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Forum Soziale Demokratie
Kapitalismus 2.0: Irgendwie anders – irgendwie besser

Der alte Kapitalismus – geprägt von über-
steigertem Liberalismus und blindem 
Marktvertrauen – ist an seine Grenzen ge-
stoßen.  Nun stellt sich die Frage: Was tritt 
an die Stelle des gescheiterten Kapitalis-
musmodells? Wie kann ein neuer Kapita-
lismus – ein Kapitalismus 2.0 – aussehen? 
Fest steht: er muss irgendwie anders und 
irgendwie besser werden.  

Wie dieses „irgendwie anders, irgendwie 
besser“ konkret gestaltet werden kann, 
diskutierten Andrea Nahles, MdB und    
Prof. Dr. Anke Hassel am 9. Juni 2009 im 
Forum Soziale Demokratie.

In der Diskussion wurden zentrale Eck-
punkte für einen sozial regulierten Kapita-
lismus mit globaler Dimension entworfen:

1. Orientierung an gutem Leben und guter 
Arbeit: Grundlage für die Gestaltung 
eines neuen Kapitalismus darf nicht die 
Frage sein, wie wir leben müssen, um 
den Anforderungen der Märkte mög-
lichst gut gerecht zu werden, sondern 
wie wir leben und arbeiten wollen.

2. Partizipation und Mitbestimmung: Teil-
habe und Mitbestimmung bei der Ge-
staltung eines neuen Kapitalismus durch 

mündige Bürgerinnen und Bürger sind 
wichtige Elemente eines neuen Kapita-
lismus  – nicht nur, weil sie demokratisch 
erwünscht sind, sondern weil eine aus-
geprägte Mitbestimmung auch ökono-
mische Stabilität fördert. 

3. Wirtschaft, Bildung, Soziales – Die Euro-
päische Dreifaltigkeit: Die europäische 
Vorstellung eines Wirtschafts- und So-
zialmodells zeichnet sich durch einen 
positiven Zusammenhang aus hoher 
Produktivität, hohem Bildungsniveau 
und hohem sozialen Standard aus. 

4. Rahmensetzung auf europäischer und 
globaler Ebene: Die institutionellen Wei-
chen in Richtung einer Gestaltung des 
Kapitalismus auf europäischer und glo-
baler Ebene müssen durch eine neue 
Agenda für die internationalen Organi-
sationen gestellt werden.

5. Nationale und globale Ungleichheiten im 
Blick: In den vergangenen Jahrzehn ten 
haben sich die Wohlstandsniveaus der 
Länder weltweit angenähert. Ein neuer 
Kapitalismus muss die weltweiten Un-
gleichheiten weiter reduzieren und zu-   
gleich die Schere zwischen Arm und Reich 
in den einzelnen Ländern schließen.
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist mehr als nur ein Betriebsunfall. Sie 
berührt die Grundlagen unserer Gesellschaft. Entwicklungen, die vor 
einem Jahr noch völlig undenkbar schienen, haben sich vollzogen: Ban-
ken wurden mit Milliardenbeträgen gestützt; Volkswirtschaften  mussten 
vor dem Zusammenbruch gerettet werden; der deutsche Bundesprä-
sident spricht von einem „Raubtierkapitalismus“ und der Vorstands-
vorsitzende der Deutschen Bank Josef Ackermann bekennt: „Ich glaube 
nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Marktes“.

Es scheint ein Wirtschafts- und Finanzmodell an seine Grenzen gesto-
ßen zu sein, in dem ein extremer Liberalismus häufi g das dominierende 
Motiv war. Die Liberalisierung der Finanzmärkte, die Liberalisierung 
des Kapitalverkehrs, der Abbau von staatlichen Beschränkungen, der 
Abbau von Regulierungen der Märkte, der Abbau von Institutionen, die 
die Märkte kontrolliert haben, Deregulierung und Privatisierung – das 
waren die dominierenden Motive der vergangenen drei Jahrzehnte. 
 
Der Markt, so war die Vorstellung, reguliert sich selbst. Marktversagen ist 
selten, Staatsversagen die Regel. Die Rolle des Staates ist deshalb besten-
falls auf die Geldpolitik beschränkt und Steuern sind generell zu senken. 

Dieses Modell ist mit der Finanz- und Wirtschaftskrise in Frage gestellt 
worden. Eine Krise, so hat es der italienische Philosoph Antonio Gramsci 
formuliert, zeichnet sich dadurch aus, dass das Alte gestorben, das Neue 
aber noch nicht geboren ist.

Ziel des Forums ist es, dieses Neue in den Blick zu nehmen. Hier sollen 
Eckpunkte einer neuen Wirtschafts- und Finanzordnung entworfen wer-
den. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:
 
• Wenn der alte Kapitalismus gescheitert ist, wie soll dann der neue 

Kapitalismus aussehen? 
• Welche Vorstellung entwickelt die Soziale Demokratie zur Gestaltung 

des Kapitalismus?
• Wie kann eine neue Balance zwischen Staat und Markt hergestellt 

werden? 
• Auf welcher Ebene muss gehandelt werden – national, europäisch, 

oder global? 
• Wer sind Bündnispartner für eine Wirtschaftspolitik der Sozialen 

 Demokratie? 
• Welchem Gesellschaftsmodell soll die Wirtschaftsordnung dienen? 
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Der Zusammenbruch des weltweiten Wirtschaftssystems mit der Wirt-

schafts- und Finanzkrise hat zweifellos zahlreiche negative Folgen. Aber 

diese Krise birgt auch die Chance, einen neuen und gerechteren Kapi-

talismus zu entwickeln – einen Kapitalismus 2.0.

Partizipation und Selbstbestimmung als Kernelemente

Damit diese Chance wirklich genutzt wird, müssen jetzt die Weichen 

richtig gestellt werden. Weg von einem System der Verantwortungs-

losigkeit, hin zu einem sozial regulierten Kapitalismus mit einer globa-

len Dimension. Genau das ist es, wofür die Soziale Demokratie in Zeiten 

der Weltwirtschaftskrise einstehen will. Grundlegend für diesen Wandel 

ist, dass die Frage nicht mehr lauten darf: Wie müssen wir leben, um 

den Anforderungen des Marktes möglichst gerecht zu werden, sondern: 

„wie wollen wir leben“.

Das bedeutet, dass die Menschen sich Gedanken über ihr eigenes Leben 

machen müssen, um dann die Ergebnisse dieser Gedanken auch aus-

zusprechen. Der Staat braucht mündige Bürger und Bürgerinnen, die 

ihre Meinung und auch ihre Vorstellungen klar formulieren. Die Ent-

scheidungen, die gefällt werden, immer wieder hinterfragen. Kurz ge-

sagt: die Partizipation aller ist bei der Entstehung eines Kapitalismus 

2.0 nötig. Mitgestaltung und Mitbestimmung sind die Kernelemente die-

ser neuen Gesellschaft.

Der Markt kann in dieser Gesellschaft nur als Instrument gesehen wer-

den. Er ist somit weder ein Träger von Werten, noch ist er ein Wert an 

sich. Das, was der Markt leistet, kann nicht alleine bestehen. Es muss 

gesellschaftlich defi niert werden.

Es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte um diese Vision anzustoßen:   

zum Beispiel den fairen Lastenausgleich. Das bedeutet auch, dass die 

Profi teure des „alten Systems“ für die Bereinigung der Schäden auf-

kommen sollten.

Andrea Nahles lebt in Weiler 
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Soziale Demokratie in Zeiten der Wirtschaftskrise

Andrea Nahles, MdB, stellvertretende Parteivorsitzende der SPD
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Gute Arbeit als Teil eines guten Lebens

Gute Arbeit ist Teil eines guten Lebens. Gute Ar-

beit und gutes Leben ist aber meistens in Gesell-

schaften zu fi nden, die sich selbst Regeln geben, 

die nicht nur wenigen, sondern der Mehrheit 

 Nutzen bringen. Grundlage guter Arbeit ist es 

auch, diese selbst mitzugestalten. Die Gewerk-

schaften können diese Krise entsprechend nut-

zen und sich für die Gründung neuer Betriebsräte 

stark machen. Das gilt besonders für die Bran-

chen, in denen sie im Moment noch unterreprä-

sentiert sind. Jetzt, wo allen deutlich wurde, wie 

wichtig es für Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen ist, ihre Interessen zu organisieren,  

sollte die Krise auch als Chance für mehr Mitbe-

stimmung und Mitarbeiterbeteiligung begriffen 

 werden.

Der Schutz der Arbeitsplätze muss bei all diesen Überlegungen immer 

an erster Stelle stehen. 

Es muss allerdings auch der Überlegung Rechnung getragen werden, 

dass Unternehmen ebenso Opfer der Krise sind, wie die Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen, die in eben diesen Unternehmen arbeiten 

 wollen. Aus diesem Grund war die Beschließung des Konjunkturpakets 

II richtig. Es wäre politisch nicht vertretbar gewesen, die Banken zu 

stützen, die Unternehmen aber nicht. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang, dass es sich um einmalige fi nanzielle Unterstützungsleistungen 

handelt, die in einer Situation geleistet werden, die allen Beteiligten 

vollkommen neu ist. Eine wirkliche Handlungsalternative zu dem 

 Konjunkturpaket II gab und gibt es nicht.

Krise mit globaler Dimension – 
institutionelle, globale Weichen stellen

Diese Krise ist von globaler Dimension. Das bedeutet, nicht nur hier in 

Deutschland ist man mit neuen Herausforderungen konfrontiert, son-

dern weltweit stellen sich ganz ähnliche Fragen. Vor dem Hintergrund 

dieser weltweiten Krise müssen institutionelle, globale Weichen richtig 

gestellt werden. Besonders wichtig ist hierbei die Verständigung auf 

 internationale Finanzmarktregeln, zum Beispiel in Form einer euro-

päischen Finanzmarktaufsicht. 

100%
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Weder noch/nicht 
wichtig/Überhaupt 
nicht wichtig
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2008
Kapitel 5 „Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit“ (eigene Darstellung)



Zur Schaffung dieser Strukturen sind die nationalen Regierungen der 

G20 in der Pfl icht. Sie müssen jetzt ihr „window of opportunity“ nutzen, 

um Veränderungen voranzutreiben.

„Die Europäische Dreifaltigkeit“ – Ein zukünftiger 
Exportschlager?

Eine wichtige Orientierung für diese Veränderungen kann aus meiner 

Perspektive die „Europäische Dreifaltigkeit“ sein. Gemeint ist das Zu-

sammenspiel zwischen einer starken Wirtschaft, einem hohen Bildungs-

niveau und hohen sozialen Standards; letzteres insbesondere in Form 

von guter Arbeitsqualität. Europäische Dreifaltigkeit meint eben nicht, 

dass dieses Modell gebunden ist an die Europäische Union als Institu-

tion. Vielmehr geht es um Europa als Prinzip Europa.

Und genau dieses Prinzip Europa ist auch gemeint, wenn es heißt, 

 Europa sei die Deutsche Antwort auf die Globalisierung. Allerdings muss 

dann auch anerkannt werden, dass die Idee der Europäischen Dreifal-

Literatur:

„Unsere Werte der Freiheit, 

Gleichheit, Solidarität und 

Nachhaltigkeit versprechen 

eine bessere Welt, in der es 

keine Armut, Ausbeutung und 

Existenzangst mehr gibt. Wir 

haben die Vision einer Guten 

Gesellschaft und einer gerech-

ten Wirtschaft, mit der wir 

eine sichere, nachhaltige 

und faire Zukunft schaffen 

können.“ 

In: Nahles, Andrea/Cruddas, 

John (2009): Die gute Gesell-

schaft – Das Projekt der 

demokratischen Linken: 

http://www.goodsociety.eu/

6 Policy Politische Akademie               

Hohe Produktivität Hohes Bildungsniveau

Die Europäische Dreifaltigkeit

Hoher sozialer Standard

Die Europäische Dreifaltigkeit
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tigkeit nicht mit einem Kapitalismus angelsächsischer Art realisierbar 

und auch nicht fi nanzierbar ist. Genau das wurde aber in den letzten 

Jahren versucht. Ziel muss es jetzt sein, diese Vision Europa, so wie 

auch die Voraussetzungen, die sie mit sich bringt, als (neue) europäische 

Vision, als (neues) europäisches Gesellschaftsmodell, zu formulieren  

und zu vermitteln.

Das bedeutet: die Vision eines Kapitalismus 2.0 muss gar nicht neu ge-

sucht werden, sondern die guten Ansätze, die zum Teil aus den Augen 

verloren wurden, müssen neu ausgelegt und gestärkt werden.

Also: Kein Zurück, aber dennoch ein Erkennen der Stärken, die Europa 

und der hier bestehende Kapitalismus hat. Ein Weiterentwickeln dieser 

Stärken und gleichzeitig ein Umgehen mit den Irrtümern.

Partizipation, Mitgestaltung 
und Mitbestimmung

Solidarität

Markt als wertfreies 
Instrument

Neue Agenda für 
internationale Organisationen

Internationale Regulierung 
der (Finanz-)Märkte

Tiefgreifendes, 
mentales Umdenken

Globale Dimension

Aus Skandinavien lernen

Gute Arbeit als ein
Teil von gutem Leben

Beachtung der Schwellen- 
und Entwicklungsländer

Nachhaltig, sozial, ökologisch

Europäische Dreifaltigkeit

Kapitalismus 2.0

KAPITALISMUS 2.0



Die Ansätze, die durch Frau Nahles vertreten wurden, sind positiv zu 

bewerten. Zugleich müssen die Fragen sehr viel weiter gefasst werden. 

Themen, die es eigentlich zu diskutieren gilt, betreffen insbesondere 

regionale, weltwirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte. Dazu kommt 

die Frage nach der Staatsverschuldung und die damit verbundene Über-

legung, bis zu welchem Grad sich Regierungen überhaupt wieder ent-

schulden können. Es muss also eigentlich darum gehen, wie ist Deutsch-

land in der Welt aufgestellt und womit soll Deutschland, wie auch alle 

anderen Weltregionen, den Wachstum, den sie anstreben, verdienen? 

Und: Wie müssen und wie werden sich die einzelnen Regionen auf dem 

Weltmarkt in Zukunft aufstellen?

Das, was bisher hier besprochen wurde, ist eher ein Herunterbrechen 

auf einzelne Maßnahmen. Die können richtig sein, beantworten aber 

nicht die eigentlichen Fragen, bzw. sie lösen nicht die eigentlichen 

 Probleme. Wenn man das aber tun will, dann muss man auch eingeste-

hen, dass die fi nanzmarktdominierten (angelsächsischen) Länder einen 

geringeren Wirtschaftseinbruch zu verzeichnen hatten, als dies in 

Deutschland der Fall ist. Man muss auch erkennen, dass man zwar ver-

sucht sein kann, sich über das Ende des Liberalismus zu freuen. Dieses 

Ende der Liberalismus aber einen sehr hohen und auch einen sehr lang-

anhaltenden Preis hat und haben wird.

Folgen der Krise

Folgen dieses Zusammenbruchs kann man zum einen in Deutschland

beobachten: Aktuell gibt es über eine Million Menschen in Kurzarbeit. 

Diese sind letztendlich alle potentielle Arbeitslose. Es kommt zur Zeit zu 

massiven Staatsverschuldungen, die dazu führen werden, dass es in 

Zukunft vermutlich keine freien Mittel mehr für die Bundesregierung 

gibt. Stattdessen wird es auf lange Zeit nur noch darum gehen können, 

Schulden abzubauen.

Die Folgen kann man aber auch und vor allem in einem globalen Maß-

stab betrachten. Das hängt damit zusammen, dass der Liberalismus 

neben den bekannten negativen Folgen eben auch positive hatte. Expli-
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Antwort auf die Krise – Ein neues Gesellschaftsmodell

Prof. Dr. Anke Hassel, Hertie School of Governance
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zit zu nennen ist hier das erstmalige Entstehen ernstzunehmender 

Schwellenländer. Diese positive Entwicklung wurde aber auf Pump 

 fi nanziert. Aus diesem Grund trifft die Weltwirtschaftskrise diese Staa-

ten oft besonders schwer. Man könnte sagen, dass der Liberalismus zu 

einer paradoxen Entwicklung der Weltwirtschaft führte, in der sich die 

Länder weltweit gesehen angenähert haben. Dass sich aber gleichzeitig 

in den einzelnen Ländern selbst die Schere zwischen Arm und Reich 

weiter  geöffnet hat. Das Ziel muss jetzt eigentlich sein, diese positiven 

Effekte weiter zu bestärken, dabei aber zu versuchen, die negativen zu 

minimieren.

Antwort auf die Krise – Ein neues Gesellschaftsmodell

Die Antwort auf diese Krise muss in einem neuen Gesellschaftsmodell 

liegen. Dieses kann man als Europäische Dreifaltigkeit bezeichnen. Es 

muss aber einschränkend gesagt werden, auch wenn die Krise an dieser 

Stelle als Chance beschrieben wird, so hat sowohl sie als auch (auf 

 europäischer Ebene) die Osterweiterung die Entstehung eines solchen 

gemeinsamen Modells eher erschwert, als dass sie es jetzt einfacher 

machen würden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Europäische Union, so wie eigent-

lich alle internationalen Organisationen seit den 1980er Jahren, auf   

dem Prinzip der Marktliberalisierung und der Marktschaffung operiert 

haben. Begründet liegt das nicht nur in der Finanzpolitik, sondern vor 

allem auch darin, dass negative Integration immer leichter einzuführen 

ist, als positive Integration. Das bedeutet, dass es beispielweise schwie-

riger ist, sich auf überall in der EU geltende soziale Standards zu eini-

gen, als zu sagen: Wir akzeptieren unterschiedliche Regulierungen in 

den einzelnen Ländern, erlauben aber Handel, sowohl von Waren als 

auch von Dienstleistungen, zwischen eben diesen Staaten.

Weiterführende Literatur:

„Durch die tiefgreifende poli-

tische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Transforma-

tion moderner Gesellschaften 

wird die soziale Demokratie 

vor die große Herausforde-

rung gestellt, das Verhältnis 

von Politik zur Marktwirt-

schaft neu zu defi nieren.“

In: Hassel, Anke (2009): 

Der Krise Perspektive geben 

– Markt und Staat in der 

europäischen Sozialdemo-

kratie. Internationale 

Politikanalyse;

http://www.fes.de/inhalt/in_

fi nanzkrise_publ.htm



Einen solchen Modus in den Organisationen kann man auch nicht ein-

fach so umdrehen. In diesen Belangen sind die nationalen Regierungen 

gefragt. Sie müssen den Auftrag in die Organisationen hineintragen, sich 

anders zu verhalten und nach neuen Lösungen zu suchen.

Man kann zusammenfassen: der Bedarf an internationaler Koordina tion 

ist zwar da, die Strukturen sind dafür aber noch nicht ausgerichtet. In

Deutschland kommt noch eine Besonderheit hinzu, wenn man über 

Möglichkeiten aus der Krise hin zu einem neuen Gesellschaftsmodell 

spricht. Obwohl Deutschland ökonomisch auf dem Niveau einer kleinen, 

offenen Volkswirtschaft (wie zum Beispiel auch die skandinavischen 

Länder) ist, werden wir regiert und verhalten uns politisch wie ein großes 

Land. Dieser Umstand erschwert Anpassungsprozesse in der Frage, wie 

man die Wirtschaft restrukturieren kann und sollte. Statt sich politisch 

zu präsentieren wie eine große Volkswirtschaft, sollte man sich meines 

Erachtens nach stärker an den skandinavischen Vorbildern orien tie-

ren.
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Libertäre und Soziale Demokratie im Vergleich

Quelle: FES (Hrsg.): Lesebuch der Sozialen Demokratie I, Grundlagen der Sozialen Demokratie, S. 94, Abb.: 9

Libertäre Demokratie

Libertäre Demokratie beruht auf

• sozial ungebundenem 
 Eigentum

• einem sich selbst 
 regulierenden Markt

• Begrenzung der Demokratie
 auf den politischen Bereich

• Formalgeltung der 
 Menschenrechte

• Gewährung negativer 
 Freiheitsrechte 

Soziale Demokratie beruht auf

• Grundrechten im 
 gesellschaftlichen und 
 wirtschaftlichen Bereich

• einer den Grundrechten 
gerecht werdenden 

 Verfassung (geregelte 
 Teilhabe, Rechtsanspruch 
 auf soziale Sicherung, 
 gerechtigkeitsorientierte 

Distribution

• negativen und positiven 
Freiheitsrechten in Formal-

 geltung und Realwirkung

Liberale Demokratie zeichnet  
sich aus durch:

• rechtsstaatliche und 
 pluralistische Demokratie

• Demokratie, die sich auf
 Menschenrechte stützt

• Europäische Tradition des
 Liberalismus  

Liberale Demokratie Soziale Demokratie
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Von Skandinavien lernen

Diese Länder haben ein relativ geringes Maß an sozialer Ungleichheit 

und sie gehören auch in dieser Krise zu den wohlhabenden Ländern. 

Sie tun dies, obwohl oder gerade weil sie nur in einem sehr geringen 

Maße den Weg der Liberalisierung mitgegangen sind. Deutschland 

 dagegen hat große Teile seines konservativen, sozialstaatlichen Modells 

beibehalten und dabei einzelne Teile liberalisiert. Das Ergebnis ist, dass 

das System in sich nicht mehr stimmig ist.

Von Skandinavien zu lernen bedeutet unter anderem, Strukturwandel 

positiv zu begleiten und voranzutreiben. Die Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen nicht abzusichern, indem man Unternehmen künstlich 

am Markt hält, sondern indem man sie gut ausbildet. Die Ergebnisse, 

die wir in Skandinavien sehen können, sind sehr hohe Beschäftigungs-

quoten, hohe Bildungsstände, große Fluktuation auf einem sehr aktiven 

Arbeitsmarkt und hohe Löhne. Was es nicht gibt, ist das in Deutschland 

bekannte Niedriglohnsegment.

Stattdessen fi nden wir in Deutschland aber ein sehr bewahrendes 

 Element. Das hat dazu geführt, dass wir denken, jeder Arbeitsplatz muss 

in jedem Fall beschützt werden. Das ist aber eben nicht Teil der skan-

dinavischen Idee. Meiner Meinung nach gilt es, ein mentales Umdenken 

in Richtung dieses skandinavischen Modells voranzutreiben und dabei 

das Prinzip als Prinzip zu lernen und nicht nur einzelne Elemente in   

ein altes System hineinzukopieren.
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Migration – Religion – Integration

Migration, Religion und Integration stehen 

in einem komplexen und vielschichtigen 

Zusammenhang. So sind die drei großen 

Religionen Europas, das Judentum, das 

Christentum und der Islam, zugewanderte 

Religionen. Religion war und ist oft Ursa-

che und Auslöser für Migration: Glau bens-

fl üchtlinge haben die religiöse Topogra phie 

nicht nur maßgeblich mitgeprägt. Migra-

tion ist ein maßgeblicher  Fak tor bei der 

 Entstehung von religiösem Pluralismus. Und 

schließlich kommt Re li gi on eine wichtige, 

aber auch ambivalente  Rolle bei der Inte-

gration von Migranten zu. 

Dieses PolicyPaper befasst sich in verglei-

chender historischer und aktueller Pers-

pektive mit dem Wechselverhältnis von 

Migration, Religion und Integration. Wie 

verändert sich Religion im Kontext von 

 Migration und Integration? Welche Rolle 

kommt Religion bei der Integration von 

Migranten zu? Ist Religion bei Integra-

tionsprozessen ein zu berücksichtigender 

Faktor? Erleichtert oder erschwert Reli -

gion die Integration von Migranten? Was 

bedeutet dies für den Umgang mit Religion 

in der säkular verfassten, kulturell plura-

listischen Gesellschaft Deutschlands? 

Nr.   1 Globale Demokratisierung und 
  die Rolle Europas

Nr.   2 Religion und Politik 
  Wandlungsprozesse im 
  transatlantischen Vergleich

Nr. 3 Die Zukunft des Sozialstaats

Nr.  4 Ländervergleich von Modellen 
  Sozialer Demokratie

Nr.  5 Gerechtigkeit in der kulturell 
  pluralistischen Gesellschaft

Nr. 6 Weltethos und Weltfriede

Nr. 7 Lokaljournalismus und 
  Kommunalpolitik: Ganz nah am 
  Wandel der Gesellschaft

Nr. 8 Braucht Deutschland Religion?

Nr. 9 Das neue Grundsatzprogramm 
  der SPD – Herausforderungen 
  und Perspektiven

Nr. 10 Fundamentalismus

Nr. 11 Vollbeschäftigung und Gloablisierung  
  –  ein Widerspruch?

Nr. 12 Werte und Verantwortung von Eliten 
  in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Nr. 13 Vorsorgender Sozialstaat

Nr. 14 Öffentliche Güter – was ist des Staates?

Nr. 15 Parteiprogramm und politisches 
  Handeln – Der „Bremer Entwurf“ für 
  ein neues Grundsatzprogram der SPD 
  in der Debatte

Nr. 16 Klimapolitik: Die Sicherheitspolitik des
  21. Jahrhunderts?

Nr. 17 Grundwerteforum21: Gerechtigkeit – 
  Gesellschaftliche Ausgrenzung – 
  Armutspolitik?

Nr. 18 Die Zukunft der Mitgliederpartei in   
  Europa  

Nr. 19 Islamismus in Deutschland – Eine   
  Herausforderung für die Demokratie  

Nr. 20 Religion und säkularer Staat
  Perspektiven eines modernen 
  Religionsgemeinschaftsrechts

Nr. 21 Antisemitismus – Forschung und   
  aktuelle Entwicklungen

Nr. 22 Bildung und Gerechtigkeit

Nr. 23 Forum Soziale Demokratie
  Jung, politisch, sucht – 
  Das Hamburger Programm 
  der SPD?

Nr. 24 Die Würde des Menschen ist 
  unantastbar – Religiöse und 
  demokratische Werte im 
  Spannungsfeld internationaler Politik

Nr. 25 „Im Schatten des Minaretts“
  Moscheebaukonfl ikte in Deutschland

Nr. 26 Forum Soziale Demokratie
  Die neue Klassengesellschaft?

Nr. 27 „Islamischer Antisemitismus“ 
  und „Islamophobie“
  Zwei unterschiedliche Begriffe – 
  ein Phänomen der Diskriminierung?

Nr. 28 Bildungsforum21
  Bildungspolitischer Handlungsbedarf durch  
  die Europäisierung der Berufsbildung

Nr. 29 Forum Soziale Demokratie
  Gute Arbeit – Perspektiven für das
  21. Jahrhundert

Nr. 30 Migration – Religion – Integration



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00984
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00984
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /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 (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d0033002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d00330020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d00330020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /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


