wahl- und Entscheidungsmög-
lichkeiten der Versicherten erweitert werden.            (Mit der Karte auf der letzten Seite können Sie gerne Informationen anfordern.)
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Meine Arbeit für Sie in Berlin

Bis jetzt ist die Aufgabenverteilung und Finanzierung zwischen dem Bund und Berlin im
Hauptstadtkulturvertrag und dem Hauptstadtkulturfonds geregelt. Seit der Grundge-
setzänderung 2006 gibt es eine so genannte Berlin-Klausel: „Die Hauptstadt der Bun-
desrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Haupt-
stadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch ein Bundesgesetz geregelt.“ Ich
trete dafür ein, dass der Bund und Berlin dieses Gesetz gemeinsam erarbeiten und noch
in dieser Legislaturperiode verabschieden. 

Der Haushalt 2007 sieht die Kostenbeteiligung des Bundes an der Sanierung der Staats-
oper mit 50 Millionen Euro und dem Eingangsgebäude der Museumsinsel (SPK) von
2009 bis 2015 mit 73 Millionen Euro vor. Die Gedenkstätte Bernauer Straße erhält 2008 drei Millionen Euro zusätzlich.  

Der Haushaltsausschuss hat von der Bundesregierung einen Bericht angefordert, der die Auswirkungen auf die Effizienzpotentiale im
Falle einer stärkeren Konzentration der Ministerien in Berlin untersuchen soll. Ich setze mich für den Umzug der Ministerien von Bonn
nach Berlin ein.
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Besuchen Sie mich im Bundestag

Wollten Sie schon immer mal das Reichstagsgebäude von innen sehen, erfahren, wo die Ausschüsse
tagen oder wie ein Hammelsprung funktioniert – dann kommen Sie doch einfach einmal zu mir in
den Deutschen Bundestag! Gern führe ich Sie persönlich durchs Haus. Wenn Sie sich für die
Geschichte des Reichstagsgebäudes, für die Kunst- und Architektur oder für das Energiekonzept
des Deutschen Bundestages interessieren, organisiere ich für Sie auch eine Führung zu diesen
speziellen Themen. Regelmäßig biete ich Führungen für Familien mit kleinen Kindern an. 

Als Bundestagsabgeordnete habe ich auch die Möglichkeit, politisch interessierte Bürgerinnen
und Bürger zu einer Tagesfahrt durch das politische Berlin einzuladen. Besucht werden unter
anderem ein Ministerium, eine Gedenkstätte und natürlich der Deutsche Bundestag. Wenn Sie
Interesse daran haben, melden Sie sich bitte bei mir.

„Wege-Irrwege-Umwege“ ist der Titel der Ausstellung zur Geschichte des deutschen Parlamentarismus, die im Deutschen Dom gezeigt
wird. Gern organisiere ich auch dort für Sie eine Führung.

(Bitte melden Sie sich mit der Postkarte auf der letzten Seite an!)
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So mache ich Politik

So oft es geht, nutze ich die Gelegenheit, mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Ich
biete auch zahlreiche Veranstaltungen an, die zur Information und zum Meinungs- und
Gedankenaustausch dienen. Gesprächsrunden bringen mir wichtige Impulse für meine
politische Arbeit: z.B. mit Innungsvertretern und Betriebsräten, Sportvereinen und
Schulkassen, Kleingärtnern und Taxifahrern, Gewerbetreibenden und Unternehmen,
Wissenschaft und Forschung. 

Bei meinen jährlich stattfindenden Sommergesprächen treffen Sie mich von Juli bis September im Wahlkreis auf Wochemärkten an mei-
nen Infoständen. 

Meine Gesprächsrunde „Unter uns … Frauen“ bietet eine Möglichkeit zum Gedankenaustausch ohne Tagesordnung. Der von mir initiierte
Jugendgesprächskreis „… unter 30“ bringt mich vor allem mit Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden in Kontakt.

(Bitte melden Sie sich mit der Postkarte auf der letzten Seite an!)
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Action mit Aktionen

Am Girls’Day bieten Wirtschaft, Wissenschaft und Politik jungen Frauen die Chance, sich
einen Tag lang in einem „männerdominierten Bereich“ umzusehen. Mich begleiten am
Girls’Day jedes Jahr junge Frauen aus Charlottenburg-Wilmersdorf und erhalten so Ein-
blick in meinen „Arbeitsalltag“. Meine Idee, nach diesem Muster einen Ladies’Day mit
Unternehmerinnen durchzuführen, stieß in meiner Bundestagsfraktion auf gute Reso-
nanz. Mittlerweile hat sich der Ladies’Day zu einem festen Termin im parlamentarischen Jahr etabliert.

Bereits seit Beginn meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete übernehme ich beim Parlamentarischen Patenschafts-Programm
zwischen dem Deutschen Bundestag und dem US-Amerikanischen Kongress Patenschaften. Schon sechs „Patenkindern“ aus
Charlottenburg-Wilmersdorf konnte ich so ermöglichen, ein Jahr in den USA zu leben und zu lernen.

Auf meine Initiative fand ein Seminar mit Berliner Lehrern statt, bei dem ihnen der Einsatz des Computerspiels ecopolicy im Unterricht
vermittelt wurde. Bei diesem Strategiespiel lernen Schülerinnen und Schüler volkswirtschaftlich, ökologisch und politisch zu denken. 
Sie übernehmen Verantwortung für einen virtuellen Staat und können beobachten, wie sich ihre politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen auswirken. Gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung setze ich mich dafür ein, das Spiel als neue Lehr- und Lernform an
Berliner Schulen zu etablieren.
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Die Goethe80 – Mein Wahlkreisbüro …

… und das SPD-Bürgerbüro, die Goethe80, hat sich zu einem Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger entwickelt. In der Goethestraße 80,
10623 Berlin, veranstalte ich Informationsveranstaltungen, politische Gesprächsrunden, Sommerfeste und Neujahrstreffen. Dank des ehren-
amtlichen Engagements einiger SPD-Mitglieder können dort samstags von 11 bis 14 Uhr Produkte aus dem „Fairen Handel“ erworben werden.

Während meiner Bürgersprechstunden stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Bitte melden Sie sich telefonisch
unter 313 88 82, wenn Sie Interesse an einem der nächsten Termine haben: Freitag, den 19. Januar 2007, Freitag, den 2. Februar 2007 und
Freitag, den 9. März 2007, jeweils von 15 bis 17 Uhr.            (Oder nutzen Sie die nebenstehende Karte.)

Ein weiterer fester Bestandteil der Goethe80 sind die wechselnden Ausstellungsreihen. Im Jahr 2006 habe ich verschiedenen Künstlerinnen
und Künstlern, aber auch Projekten und Organisationen die Möglichkeit gegeben, sich und ihre Arbeiten zu präsentieren.

Aktuelle Informationen

Auf meiner Homepage www.Petra-Merkel.de biete ich Ihnen Informationen rund um meine Arbeit als Ihre Bundestagsabgeordnete. Hier
haben Sie die Gelegenheit, mehr über mich zu erfahren, mit mir Kontakt aufzunehmen und mir Ihre Eindrücke, Anregungen und Kritik mit-
zuteilen. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren, in dem ich von meiner Arbeit aus dem Bundestag und dem Wahlkreis
berichte. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, schicke ich ihn Ihnen per Post zu.            (Mit nebenstehender Karte anfordern.)
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Sie wollten mir schon immer einmal
Ihre Meinung sagen oder wünschen
Informationen zu verschiedenen
politischen Themen?

Sie möchten mich im Bundestag
besuchen oder Sie interessieren
sich für eines meiner zahlreichen
Angebote?

Dann füllen Sie die Postkarte aus
und senden sie mir zu – ich melde
mich bei Ihnen!

Ich habe Interesse an:

� Informationsmaterial zum Thema

� dem Newsletter per

�   E-Mail an die Adresse:

�   Post an meine umseitige Adresse

� einer persönlichen Reichstagsführung

� einer Reichstagsführung mit dem Schwerpunkt

�   Geschichte des Reichstagsgebäudes       �   Energiekonzept des Deutschen Bundestags     

�   Kunst und Architektur 

� einer Familienführung �   Ausstellung „Wege – Irrwege – Umwege“

� einer politischen Ganztagesfahrt

� der Mitgliedschaft in der SPD �   einem Sprechstundentermin 

✁



Absender

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

So erreichen Sie mich:

Bundestagsbüro
Petra Merkel, MdB
Deutscher Bundestag, 11011 Berlin
Tel. 030 / 22 77 72 62
Fax 030 / 22 77 62 63
petra.merkel@bundestag.de

Wahlkreisbüro Goethe80
Petra Merkel, MdB
Goethestraße 80, 10623 Berlin
Tel. 030 / 313 88 82
Fax 030 / 31 80 01 68
petra.merkel@wk.bundestag.de

Öffnungszeiten Wahlkreisbüro:
Mo. und Di. 11 bis 15 Uhr
Mi. 14 bis 18 Uhr

www.petra-merkel.de

✁

Petra Merkel (SPD)

Mitglied des Deutschen Bundestages

Deutscher Bundestag

11011 Berlin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 800
  /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 (None)
  /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>
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


