
Zur Diskussion gestellt

Das Dilemma des Europäischen 
Stabilisierungsmechanismus 

Am 24./25. März 2011 haben die Staats- und Regierungs-
chefs des Euroraums ein Maßnahmenpaket verabschiedet,
das eine grundlegende Reform der Europäischen Wäh-
rungsunion darstellt. Den Kern dieses »Paktes für den Euro«
bildet der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM),
mit dem ein dauerhafter Rettungsschirm für die Mitglied-
staaten des Euroraums eingerichtet wird. Der ESM soll ab
Juli 2013 die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF) ersetzen und verstetigen, die im Juni 2010 für die
Dauer von drei Jahren eingerichtet wurde. Das Gesamtvo-
lumen des ESM beträgt 700 Mrd. Euro, von denen 80 Mrd.
Euro durch Bareinlagen der Euromitgliedstaaten abgedeckt
werden und 620 Mrd. Euro durch Bürgschaften und Ga-
rantien (»abrufbares Kapital«).1 Unter Berücksichtigung ei-
nes Liquiditätspuffers, mit dem die Bestnote AAA für die
Bewertung der gemeinschaftlich aufgenommenen Kredite
gesichert wird, ergibt sich damit ein Kreditvolumen von
500 Mrd. Euro, das die Eurostaatengruppe an notleidende
Mitglieder verleihen kann. Wie ist dieser dauerhafte Ret-
tungsschirm aus ökonomischer Sicht zu bewerten, und
wo liegen seine Probleme? 

Um eine solche Bewertung vornehmen zu können, ist zu-
nächst ein kurzer Rückgriff auf die makroökonomische Theo-
rie notwendig (vgl. De Grauwe 2011). Ein zentrales Merk-
mal einer Währungsunion ist, dass ein einzelnes Land kei-
ne Kontrolle über sein Geldangebot hat und daher auch bei
kurzfristigen Liquiditätsengpässen für die Refinanzierung sei-
ner Staatsschuld ausschließlich auf den internationalen Ka-
pitalmarkt angewiesen ist. In dieser Situation können multi-

ple Gleichgewichte auftreten, die ausschließlich von den
Erwartungen der Investoren abhängen. Auch ein grundsätz-
lich solventes Land wird dann in die Staatsinsolvenz getrie-
ben, wenn internationale Investoren pessimistische Erwar-
tungen haben und entsprechend hohe Risikoprämien ver-
langen. Dieses ineffiziente Gleichgewicht kann durch tem-
poräre, supranationale Liquiditätshilfen verhindert werden,
die stattdessen zu einem »guten« Gleichgewicht mit niedri-
geren Zinsen und Bedienung aller Staatsschulden führen.
Hier gewinnen daher alle Akteure durch die temporäre Be-
reitstellung von supranationalen Krediten. Fundamental an-
ders ist die Situation bei einem Land, dessen Staatsschuld
untragbar geworden ist, so dass die Staatsinsolvenz das
einzige (langfristige) Gleichgewicht darstellt. In diesem Fall
führen internationale Hilfskredite nicht zu Effizienzgewinnen,
sondern haben reine Umverteilungseffekte. Die Notkredite
erlauben es dem insolventen Land, seine Schulden noch für
einige Zeit zu bedienen. Davon profitieren die Gläubiger, die
Zinsen mit hohen Risikoprämien erhalten, während die Steu-
erzahler der Kredit gebenden Länder entsprechende Ver-
luste erleiden, wenn die unvermeidbare Insolvenz letztlich
eintritt. 

Diese – stark vereinfacht wiedergegebenen – Ergebnisse
bedeuten zweierlei. Sie zeigen zuerst, dass der Europäische
Stabilisierungsmechanismus ein grundsätzlich sinnvolles und
wichtiges Instrument ist, um den Ländern des Euroraums
in Liquiditätskrisen beizustehen und »unnötige« Staatsinsol-
venzen mit ihren hohen Kosten für die betroffenen Länder,
aber auch für die gesamte Eurozone, zu verhindern. Die Er-
gebnisse zeigen aber auch, dass es entscheidend ist, streng
zwischen grundsätzlich solventen und insolventen Ländern
zu trennen. Es kann versucht werden, diese Trennung be-
reits ex ante durch bestimmte Kennzahlen der Staatsschuld
festzulegen, aber dies wird in vielen Fällen nicht zu einem
eindeutigen Ergebnis führen. Wichtig ist deshalb, dass die-
se Trennung auch ex post durch zwei Mechanismen erreicht
werden kann (vgl. Kopf 2011, 11–14). Zum einen müssen
die Hilfskredite zeitlich strikt limitiert sein, zum anderen muss
im Insolvenzfall die Bedienung der internationalen Hilfskre-
dite Vorrang haben vor der Bedienung der Ansprüche pri-
vater Gläubiger. 

Grundsätzlich sind diese Bedingungen in den Vereinbarun-
gen zum ESM erfüllt. Die Trennung zwischen Liquiditäts- und
Solvenzkrisen erfolgt aufgrund einer Schuldentragfähigkeits-
analyse, die gemeinsam von Europäischer Kommis sion, In-
ternationalem Währungsfonds und Europäischer Zent ral-
bank vorgenommen wird. Kredite werden zeitlich begrenzt
vergeben und sind an die Bedingung geknüpft, dass der
Kredit nehmende Mitgliedstaat ein Programm zur Haushalts-
konsolidierung und zu wirtschaftlichen Reformen durchführt.
Schließlich ist die Beteiligung privater Investoren an den Kos-
ten einer Umschuldung grundsätzlich vorgesehen. Für alle
Staatsanleihen der Eurozone, die ab Mitte 2013 ausgege-
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ben werden, werden Collective Action Clauses eingeführt,
die im Falle einer Solvenzkrise des ausgebenden Staates die
Koordination zwischen den Gläubigern erleichtern, indem
mit qualifizierter Mehrheit eine für alle Gläubiger bindende
Reduktion der Forderungen an den Schuldnerstaat (verlän-
gerte Laufzeiten, geringere Zinsen oder ein partieller Forde-
rungsverzicht) beschlossen werden kann. Schließlich wird
die Bedienung von ESM-Krediten im Falle einer Staatsin-
solvenz Vorrang vor der Bedienung der Forderungen priva-
ter Gläubiger haben. 

Allerdings wird schon jetzt deutlich, dass die Durchführung
einer Umschuldungsvereinbarung unter Beteiligung privater
Gläubiger auch davon abhängig gemacht werden wird, ob
hiervon eine Gefährdung der Finanzstabilität im Euroraum
ausgehen kann. Dies zeigt sich aktuell am Beispiel Griechen-
lands. Die griechische Staatsschuld liegt inzwischen bei
140% des Bruttoinlandsprodukts, und sie ist im letzten Jahr
weiter gestiegen, trotz aller von der EU eingeforderten und
überwachten Spar- und Reformmaßnahmen. Nach den Ein-
schätzungen der meisten Marktbeobachter und Analysten
ist Griechenland faktisch insolvent und wird sich ohne Schul-
denerleichterungen nicht in absehbarer Zeit aus dem Kreis-
lauf von Sparmaßnahmen, sinkendem Sozialprodukt, gerin-
geren Steuereinnahmen und weiter steigender Staatsschul-
denquote befreien können. Dennoch halten EU Kommissi-
on, IWF und EZB in ihrer Schuldentragfähigkeitsanalyse an
der Solvenz Griechenlands bislang fest. In den Äußerungen
führender Repräsentanten der europäischen Institutionen
geht gleichzeitig hervor, dass diese Bewertung stark von der
Sorge getrieben wird, dass mit einem partiellen Forderungs-
verzicht der Gläubiger Griechenlands unkalkulierbare Risi-
ken für das europäische Banken- und Finanzsystem entste-
hen. Diese Sorgen sind auch sicherlich nicht von der Hand
zu weisen. So sind unter den Gläubigern auch Finanzinsti-
tute, die ihrerseits angeschlagen sind – nicht zuletzt die grie-
chischen Banken, die etwa 20% der griechischen Staats-
schuld halten – und die von einem Umschuldungsverfah-
ren Griechenlands massiv betroffen wären. Es ist durchaus
möglich, dass diesen Banken selbst wieder mit Krediten aus-
geholfen werden muss, wenn sie im Zuge einer Umschul-
dung Wertberichtigungen in größerem Umfang vornehmen
müssen. Darüber hinaus könnte eine Umschuldung zum Bei-
spiel Griechenlands auch die Kreditkonditionen für andere
Eurostaaten – insbesondere für Spanien und Italien – ver-
schlechtern und damit schlimmstenfalls auch diese Länder
unter den Rettungsschirm zwingen. 

Mit der – durchaus begründeten – Berücksichtigung kurz-
fristiger, makroökonomischer Risiken verschwimmt aber
die Grenze zwischen zeitlich klar begrenzten Liquiditäts-
hilfen an einzelne Euromitgliedstaaten und der Finanzie-
rung eines grundsätzlich insolventen Staates. Hier wird
ein fundamentales Dilemma des ESM (wie auch der jetzi-
gen EFSF) deutlich, das sich durch die Doppelfunktion er-

gibt, neben der Kreditvergabe an überschuldete Mitglied-
staaten auch die Finanzmarktstabilität im Euroraum zu ga-
rantieren. Im Vergleich dazu hat der Internationale Wäh-
rungsfonds zwar grundsätzlich ähnliche Aufgaben, die In-
terdependenz zwischen den beiden Aufgabenbereichen
ist aber in der Eurozone durch die hohen Kreditbeträgen
und die starke Verflechtung des europäischen Finanz-
sektors ungleich stärker. 

Wenn aus Sorge um die möglichen Auswirkungen einer
Staatsinsolvenz für die Stabilität des europäischen Finanz-
systems Umschuldungen jedoch immer weiter hinausge-
schoben oder sogar ganz ausgeschlossen werden, so hat
dies eine Reihe negativer, langfristiger Folgen. Zunächst
steigt offensichtlich das Volumen der notwendigen ESM-
Hilfskredite, die überschuldeten Eurostaaten, denen ein
Schuldenschnitt verwehrt wird, gewährt werden müssen.
Weiterhin wird auch die Bevölkerung der Schuldenstaaten
nicht auf Dauer hinnehmen, dass sie eigene Sparbeiträge
erbringen soll, ohne dass dies zu einer Verbesserung der
nationalen Verschuldungssituation führt. Dies kann dazu
führen, dass auch die Konditionalität der Hilfskredite im-
mer weiter aufgeweicht wird, um Proteste und Unruhen in
der betroffenen Bevölkerung zu vermeiden. Von hier ist der
Weg nicht mehr weit zu einer Transferunion, in der durch-
greifende Reformen und Maßnahmen zur Haushaltskonso-
lidierung nicht dauerhaft durchsetzbar sind und die Kredi-
te an hoch verschuldete Euroländer verstetigt werden müs-
sen (vgl. Sinn 2010).

Schließlich werden private Investoren zu einem spekulativen
Engagement in die Staatsanleihen hoch verschuldeter Euro -
staaten animiert, wenn diese ausreichende Risikoaufschlä-
ge bieten und die Investoren gleichzeitig auf einen Bail-out
durch die Eurostaatengemeinschaft vertrauen. Gleichzeitig
entsteht zumindest für die großen Finanz- und Versiche-
rungsinstitute der Anreiz, die Folgen eines möglichen Hair-
cuts für private Gläubiger für das europäische Finanzsys-
tems besonders drastisch und abschreckend darzustellen.
Wenn in dieser Situation die europäische Politik Staatsinsol-
venzen und Umschuldungen um jeden Preis vermeiden will
und entsprechend die Kredite aus dem ESM immer weiter
aufstockt, dann führt dies neben der Umverteilung zwischen
den Mitgliedstaaten des Euroraums auch zu einer syste-
matischen Umverteilung von den Steuerzahlern der Euro-
mitgliedstaaten zu den privaten Investoren in riskante Staats-
anleihen. In der Summe können diese Entwicklungen dazu
führen, dass sie die Solidarität der solventen Länder poli-
tisch wie ökonomisch überfordern und damit letztlich das
Fundament der Europäischen Union untergraben.

Es sollte betont werden, dass dies nur mögliche Szenarien
sind, die in dieser Form nicht eintreten müssen. Gleichwohl
sind die geschilderten Risiken in der Doppelfunktion des
ESM angelegt. Das Dilemma des ESM könnte dabei we-
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sentlich entschärft werden, wenn es durch eine durchgrei-
fende und international koordinierte Reform der Bankenre-
gulierung gelänge, das Risiko systemischer Finanzkrisen
nachhaltig zu reduzieren. Dennoch wird unter den Bedin-
gungen des Euroraums bei der Entscheidung über eine
Staatsinsolvenz ein Zielkonflikt zwischen kurzfristiger Finanz-
marktstabilisierung und dem Risiko langfristiger Fehlentwick-
lungen nie völlig auszuschließen sein. Ein Europäischer Sta-
bilitätsmechanismus, der eine zielgenaue und allgemein ak-
zeptierte Rolle bei der Liquiditätshilfe für seine Mitglieder
spielen kann, muss daher die Freiheit haben, vom Instru-
ment der Umschuldung im Krisenfall auch wirklich Gebrauch
machen zu können. Das ist der Grund, warum deutsche
Ökonomen ein möglichst stark institutionalisiertes Verfahren
der Staatsinsolvenz in der Eurozone fordern (vgl. Wissen-
schaftlicher Beirat beim BMWi 2010; Haufler et al. 2011). Ei-
ne einseitige Festlegung auf das Ziel, kurzfristige Finanz-
marktkrisen zu verhindern, birgt dagegen das Risiko einer
schleichenden Umwandlung des ESM, bei der aus einem
temporären Hilfsmechanismus in akuten Krisensituationen
eine Dauerfinanzierung hoch verschuldeter Mitgliedstaaten
wird, mit potenziell gravierenden langfristigen Folgen für den
Zusammenhalt der Europäischen Union.
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Warum der Euro-Rettungsschirm mehr
Risiken als Chancen birgt

Grundzüge des Euro-Rettungsschirms

Der jüngste Beschluss der Finanzminister der Eurostaaten
im März 2011 hat den provisorischen, im Jahr 2013 auslau-
fenden Euro-Rettungsschirm vom Mai 2010 sowohl perma-
nent ausgestaltet als auch erweitert. Allein der Europäische
Rettungsfonds (ESM) beinhaltet nun Bürgschaften in Höhe
von 620 Mrd. Euro und eine Bareinzahlung von 80 Mrd. Euro
(gestreckt über fünf Jahre bis 2017). Deutschland allein haf-
tet im Rahmen des ESM mit 190 Mrd. Euro. Die gesamte
Haftungssumme des Euro-Rettungsschirms beträgt laut Sinn
(2011) sogar über 1 500 Mrd. Euro, falls man den Griechen-
land-Rettungsplan, EU-Nothilfe, Kauf von Staatsanleihen der
Europäischen Zentralbank (EZB), die TARGET2-Verbindlich-
keiten der Notenbanken der sog. GIPS-Staaten (Griechen-
land, Irland, Portugal und Spanien) gegenüber der Deutschen
Bundesbank und die IWF-Haftungssumme von 250 Mrd.
Euro hinzurechnet. Neben Griechenland und Irland hat An-
fang April 2011 nun auch Portugal Hilfen aus dem Rettungs-
schirm beantragt, entgegen monatelanger Beteuerungen,
dass dies nicht passieren wird. 

Mögliche Motive

Zunächst einmal ist zu fragen, welches Ziel der Rettungs-
fonds eigentlich verfolgt bzw. verfolgen könnte. Die offiziel-
le Begründung scheint zu sein, die »Stabilität des Euro« zu
gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird auf mögli-
che »Spekulationen« gegen den Euro verwiesen. Zudem gin-
ge es darum, »Liquiditätsprobleme« verschuldeter Länder
mit Krediten zu überbrücken. 

i fo  Schne l ld ienst  9/2011 –  64.  Jahrgang

13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




