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16. Wahlperiode

18. 04. 2018

Antrag
der Fraktion der AfD
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Das neunjährige Gymnasium in Baden-Württemberg

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. ob und wenn ja, welche Veränderungen es bei den 44 G9-Versuchsschulen seit
Amtsantritt der CDU-Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann gegeben hat;
2. ob diese Veränderungen auf Beschlüsse des Lehrerkollegiums zurückgehen,
welche Gremien hierbei mitgearbeitet haben und welche Rolle hierbei das Kultusministerium gespielt hat;
3. wie sich die Anmeldezahlen bei G9-Gymnasien darstellen im Vergleich zu den
G8-Gymnasien;
4. wie die Stundentafel des Pflichtunterrichts und des Wahlpflichtunterrichts der
44 G9-Versuchsschulen aussehen pro Jahr;
5. wie viele der G9-Gymnasien und wie viele der G8-Gymnasien in Baden-Württemberg als Halbtagsschule geführt werden unter Darlegung, bis zu welcher
Klassenstufe des G8- bzw. G9-Gymnasiums auf Nachmittagsunterricht ganz
verzichtet werden kann;
6. ob dem Kultusministerium neue Erkenntnisse, die für sie relevant sind, bekannt
geworden sind bezüglich der gesundheitlichen Verträglichkeit;
7. ob das Kultusministerium eine Ungleichbehandlung der Schüler darin sieht,
dass in der Gemeinschaftsschule die Schüler in neun Jahren zum Abitur geführt
werden, im regulären Gymnasium jedoch in acht Jahren auf den gleichen Leistungsstandard kommen müssen;
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8. ob sie bei der Überprüfung der Schulversuche auch die G9-Modellstandorte
einbeziehen wird;
9. welche Rückmeldungen sie aus der Elternschaft der G9-Schulstandorte bekommt bezüglich des gewünschten Erhalts der Versuchsschulen;
10. welche Schlüsse die Landesregierung aus den Entwicklungen – sofern bekannt – in Bayern und Nordrhein-Westfalen zieht, die sich für eine Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasium entschieden haben;
11. ob sie die Beweggründe, welche zu einer Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ausschlaggebend waren, auch für zutreffend in Baden-Württemberg
hält und wenn nicht, warum nicht;
12. nach welchen Kriterien die Bewertung der wissenschaftlichen Untersuchung
des Modellschulversuchs G9 vorgenommen werden wird unter Angabe des
Zeitpunkts, bis wann mit der Vorlage der Ergebnisse der wissenschaftlichen
Untersuchung zu rechnen ist;
13. ob die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung einen Einfluss auf die
Fortführung der 44 Modellschulen bzw. deren Ausweitung haben werden und
wenn nein, warum nicht;
14. ob sie in Erwägung zieht, ein Referendum oder eine Volksbefragung zur Frage G8 oder G9 zu initiieren und wenn nein, warum nicht.
18. 04. 2018
Gögel, Dr. Balzer
und Fraktion

Begründung
Die Frage nach dem achtjährigen oder neunjährigen Gymnasium bewegt viele Eltern. Seit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg
klagen Eltern und Schüler über Schulstress, oft verbunden mit Überforderung.
Nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben sich nun auch NordrheinWestfalen und Bayern zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium entschlossen.
Für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es unabdingbar,
dass im Tagesablauf genügend freie Zeit für Sport und zur Erholung vorgesehen
ist. Gerade Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Wenn dieser Bewegungsdrang im Tagesablauf nicht genügend berücksichtigt wird, kann dies die gesunde Entwicklung beeinträchtigen oder zu Aggressionen führen, die das soziale
Miteinander in Schule und Familie empfindlich stört. Selbst beim sogenannten
„rhythmisierten Ganztag“ stehen nach Meinung der Antragsteller den Lernphasen
zu wenige Phasen der freien Bewegung, aber auch zu wenig Phasen der echten
Entspannung gegenüber. Durch die Gruppengröße im Klassenverband sind oft sowohl die Phasen der echten Entspannung als auch die Phasen der echten Konzentration nur schwer möglich. Viele Eltern wünschen sich Zeit mit ihren Kindern,
um Freizeitgestaltung in der Familie wieder möglich zu machen. Erziehung ist in
diesem Sinne nicht in erster Linie das Weitergeben von moralischen Maßstäben
und Verhaltensregeln, sondern ein Hineinleben in soziale Zusammenhänge. Dies
können auch die gemeinsame Teilnahme am Leben eines Vereins sein oder das
gemeinsame Trainieren einer Sportart. Für ein gesundes Heranwachsen der
Schüler ist intellektuelle Überforderung auf alle Fälle zu vermeiden. Freiwilliges
Lernen durch Hobby und Freizeit sind hingegen unabdingbar für die gesunde Entwicklung. Denn Freizeitaktivitäten sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Noch so durchdachte pädagogische Konzepte könnten die Vorzüge dieser
freiwilligen Initiativen nicht aufwiegen.

2

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 16 / 3911

Schüler sollen so wieder mehr Zeit und Möglichkeiten bekommen, sich am Nachmittag sportlich, musikalisch, sozial, politisch, kirchlich oder für Natur und Umwelt zu engagieren. Wichtig sind den Antragstellern auch die vielen kirchliche Jugendgruppen und die Jugendinitiativen der Vereine. Hier stehen wichtige Inhalte
im Vordergrund, es geht um mehr als nur „Betreuung“. Es sollte im Tagesablauf
am Nachmittag eine feste Zeit vorhanden sein, in der diesen Aktivitäten nachgegangen werden kann und soll. Diese Zeit sollte zudem zu einer Tageszeit sein, in
der auch bei den Schülern noch mit Konzentration und Leistungsfähigkeit zu
rechnen ist.
Sowohl Leistungssport als auch das Erlernen eines Instruments erfordern tägliches Üben und tägliches Training. Schon der einmalige Nachmittagsunterricht
kann hier Unruhe hineinbringen und das tägliche Üben oder das tägliche Training
unterbrechen. Private Freizeit bietet die Möglichkeit, private Interessen zu vertiefen und sich im Vorgriff auf ein Studium Wissen anzueignen. Für eine psychisch
und physisch gesunde Entwicklung der jungen Menschen sind Freiräume unabdingbar.
In vielen Studienfächern wird die vordergründig eingesparte Zeit des G8 oft dazu
benötigt, in Vorbereitung auf das Hochschulstudium Vorkurse und Brückenkurse
zu absolvieren, da das notwendige Wissen der Schulzeit nicht genügend geübt
und gefestigt wurde. Eine Vertiefung der Unterrichtsinhalte ist wichtig für den
späteren Erfolg im Studium. Sie ist aber auch wichtig für den menschlichen Reifeprozess.
Das allgemein bildende Abitur soll zu einer fundierten Hochschulreife führen, die
keine Vorsemester erfordert. Die Schüler sollen im Gymnasium mehr Zeit haben,
den gelernten Stoff durch Üben und Anwenden zu vertiefen. Die Vermittlung der
Lerninhalte sollte nach Möglichkeit immer zum geeigneten Entwicklungszeitpunkt der Schüler geschehen. Durch die heute frühere Einschulungszeit und die
Beschleunigung im G8 ist dies besonders in den Fächern Deutsch, Geschichte und
Gemeinschaftskunde oft nicht mehr gegeben.
Aus Elternkreisen erfahren die Antragsteller, dass viele Familien sich eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und eine Entzerrung des Unterrichts wünschen. Neben der zunehmenden Heterogenität der Schüler und den gesellschaftlichen Herausforderungen, denen die Schule zu begegnen hat, sollte auch der
Wunsch nach mehr Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt werden. Zudem stehen hier grundsätzlich widerstreitende Zielvorstellungen einer
staatlich verwalteten Kindheit oder einer individuell und familiär gestalteten
Kindheit und Jugend gegeneinander. Diese sind so wichtig, dass die Entscheidung
hierüber nach Möglichkeit dem Wähler selbst zur Entscheidung vorgelegt werden
sollte.

Stellungnahme
Mit Schreiben vom 8. Mai 2018 Nr. 37-/6615.00/173 nimmt das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. ob und wenn ja, welche Veränderungen es bei den 44 G9-Versuchsschulen seit
Amtsantritt der CDU-Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann gegeben hat;
Am 25. April 2017 hat der Ministerrat der Verlängerung des Schulversuchs „Zwei
Geschwindigkeiten zum Abitur am allgemein bildenden Gymnasium“ um weitere
fünf Jahre zugestimmt. Die Verlängerung musste von den bereits einbezogenen
Schulen bzw. vom Schulträger formal beantragt werden. Innerhalb des Antrags-
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zeitraumes haben 43 der 44 am Schulversuch teilnehmenden öffentlichen Gymnasien einen Antrag auf Verlängerung des Schulversuchs gestellt. Eine Schule hat
von der Möglichkeit der Verlängerung keinen Gebrauch gemacht.
2. ob diese Veränderungen auf Beschlüsse des Lehrerkollegiums zurückgehen,
welche Gremien hierbei mitgearbeitet haben und welche Rolle hierbei das Kultusministerium gespielt hat;
Voraussetzung für die Verlängerung des Schulversuchs war ein Antrag des Schulträgers und die Beteiligung der schulischen Gremien. Die Schulträger mussten
konkret für eine Verlängerung des Schulversuchs ab dem Schuljahr 2019/2020
bzw. 2020/2021 bis zum 1. Januar 2018 beim Kultusministerium einen Antrag auf
Verlängerung stellen. Der Antrag auf Verlängerung des Schulversuchs konnte nur
von denjenigen öffentlichen und privaten Gymnasien gestellt werden, die im Genehmigungszeitraum der ersten und zweiten Tranche in den Schulversuch aufgenommen wurden.
3. wie sich die Anmeldezahlen bei G9-Gymnasien darstellen im Vergleich zu den
G8-Gymnasien;
Die Schülerzahlen insgesamt und in Klassenstufe 5 an den öffentlichen allgemein
bildenden Gymnasien in Baden-Württemberg im Schuljahr 2017/2018 sind in der
Anlage auf Dienststellen-Ebene dargestellt, getrennt nach 8-jährigem Bildungsgang (einschl. Progymnasien, ohne Aufbaugymnasien) und nach 9-jährigem Bildungsgang (ohne Aufbaugymnasien).
4. wie die Stundentafel des Pflichtunterrichts und des Wahlpflichtunterrichts der
44 G9-Versuchsschulen aussehen pro Jahr;
Der neunjährige Bildungsgang am Gymnasium bietet durch das zusätzliche Schuljahr in der Summe mehr schulische Lernzeit. Für Zusatzstunden, insbesondere in
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen, werden zusätzliche Ressourcen im Umfang von zwölf Lehrerwochenstunden pro Zug bereitgestellt. Damit erhöht sich der
Umfang der Kontingentstundentafel von 194 auf 206 Jahreswochenstunden.
Inhaltliche Grundlage des neunjährigen Bildungsgangs am Gymnasium ist wie im
achtjährigen Bildungsgang der jeweils gültige Bildungsplan des Gymnasiums, der
Standards für verschiedene Klassenstufen ausweist. Mögliche Modelle sind dabei
entweder eine Dehnung der Standards 6, 8, 10 über den gesamten Bildungsgang
der Klassen 5 bis 11, also eine durchgängige Entschleunigung, oder eine Dehnung
der Standards 8 und 10 auf die Klassen 7 bis 11, also eine Entlastung der Mittelstufe. Fächer, mit denen im achtjährigen Bildungsgang ab Klasse 6 oder höher begonnen wird, können je nach Modell auch um ein Jahr versetzt eingeführt werden;
dies gilt insbesondere für die zweite Fremdsprache (Klasse 7) und die Profilfächer
(Klassen 9, 10, 11). Weitere Modelle sind nach Prüfung durch das Kultusministerium möglich.
Die konkrete schulische Umsetzung des jeweiligen Modells liegt in der Verantwortung der Schulen und ist passgenau auf die schulischen Gegebenheiten zugeschnitten. Insofern liegen dem Kultusministerium keine Stundentafeln der Modellschulen vor.
5. wie viele der G9-Gymnasien und wie viele der G8-Gymnasien in Baden-Württemberg als Halbtagsschule geführt werden unter Darlegung, bis zu welcher
Klassenstufe des G8- bzw. G9-Gymnasiums auf Nachmittagsunterricht ganz
verzichtet werden kann;
Ganztagsangebote gibt es in Baden-Württemberg bereits seit mehr als 40 Jahren.
Diese wurden seit 2006 auf der Grundlage eines ersten Landeskonzepts systematisch ausgebaut. 140 öffentliche G8-Gymnasien und 31 private G8-Gymnasien
sowie 26 öffentliche und 7 private G9-Gymnasien werden als „Halbtagsschule“
und damit nicht als Gymnasien in Ganztagsform bzw. mit Ganztagsangeboten geführt.
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Das Kultusministerium hat mit Ministerratsbeschluss im Jahr 2010 festgelegt,
dass alle Schülerinnen und Schüler am Gymnasium von Klasse 5 bis zum Abitur
nicht mehr als die von den Ländern in der Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbarten 265 Jahreswochenstunden Pflichtunterricht haben. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 mindestens an drei Nachmittagen keinen Pflichtunterricht haben, in den Klassen 7 bis 9 an mindestens
zwei Nachmittagen. Zudem dürfen in den Klassen 5 bis 6 höchstens 32 Wochenstunden unterrichtet werden. Ausnahmen von diesen Vorgaben sind möglich, die
Schule muss nach einer Befassung der Gremien (Gesamtlehrerkonferenz und
Schulkonferenz), eine Ausnahme bei der Schulaufsicht beantragen. Die Umsetzung dieser Eckpunkte liegt in der Verantwortung der einzelnen Schulen. Ausgehend von der Kontingentstundentafel ergeben sich für das achtjährige Gymnasium in den Klassen 5 bis 10 durchschnittlich 32,3 Unterrichtsstunden pro Woche;
an den Modellschulen liegt der Durchschnitt in den Klassen 5 bis 11 bei 29,4 Unterrichtsstunden pro Woche.
6. ob dem Kultusministerium neue Erkenntnisse, die für sie relevant sind, bekannt
geworden sind bezüglich der gesundheitlichen Verträglichkeit;
Auf die Antwort zu Ziffer 10 und 11 wird verwiesen.
7. ob das Kultusministerium eine Ungleichbehandlung der Schüler darin sieht,
dass in der Gemeinschaftsschule die Schüler in neun Jahren zum Abitur geführt
werden, im regulären Gymnasium jedoch in acht Jahren auf den gleichen Leistungsstandard kommen müssen;
Das allgemein bildende Gymnasium ist der direkte Weg zum Abitur und führt in
acht Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Das Gymnasium vermittelt gemäß
Schulgesetz Schülerinnen und Schülern mit entsprechenden Begabungen und Bildungsabsichten eine breite und vertiefte Allgemeinbildung, die zur Studierfähigkeit führt.
Es ist in Baden-Württemberg mit einem anschlussfähigen Bildungswesen aber
auch möglich, neben dem achtjährigen Gymnasium in einem längeren Zeitkorridor zum Abitur zu gelangen. Zu nennen sind hier die Gemeinschaftsschulen, die
einen neunjährigen Bildungsgang zum Abitur anbieten, sowie der Weg über die
beruflichen Gymnasien.
Die Gemeinschaftsschule bietet in allen Fächern Unterricht auf dem grundlegenden, dem mittleren und dem erweiterten Niveau an, führt damit zum Hauptschulabschluss wie zum Realschulabschluss und eröffnet einen neunjährigen Weg zum
Abitur. Die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe der Gemeinschaftsschule
ist identisch mit der Abiturprüfung am allgemein bildenden Gymnasium und findet zeitgleich statt.
8. ob sie bei der Überprüfung der Schulversuche auch die G9-Modellstandorte
einbeziehen wird;
Auf die Antwort zu Ziffer 1 wird verwiesen. Der Schulversuch wurde mit Ministerratsbeschluss 2017 um fünf Jahre verlängert, eine Überprüfung steht insofern
derzeit nicht an.
9. welche Rückmeldungen sie aus der Elternschaft der G9-Schulstandorte bekommt bezüglich des gewünschten Erhalts der Versuchsschulen;
Auf die Antwort zu Ziffer 2 wird verwiesen. Der Antrag auf Verlängerung des
Schulversuches wurde mit Beteiligung der schulischen Gremien gestellt. Die Elternschaft ist in der Schulkonferenz vertreten. Es ist also davon auszugehen, dass
die Elternschaft an den 43 antragstellenden Schulen dem Erhalt des Angebots positiv gegenübersteht.
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10. welche Schlüsse die Landesregierung aus den Entwicklungen – sofern bekannt – in Bayern und Nordrhein-Westfalen zieht, die sich für eine Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasium entschieden haben;
11. ob sie die Beweggründe, welche zu einer Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ausschlaggebend waren, auch für zutreffend in Baden-Württemberg hält
und wenn nicht, warum nicht;
Auf die Antwort zu Ziffer 1 wird verwiesen. Baden-Württemberg orientiert sich
bei der Weiterentwicklung der Bildungslandschaft auch an den Erkenntnissen der
empirischen Bildungsforschung.
Die von Herrn Prof. Dr. Ulrich Trautwein an der Universität Tübingen im Jahr
2015 erstellte Studie „Konsequenzen der G8-Reform“ konnte nicht nur aufzeigen,
dass es in den Abiturjahrgängen 2011, 2012 und 2013 keine Unterschiede bei den
Abiturnoten der ersten G8- und letzten G9-Schülerinnen und Schüler und keine
oder nur geringfügige Unterschiede bei den Kompetenzen in Mathematik, Physik
und Biologie gab. In Bezug auf die zeitlichen Freiräume für außerschulische Aktivitäten zeigte sich außerdem, dass sich das Freizeitverhalten der Schülerinnen und
Schüler in G8 und G9 bei der Mehrheit der erfragten Bereiche nicht unterschied.
Hierzu zählten etwa die Bereiche „Lesen“, „Orchester, Kirchengruppen oder andere Gruppen“, „Zeit mit der Familie verbringen“, „Computer spielen, chatten“
oder „andere Hobbys“.
Die Ergebnisse der Studie wurden in einer von der Stiftung Mercator beauftragten
Expertise (2017) bestätigt. Es konnten weder positive noch negative Effekte von
G8 oder G9 aufgewiesen werden. Bei der Expertise handelt es sich um eine Erhebung und Zusammenstellung verschiedener empirischer Studien in Deutschland
zur Einführung und zu den Folgen der G8-Reform.
Zentrale Erkenntnis dieser Expertise von Herrn Prof. Dr. Olaf Köller vom LeibnizInstitut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel ist,
dass die G8-Reform keine negativen Folgen hat. Zwischen G8- und G9-Abiturienten lassen sich keine Unterschiede in der fachlichen Leistung nachweisen. Auch
sind die G8-Schülerinnen und -Schüler nicht schlechter auf die Anforderungen eines Studiums vorbereitet als solche in G9. Durch die G8-Reform haben Schülerinnen und Schüler zwar etwas weniger Zeit für außerschulische Aktivitäten. Dies
wirkt sich aber nicht auf die Anzahl von Mitgliedschaften in Vereinen aus.
12. nach welchen Kriterien die Bewertung der wissenschaftlichen Untersuchung
des Modellschulversuchs G9 vorgenommen werden wird unter Angabe des
Zeitpunkts, bis wann mit der Vorlage der Ergebnisse der wissenschaftlichen
Untersuchung zu rechnen ist;
13. ob die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung einen Einfluss auf die
Fortführung der 44 Modellschulen bzw. deren Ausweitung haben werden und
wenn nein, warum nicht;
Eine wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs „Zwei Geschwindigkeiten
zum Abitur am allgemein bildenden Gymnasium“ findet aus Ressourcengründen
nicht statt. Dies hat die Landesregierung zum Start des Schulversuchs in der letzten Legislaturperiode so entschieden. Das Kultusministerium begleitet den o. g.
Schulversuch mit einer kriterialen Berichtlegung. Dabei stehen auch die Bezüge
des Bildungsplans 2016 im Blickpunkt.
14. ob sie in Erwägung zieht, ein Referendum oder eine Volksbefragung zur Frage G8 oder G9 zu initiieren und wenn nein, warum nicht.
Auf die Antwort zu Ziffer 1 wird verwiesen. Das Kultusministerium wird die Entwicklung der Modellschulen beobachten, weitere Schritte sind nicht geplant.

Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ

%H]HLFKQXQJGHV
%LOGXQJVJDQJV

=DKOGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQVJHVDPWXQGLQ.ODVVHQVWXIHDQGHQ|IIHQWOLFKHQDOOJHPHLQELOGHQGHQ*\PQDVLHQ RKQH$XIEDXJ\PQDVLHQ 
LP6FKXOMDKULQ%DGHQ:UWWHPEHUJQDFK%LOGXQJVJDQJXQG'LHQVWVWHOOH











































6FKOHU
LQVJHVDPW

6FKOHULQ
.ODVVHQ
VWXIH
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0D[3ODQFN*\PQDVLXP
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP%|EOLQJHQ
$OIUHG$PDQQ*\PQDVLXP%|QQLJKHLP
2VWDOE*\PQDVLXP
=DEHUJlX*\PQDVLXP
0DUWLQ6FKRQJDXHU*\PQDVLXP
0HODQFKWKRQ*\PQDVLXP
(GLWK6WHLQ*\PQDVLXP
6FK|QERUQ*\PQDVLXP
-XVWXV.QHFKW*\PQDVLXP
%XUJKDUGW*\PQDVLXP
:LQGHFN*\PQDVLXP
3URJ\PQDVLXP
0DULDYRQ/LQGHQ*\PQDVLXP6WDPPKHLP
+HUPDQQ+HVVH*\PQDVLXP
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP&UDLOVKHLP
(UDVPXV*\PQDVLXP
*\PQDVLXPLQGHU*OHPVDXH'LW]LQJHQ
)UVWHQEHUJ*\PQDVLXP
5HFKEHUJ*\PQDVLXP
*\PQDVLXP'RUQVWHWWHQ
:LOKHOP+DXVHQVWHLQ*\PQDVLXP'XUPHUVKHLP
.DUOYRQ)ULVFK*\PQDVLXPLP6FKXO]HQWUXP6WHLQODFK:LHVD]
+RKHQVWDXIHQ*\PQDVLXP
5DLFKEHUJ*\PQDVLXP
-RKDQQ9DQRWWL*\PQDVLXP
(ULFK.lVWQHU*\PQDVLXP
3HXWLQJHU*\PQDVLXP
+DULROI*\PQDVLXP
*RHWKH*\PQDVLXP(PPHQGLQJHQ
*\PQDVLXP(QJHQ
'LHWULFK%RQK|IIHU*\PQDVLXP
+DUWPDQQL*\PQDVLXP(SSLQJHQ
*HRUJLL*\PQDVLXP
0|ULNH*\PQDVLXP
6FKHO]WRU*\PQDVLXP(VVOLQJHQ
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
*\PQDVLXP(WWHQKHLP
$OEHUWXV0DJQXV*\PQDVLXP6FKXO]HQWUXPDP.DSHOOHQZHJ
(LFKHQGRUII*\PQDVLXP
)ULHGULFK6FKLOOHU*\PQDVLXP
*XVWDY6WUHVHPDQQ*\PQDVLXP6FKPLGHQ
(GXDUG6SUDQJHU*\PQDVLXP%HUQKDXVHQ
'LHWULFK%RQK|IIHU*\PQDVLXP
2VFDU3DUHW6FKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOH5HDOVFKXOHXQG*\PQDVLXP
'HXWVFK)UDQ]|VLVFKHV*\PQDVLXP
%HUWKROG*\PQDVLXP
)ULHGULFK*\PQDVLXP
*RHWKH*\PQDVLXP)UHLEXUJ
.HSOHU*\PQDVLXP




















































%|EOLQJHQ
%|EOLQJHQ
%|QQLJKHLP
%RSILQJHQ
%UDFNHQKHLP
%UHLVDFKDP5KHLQ
%UHWWHQ
%UHWWHQ
%UXFKVDO
%UXFKVDO
%XFKHQ 2GHQZDOG
%KO
%XUODGLQJHQ
&DOZ
&DOZ
&UDLOVKHLP
&UDLOVKHLP
'HQ]OLQJHQ
'LW]LQJHQ
'RQDXHVFKLQJHQ
'RQ]GRUI
'RUQVWHWWHQ
'XUPHUVKHLP
'XVVOLQJHQ
(EHUEDFK
(EHUVEDFKDQGHU)LOV
(KLQJHQ 'RQDX
(LVOLQJHQ
(OOZDQJHQ -DJVW
(OOZDQJHQ -DJVW
(PPHQGLQJHQ
(QJHQ
(SSHOKHLP
(SSLQJHQ
(VVOLQJHQDP1HFNDU
(VVOLQJHQDP1HFNDU
(VVOLQJHQDP1HFNDU
(VVOLQJHQDP1HFNDU
(WWHQKHLP
(WWOLQJHQ
(WWOLQJHQ
)HOOEDFK
)HOOEDFK
)LOGHUVWDGW
)LOGHUVWDGW
)UHLEHUJDP1HFNDU
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
3URJ\PQDVLXP
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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5RWWHFN*\PQDVLXP
'URVWH+OVKRII*\PQDVLXP
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
:HQW]LQJHU*\PQDVLXP
.HSOHU*\PQDVLXP)UHXGHQVWDGW
*UDI=HSSHOLQ*\PQDVLXP
.DUO0D\EDFK*\PQDVLXP
2WWR+DKQ*\PQDVLXPPLW5HDOVFKXOH
*RHWKH*\PQDVLXP
6FKHQNYRQ/LPSXUJ*\PQDVLXP*DLOGRUI
*\PQDVLXP*DPPHUWLQJHQ
+HOIHQVWHLQ*\PQDVLXP
0LFKHOEHUJ*\PQDVLXP
0DUWD6FKDQ]HQEDFK*\PQDVLXP
*\PQDVLXP*HUDEURQQ
5REHUW%RVFK*\PQDVLXP
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
0DUJDUHWH6WHLII*\PQDVLXP
)UHLKRI*\PQDVLXP
+RKHQVWDXIHQ*\PQDVLXP
0|ULNH*\PQDVLXP
:HUQHU+HLVHQEHUJ*\PQDVLXP
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP*UHQ]DFK:\KOHQ
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP+DLJHUORFK
5REHUW*HUZLJ*\PQDVLXP
*\PQDVLXP+HFKLQJHQ
.XUIUVW)ULHGULFK*\PQDVLXP
+HOPKROW]*\PQDVLXP
%XQVHQ*\PQDVLXP
+|OGHUOLQ*\PQDVLXP
+HOOHQVWHLQ*\PQDVLXP
6FKLOOHU*\PQDVLXP
0D[3ODQFN*\PQDVLXP
:HUNJ\PQDVLXP
(OO\+HXVV.QDSS*\PQDVLXP
-XVWLQXV.HUQHU*\PQDVLXP+HLOEURQQ
5REHUW0D\HU*\PQDVLXP
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
0|QFKVHH*\PQDVLXP
%HUJVWUDVVHQ*\PQDVLXP
%XLJHQ*\PQDVLXP
6FKLFNKDUGW*\PQDVLXP
$QGUHl*\PQDVLXP
5RVHQVWHLQ*\PQDVLXP
&DUO)ULHGULFK*DXVV*\PQDVLXP
6FK|QEXFK*\PQDVLXP
0DUWLQ*HUEHUW*\PQDVLXP
*\PQDVLXP,VQ\LP$OOJlX
*\PQDVLXP.DUOVEDG
2WWR+DKQ*\PQDVLXP




















































)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHXGHQVWDGW
)ULHGULFKVKDIHQ
)ULHGULFKVKDIHQ
)XUWZDQJHQLP6FKZDU]ZDOG
*DJJHQDX
*DLOGRUI
*DPPHUWLQJHQ
*HLVOLQJHQDQGHU6WHLJH
*HLVOLQJHQDQGHU6WHLJH
*HQJHQEDFK
*HUDEURQQ
*HUOLQJHQ
*HUQVEDFK
*LHQJHQDQGHU%UHQ]
*|SSLQJHQ
*|SSLQJHQ
*|SSLQJHQ
*|SSLQJHQ
*UHQ]DFK:\KOHQ
*XQGHOILQJHQ
+DLJHUORFK
+DXVDFK
+HFKLQJHQ
+HLGHOEHUJ
+HLGHOEHUJ
+HLGHOEHUJ
+HLGHOEHUJ
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLGHQKHLPDQGHU%UHQ]
+HLOEURQQ
+HLOEURQQ
+HLOEURQQ
+HLOEURQQ
+HLOEURQQ
+HPVEDFK
+HUEUHFKWLQJHQ
+HUUHQEHUJ
+HUUHQEHUJ
+HXEDFK
+RFNHQKHLP
+RO]JHUOLQJHQ
+RUEDP1HFNDU
,VQ\LP$OOJlX
.DUOVEDG
.DUOVUXKH

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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0D[3ODQFN*\PQDVLXP5SSXUU
/HVVLQJ*\PQDVLXP
0DUNJUDIHQ*\PQDVLXP'XUODFK
.DQW*\PQDVLXP
+XPEROGW*\PQDVLXP1RUGZHVWVWDGW
+HOPKROW]*\PQDVLXP.DUOVUXKH
*RHWKH*\PQDVLXP
)LFKWH*\PQDVLXP
%LVPDUFN*\PQDVLXP
*\PQDVLXP1HXUHXW
(LQVWHLQ*\PQDVLXP
*\PQDVLXP.HQ]LQJHQ
6FKORJ\PQDVLXP
/XGZLJ8KODQG*\PQDVLXP
0DULH&XULH*\PQDVLXP.LUFK]DUWHQ
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP%LOGXQJV]HQWUXP.|QLJVEDFK
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW*\PQDVLXP.RVWDQ]
+HLQULFK6XVR*\PQDVLXP
(OOHQULHGHU*\PQDVLXP
*HVFKZ6FKROO6FKXOH2ULHQWLHUXQJVVWXIH:HUNUHDOVFKXOH5HDOVFKXOHXQG*\PQDVLXP
*\PQDVLXP.RUQWDO0QFKLQJHQ
(UQVW6LJOH*\PQDVLXP
*DQHUEHQ*\PQDVLXP.Q]HOVDX
&DUO%HQ]*\PQDVLXP
0D[3ODQFN*\PQDVLXP
6FKHIIHO*\PQDVLXP
&ODUD6FKXPDQQ*\PQDVLXP/DKU6WDDWOLFKHV$XIEDXJ\PQDVLXPPLW+HLP
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP/DLFKLQJHQ
5REHUW%RVFK*\PQDVLXP/DQJHQDX
0DUWLQ6FKOH\HU*\PQDVLXP
+|OGHUOLQ*\PQDVLXP
&DUO/lPPOH*\PQDVLXP
3KLOLSS0DWWKlXV+DKQ*\PQDVLXP(FKWHUGLQJHQ
,PPDQXHO.DQW*\PQDVLXP/HLQIHOGHQ
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
-RKDQQHV.HSOHU*\PQDVLXP
+DQV0XOWVFKHU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP)ULHGULFK,,/RUFK
+HEHO*\PQDVLXP
+DQV7KRPD*\PQDVLXP/|UUDFK
0|ULNH*\PQDVLXP
)ULHGULFK6FKLOOHU*\PQDVLXP
*RHWKH*\PQDVLXP
2WWR+DKQ*\PQDVLXP
(OLVDEHWK*\PQDVLXP
*HVFKZLVWHU6FKROO*\PQDVLXP
.DUO)ULHGULFK*\PQDVLXP
/HVVLQJ*\PQDVLXP
/LVHORWWH*\PQDVLXP
/XGZLJ)UDQN*\PQDVLXP
0ROO*\PQDVLXP0DQQKHLP




















































.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.DUOVUXKH
.HKO
.HQ]LQJHQ
.LUFKKHLPXQWHU7HFN
.LUFKKHLPXQWHU7HFN
.LUFK]DUWHQ
.|QLJVEDFK6WHLQ
.RQVWDQ]
.RQVWDQ]
.RQVWDQ]
.RQVWDQ]
.RUQWDO0QFKLQJHQ
.RUQZHVWKHLP
.Q]HOVDX
/DGHQEXUJ
/DKU
/DKU
/DKU
/DLFKLQJHQ
/DQJHQDX
/DXGD.|QLJVKRIHQ
/DXIIHQDP1HFNDU
/DXSKHLP
/HLQIHOGHQ(FKWHUGLQJHQ
/HLQIHOGHQ(FKWHUGLQJHQ
/HRQEHUJ
/HRQEHUJ
/HXWNLUFKLP$OOJlX
/RUFK
/|UUDFK
/|UUDFK
/XGZLJVEXUJ
/XGZLJVEXUJ
/XGZLJVEXUJ
/XGZLJVEXUJ
0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DQQKHLP

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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)HXGHQKHLP*\PQDVLXP
-RKDQQD*HLVVPDU*\PQDVLXP
)ULHGULFK6FKLOOHU*\PQDVLXP
%LOGXQJV]HQWUXP0DUNGRUI*\PQDVLXP
+DQV*UQLQJHU*\PQDVLXP
6DO]DFK*\PQDVLXP0DXOEURQQ
(YDQJHOLVFKHV6HPLQDU$OWVSUDFKOLFKHV*\PQDVLXPPLW+HLP
'URVWH+OVKRII*\PQDVLXP6WDDWOLFKHV*\PQDVLXPLQ$XIEDXIRUPPLW,QWHUQDW
*\PQDVLXP0HQJHQ
0DUWLQ+HLGHJJHU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP0HVVVWHWWHQ
'LHWULFK%RQK|IIHU*\PQDVLXP
-DJVWWDO*\PQDVLXP0|FNPKO
1LFRODXV.LVWQHU*\PQDVLXP
$XJXVWH3DWWEHUJ*\PQDVLXP1HFNDUHO]
4XHQVWHGW*\PQDVLXP0|VVLQJHQ
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
0DUNJUlIOHU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP0QVLQJHQ
+HLQULFKYRQ=JHO*\PQDVLXP
2WWR+DKQ*\PQDVLXP
$GROI6FKPLWWKHQQHU*\PQDVLXP
0D[%RUQ*\PQDVLXP1HFNDUJHPQG
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP1HFNDUWHQ]OLQJHQ
%HQHGLNW0DULD:HUNPHLVWHU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP1HXHQEUJ
.UHLVJ\PQDVLXP1HXHQEXUJ
(GXDUG0|ULNH*\PQDVLXP
0D[3ODQFN*\PQDVLXP
+|OGHUOLQ*\PQDVLXP
+DQV)XUOHU*\PQDVLXP
(UQVW$EEH*\PQDVLXP
*\PQDVLXPDP5RVHQEHUJ
*\PQDVLXP2FKVHQKDXVHQ
*ULPPHOVKDXVHQ*\PQDVLXP
2NHQ*\PQDVLXP
6FKLOOHU*\PQDVLXP
+RKHQORKH*\PQDVLXPgKULQJHQ
*DQ]WDJVJ\PQDVLXP
2WWR+DKQ*\PQDVLXP1HOOLQJHQ
+HLQULFK+HLQH*\PQDVLXP1HOOLQJHQ
/HLEQL]*\PQDVLXP
/XGZLJ0DUXP*\PQDVLXP3ILQ]WDO
+HEHO*\PQDVLXP
+LOGD*\PQDVLXP3IRU]KHLP
.HSOHU*\PQDVLXP
5HXFKOLQ*\PQDVLXP
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
6WDXIHU*\PQDVLXP
)ULHGULFK6FKLOOHU*\PQDVLXP




















































0DQQKHLP
0DQQKHLP
0DUEDFKDP1HFNDU
0DUNGRUI
0DUNJU|QLQJHQ
0DXOEURQQ
0DXOEURQQ
0HHUVEXUJ
0HQJHQ
0HVVNLUFK
0HVVVWHWWHQ
0HW]LQJHQ
0|FNPKO
0RVEDFK
0RVEDFK
0|VVLQJHQ
0KODFNHU
0OOKHLP
0QVLQJHQ
0XUUKDUGW
1DJROG
1HFNDUELVFKRIVKHLP
1HFNDUJHPQG
1HFNDUVXOP
1HFNDUWHQ]OLQJHQ
1HUHVKHLP
1HXHQEUJ
1HXHQEXUJDP5KHLQ
1HXHQVWDGWDP.RFKHU
1UWLQJHQ
1UWLQJHQ
2EHUNLUFK
2EHUNRFKHQ
2EHUQGRUIDP1HFNDU
2FKVHQKDXVHQ
2IIHQEXUJ
2IIHQEXUJ
2IIHQEXUJ
gKULQJHQ
2VWHUEXUNHQ
2VWILOGHUQ
2VWILOGHUQ
gVWULQJHQ
3ILQ]WDO
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IRU]KHLP
3IXOOHQGRUI
3IXOOLQJHQ

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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&RSHUQLFXV*\PQDVLXP
*\PQDVLXP3ORFKLQJHQ
)ULHGULFK+HFNHU*\PQDVLXP
/XGZLJ:LOKHOP*\PQDVLXP
7XOOD*\PQDVLXP
:HOIHQ*\PQDVLXP
6SRKQ*\PQDVLXP
$OEHUW(LQVWHLQ*\PQDVLXP5DYHQVEXUJ
*\PQDVLXP5HPFKLQJHQ
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP5HPVHFNDP1HFNDU
*\PQDVLXP5HQQLQJHQ
$OEHUW(LQVWHLQ*\PQDVLXP
-RKDQQHV.HSOHU*\PQDVLXP
,VROGH.XU]*\PQDVLXP
)ULHGULFK/LVW*\PQDVLXP
+$3*ULHVKDEHU*\PQDVLXP,P%=1
$QQH)UDQN*\PQDVLXP5KHLQDX
*HRUJ%FKQHU*\PQDVLXP
:DODKIULG6WUDER*\PQDVLXP
.UHLVJ\PQDVLXP
3URJ\PQDVLXP5RVHQIHOG
(XJHQ%RO]*\PQDVLXP
3DXO.OHH*\PQDVLXP
$OEHUWXV0DJQXV*\PQDVLXP
'URVWH+OVKRII*\PQDVLXP
/HLEQL]*\PQDVLXP
*\PQDVLXP5XWHVKHLP
)ULHGULFK(EHUW*\PQDVLXP
*\PQDVLXP6FK|QDX
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
0D[3ODQFN*\PQDVLXP
%XUJ*\PQDVLXP
*\PQDVLXP6FKUDPEHUJ
.XUSIDO]*\PQDVLXP
3DUOHU*\PQDVLXP
+DQV%DOGXQJ*\PQDVLXP
6FKHIIROG*\PQDVLXP
/DQGHVJ\PQDVLXPIU+RFKEHJDEWHPLW,QWHUQDW
(UDVPXV:LGPDQQ*\PQDVLXPLP6FKXO]HQWUXP:HVW
*\PQDVLXPEHL6W0LFKDHO
+HEHO*\PQDVLXP
+RKHQ]ROOHUQ*\PQDVLXP
*ROGEHUJ*\PQDVLXP
*\PQDVLXPLQGHQ3IDUUZLHVHQ
6WLIWVJ\PQDVLXP
*\PQDVLXP8QWHUULHGHQ
+HJDX*\PQDVLXP
)ULHGULFK:|KOHU*\PQDVLXP
:LOKHOPL*\PQDVLXP
*\PQDVLXP6SDLFKLQJHQ
7KRPDV6WULWWPDWWHU*\PQDVLXP




















































3KLOLSSVEXUJ
3ORFKLQJHQ
5DGROI]HOODP%RGHQVHH
5DVWDWW
5DVWDWW
5DYHQVEXUJ
5DYHQVEXUJ
5DYHQVEXUJ
5HPFKLQJHQ
5HPVHFNDP1HFNDU
5HQQLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5HXWOLQJHQ
5KHLQDX
5KHLQIHOGHQ %DGHQ
5KHLQVWHWWHQ
5LHGOLQJHQ
5RVHQIHOG
5RWWHQEXUJDP1HFNDU
5RWWHQEXUJDP1HFNDU
5RWWZHLO
5RWWZHLO
5RWWZHLO
5XWHVKHLP
6DQGKDXVHQ
6FK|QDX
6FKRSIKHLP
6FKRUQGRUI
6FKRUQGRUI
6FKUDPEHUJ
6FKULHVKHLP
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK*PQG
6FKZlELVFK+DOO
6FKZlELVFK+DOO
6FKZHW]LQJHQ
6LJPDULQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQGHOILQJHQ
6LQJHQ +RKHQWZLHO
6LQJHQ +RKHQWZLHO
6LQVKHLP
6SDLFKLQJHQ
6W*HRUJHQ

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
3URJ\PQDVLXP
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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)DXVW*\PQDVLXP
1HOOHQEXUJ*\PQDVLXP6WRFNDFK
7KRPDV0DQQ*\PQDVLXP6WXWHQVHH
'LOOPDQQ*\PQDVLXP
(EHUKDUG/XGZLJV*\PQDVLXP
)ULHGULFK(XJHQV*\PQDVLXP
+|OGHUOLQ*\PQDVLXP
.DUOV*\PQDVLXP
.|QLJLQ.DWKDULQD6WLIW*\PQDVLXP
.|QLJLQ2OJD6WLIW*\PQDVLXP
6FKLFNKDUGW*\PQDVLXP
:DJHQEXUJ*\PQDVLXP
=HSSHOLQ*\PQDVLXP
(OO\+HXVV.QDSS*\PQDVLXP%DG&DQQVWDWW
*RWWOLHE'DLPOHU*\PQDVLXP%DG&DQQVWDWW
-RKDQQHV.HSOHU*\PQDVLXP%DG&DQQVWDWW
:LOKHOPV*\PQDVLXP'HJHUORFK
1HXHV*\PQDVLXP)HXHUEDFK
/HLEQL]*\PQDVLXP)HXHUEDFK
.|QLJLQ&KDUORWWH*\PQDVLXP0|KULQJHQ
3DUDFHOVXV*\PQDVLXP+RKHQKHLP3OLHQLQJHQ%LUNDFK
*HVFKZLVWHU6FKROO*\PQDVLXP6WXWWJDUW6LOOHQEXFK
:LUWHPEHUJ*\PQDVLXP8QWHUWUNKHLP
+HJHO*\PQDVLXP9DLKLQJHQ
)DQQ\/HLFKW*\PQDVLXP9DLKLQJHQ
6ROLWXGH*\PQDVLXP6WXWWJDUW:HLOLPGRUI
)HUGLQDQG3RUVFKH*\PQDVLXP=XIIHQKDXVHQ
(VFKEDFK*\PQDVLXP6WXWWJDUW)UHLEHUJ
-|UJ5DWJHE6FKXOH:HUNUHDOVFKXOH5HDOVFKXOHXQG*\PQDVLXP
$OEHFN*\PQDVLXP
0DWWKLDV*UQHZDOG*\PQDVLXP
0RQWIRUW*\PQDVLXP
.UHLVJ\PQDVLXP+RFKVFKZDU]ZDOG
6FKZDU]ZDOG*\PQDVLXP7ULEHUJ
*\PQDVLXP7URVVLQJHQ
.HSOHU*\PQDVLXP
8KODQG*\PQDVLXP
:LOGHUPXWK*\PQDVLXP
*HVFKZLVWHU6FKROO6FKXOH*HPHLQVFKDIWVVFKXOHXQG*\PQDVLXP
&DUOR6FKPLG*\PQDVLXP7ELQJHQ
,PPDQXHO.DQW*\PQDVLXP7XWWOLQJHQ
2WWR+DKQ*\PQDVLXP7XWWOLQJHQ
*\PQDVLXPhEHUOLQJHQ
+XPEROGW*\PQDVLXP
.HSOHU*\PQDVLXP
6FKXEDUW*\PQDVLXP
+DQVXQG6RSKLH6FKROO*\PQDVLXP
$QQD(VVLQJHU*\PQDVLXP
$OEHUW(LQVWHLQ*\PQDVLXP
)ULHGULFK$EHO*\PQDVLXP
6WURPEHUJ*\PQDVLXP9DLKLQJHQDQGHU(Q]




















































6WDXIHQLP%UHLVJDX
6WRFNDFK
6WXWHQVHH
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6XO]DP1HFNDU
7DXEHUELVFKRIVKHLP
7HWWQDQJ
7LWLVHH1HXVWDGW
7ULEHUJLP6FKZDU]ZDOG
7URVVLQJHQ
7ELQJHQ
7ELQJHQ
7ELQJHQ
7ELQJHQ
7ELQJHQ
7XWWOLQJHQ
7XWWOLQJHQ
hEHUOLQJHQ
8OP
8OP
8OP
8OP
8OP
8OP
9DLKLQJHQDQGHU(Q]
9DLKLQJHQDQGHU(Q]

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
*\PQDVLXP(ELQJHQ
*\PQDVLXPLQGHU7DXV
6W|UFN*\PQDVLXP%DG6DXOJDX
*\PQDVLXP%DG:DOGVHH
(Q]WDO*\PQDVLXP%DG:LOGEDG
0DUNJUDI/XGZLJ*\PQDVLXP
+HU]RJ&KULVWRSK*\PQDVLXP
-XVWXV.QHFKW*\PQDVLXP
%XUJKDUGW*\PQDVLXP
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP
:HQW]LQJHU*\PQDVLXP
.HSOHU*\PQDVLXP)UHXGHQVWDGW
+HOIHQVWHLQ*\PQDVLXP
0DUWD6FKDQ]HQEDFK*\PQDVLXP
0DUJDUHWH6WHLII*\PQDVLXP
5REHUW*HUZLJ*\PQDVLXP

1DPHGHU
'LHQVWVWHOOH

 'LHQVWVWHOOHQPLW%LOGXQJVJDQJ* RKQH$XIEDXJ\PQDVLHQ

*\PQDVLXPDP'HXWHQEHUJ6FKZHQQLQJHQ
*\PQDVLXPDP5RPlXVULQJ9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
*\PQDVLXPDP+RSWEKO
6DOLHU*\PQDVLXP
6WDXIHU*\PQDVLXP
*HVFKZLVWHU6FKROO*\PQDVLXP
.OHWWJDX*\PQDVLXP7LHQJHQ
+RFKUKHLQ*\PQDVLXP:DOGVKXW
*\PQDVLXP:DOOGRUI
5XSHUW1HVV*\PQDVLXP:DQJHQ
*\PQDVLXP*RVKHLP:HKLQJHQ
*\PQDVLXP:HLNHUVKHLP
.DQW*\PQDVLXP
2EHUUKHLQ*\PQDVLXP
-RKDQQHV.HSOHU*\PQDVLXP
*\PQDVLXP:HLQJDUWHQ
:HUQHU+HLVHQEHUJ*\PQDVLXP
'LHWULFK%RQK|IIHU6FKXOH*UXQGXQG:HUNUHDOVFKXOH5HDOVFKXOHXQG*\PQDVLXP
-XVWLQXV.HUQHU*\PQDVLXP
5HPVWDO*\PQDVLXP:HLQVWDGW
%LOGXQJV]HQWUXP:HLVVDFKHU7DO*HPHLQVFKDIWVVFKXOHXQG*\PQDVLXP
/LPHV*\PQDVLXP
5REHUW%RVFK*\PQDVLXP
'LHWULFK%RQK|IIHU*\PQDVLXP
2WWKHLQULFK*\PQDVLXP:LHVORFK
*\PQDVLXP:LOKHOPVGRUI
*HRUJ%FKQHU*\PQDVLXP:LQQHQGHQ
/HVVLQJ*\PQDVLXP:LQQHQGHQ



















3/=






























$DOHQ
$OEVWDGW
%DFNQDQJ
%DG6DXOJDX
%DG:DOGVHH
%DG:LOGEDG
%DGHQ%DGHQ
%HLOVWHLQ
%UXFKVDO
%XFKHQ 2GHQZDOG
&UDLOVKHLP
)UHLEXUJLP%UHLVJDX
)UHXGHQVWDGW
*HLVOLQJHQDQGHU6WHLJH
*HQJHQEDFK
*LHQJHQDQGHU%UHQ]
+DXVDFK

2UW

9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ
:DLEOLQJHQ
:DLEOLQJHQ
:DOGNLUFK
:DOGVKXW7LHQJHQ
:DOGVKXW7LHQJHQ
:DOOGRUI
:DQJHQLP$OOJlX
:HKLQJHQ
:HLNHUVKHLP
:HLO$P5KHLQ
:HLO$P5KHLQ
:HLOGHU6WDGW
:HLQJDUWHQ
:HLQKHLP
:HLQKHLP
:HLQVEHUJ
:HLQVWDGW
:HLVVDFKLP7DO
:HO]KHLP
:HQGOLQJHQDP1HFNDU
:HUWKHLP
:LHVORFK
:LOKHOPVGRUI
:LQQHQGHQ
:LQQHQGHQ

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ

%H]HLFKQXQJGHV
%LOGXQJVJDQJV

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ



















6FKOHU
LQVJHVDPW
















































6FKOHULQ
.ODVVHQ
VWXIH
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+XPEROGW*\PQDVLXP1RUGZHVWVWDGW
/LVH0HLWQHU*\PQDVLXP%LOGXQJV]HQWUXP.|QLJVEDFK
$OEHUW6FKZHLW]HU*\PQDVLXP/DLFKLQJHQ
0DUWLQ6FKOH\HU*\PQDVLXP
0|ULNH*\PQDVLXP
.DUO)ULHGULFK*\PQDVLXP
)ULHGULFK6FKLOOHU*\PQDVLXP
%LOGXQJV]HQWUXP0DUNGRUI*\PQDVLXP
'LHWULFK%RQK|IIHU*\PQDVLXP
$XJXVWH3DWWEHUJ*\PQDVLXP1HFNDUHO]
$GROI6FKPLWWKHQQHU*\PQDVLXP
+RKHQORKH*\PQDVLXPgKULQJHQ
/HLEQL]*\PQDVLXP
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
*\PQDVLXP3ORFKLQJHQ
/XGZLJ:LOKHOP*\PQDVLXP
.UHLVJ\PQDVLXP
(XJHQ%RO]*\PQDVLXP
*\PQDVLXP5XWHVKHLP
7KHRGRU+HXVV*\PQDVLXP
+DQV%DOGXQJ*\PQDVLXP
1HOOHQEXUJ*\PQDVLXP6WRFNDFK
=HSSHOLQ*\PQDVLXP
:LOKHOPV*\PQDVLXP'HJHUORFK
/HLEQL]*\PQDVLXP)HXHUEDFK
$OEHFN*\PQDVLXP
$OEHUW(LQVWHLQ*\PQDVLXP




























.DUOVUXKH
.|QLJVEDFK6WHLQ
/DLFKLQJHQ
/DXGD.|QLJVKRIHQ
/XGZLJVEXUJ
0DQQKHLP
0DUEDFKDP1HFNDU
0DUNGRUI
0HW]LQJHQ
0RVEDFK
1HFNDUELVFKRIVKHLP
gKULQJHQ
gVWULQJHQ
3IRU]KHLP
3ORFKLQJHQ
5DVWDWW
5LHGOLQJHQ
5RWWHQEXUJDP1HFNDU
5XWHVKHLP
6FKRSIKHLP
6FKZlELVFK*PQG
6WRFNDFK
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6WXWWJDUW
6XO]DP1HFNDU
8OP

*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
*\PQMlKU%LOGXQJVJDQJ
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