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Buchbesprechungen

Der UN-Sicherheitsrat zwischen Recht und Politik

Thilo Marauhn

Analyse und Bewertung des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen lassen sich nicht entkoppeln von ak-
tuellen politischen Entwicklungen. Sie reflektieren im-
mer auch die politische Konjunktur der Vereinten Na-
tionen. Dies gilt auch für die beiden hier zu bespre-
chenden Publikationen, denen gemeinsam ist, dass sie
den (potenziellen) Beitrag des UN-Sicherheitsrats zur
Stabilisierung der internationalen Sicherheit grund-
sätzlich positiv bewerten, ohne sich allerdings einer
euphorisch-utopischen Diktion zu bedienen. Vielmehr
beruhen die Kernaussagen dieser beiden – sehr unter-
schiedlichen – Bände ganz wesentlich auf einer Aus-
einandersetzung mit der jüngeren Praxis des Sicher-
heitsrats, insbesondere den nach dem Ende des Kal-
ten Krieges ergriffenen Maßnahmen. Jedenfalls in-
soweit wählen beide Publikationen einen realpoliti-
schen Zugang, ohne dabei allerdings die normativen
Zielvorgaben der Satzung der Vereinten Nationen ge-
ring zu achten.

Der von dem kanadischen Diplomaten und ehe-
maligen Präsidenten der International Peace Acade-
my David M. Malone herausgegebene Sammelband
The UN Security Council. From the Cold War to the
21st Century aus dem Jahr 2004 ist überaus lesens-
wert. Das umfassend angelegte, intelligent konzipier-
te und inhaltlich streckenweise faszinierende Buch
setzt sich mit zahlreichen Facetten, Herausforderungen
und Perspektiven der Tätigkeit des UN-Sicherheits-
rats auseinander. Der inhaltlichen Breite entspricht
die Vielfalt der annähernd 50 Autorinnen und Auto-
ren, die juristische und politologische sowie prakti-
sche und wissenschaftliche Kompetenz mit vorsichtig
positiven oder skeptisch zurückhaltenden Wertungen
verbinden und zudem aus unterschiedlichen Regio-
nen stammen.

In zwei einleitenden Kapiteln wird das Konzept
des Sammelbands vorgestellt. Der Herausgeber selbst
erläutert zunächst Zielsetzung und Vorgehensweise
und beleuchtet neuere Trends. Das zweite einleitende
Kapitel gibt einen kontextbezogenen Überblick über
die Politiken des Sicherheitsrats mit instruktiven Gra-
fiken zum Verhältnis zwischen Konflikttypen und
-häufigkeit und den vom Sicherheitsrat ergriffenen
Maßnahmen. Es schließen sich insgesamt fünf ver-
schiedene Teile an, deren Grundzüge im Folgenden
bewertend erläutert werden sollen:

Teil 1, überschrieben mit ›Security Council Deci-
sion Making: New Concerns‹, beinhaltet sechs Bei-
träge, die sich weniger mit Verfahrensfragen als viel-
mehr mit einer Erweiterung der Agenda des Sicher-

heitsrats auseinandersetzen. Humanitäre Notlagen,
Menschenrechte, Demokratisierung, Terrorismusbe-
kämpfung, Konfliktprävention und die Behandlung
bewaffneter nichtstaatlicher Akteure – das sind hier
behandelte, kritisch hinterfragte, jedenfalls partiell
neue Politikfelder des UN-Sicherheitsrats. Sowohl der
konzeptionelle Zuschnitt der einzelnen Beiträge als
auch die Auswahl der Themen vermögen zu über-
zeugen.

Unter der Überschrift ›Enforcing Council Man-
dates‹ befasst sich der zweite Teil des Sammelbands
mit der Durchsetzung von Sicherheitsratsmandaten.
Dabei steht die Auseinandersetzung mit dem (rechts-
gebundenen) Einsatz militärischer Gewalt plakativ
am Anfang dieses Abschnitts. Ausgehend von Reso-
lution 678(1990) wird das Autorisierungsmodell des
Sicherheitsrats einer genauen Analyse unterworfen,
bevor der spezifische Reformbedarf bei den Sank-
tionen diskutiert wird. Es schließen sich drei Fallstu-
dien an, zwei zu Sanktionsausschüssen (Irak und An-
gola) sowie eine zum Umgang des Sicherheitsrats mit
Massenvernichtungswaffen am Beispiel Iraks. Der
letzte Beitrag dieses Teiles greift die Politik der Staa-
tenbildung auf und macht im Zusammenhang mit der
Gebietsverwaltung durch die UN das Konzept der
Treuhandschaft fruchtbar.

Teil 3 des Sammelbands behandelt ›Evolving Insti-
tutional Factors‹ und setzt sich mit den Verfahren im
Sicherheitsrat, seinem Zusammenwirken mit anderen
UN-Organen und -Unterorganen, der Rolle der Mit-
gliedstaaten sowie mit seinem Verhältnis zu Regional-
organisationen auseinander. In Bezug auf letztere wird
zutreffend hervorgehoben, dass politische Erwägun-
gen für deren Einbindung mindestens von ebenso gro-
ßer Bedeutung waren wie methodische Erwägungen.
Die Bemühungen um eine Reform des Sicherheitsrats
werden einer realistisch-kritischen Prüfung unterzo-
gen, und die Rolle der Vereinigten Staaten im UN-Si-
cherheitsrat wird trotz des nicht geleugneten Trends
zu einem neuen amerikanischen Unilateralismus im
Ergebnis nicht als ›Faustian Bargain‹ gewertet.

Instruktiv und reichhaltig, sowohl in ihrer geo-
grafischen Verteilung als auch im Hinblick auf die
jeweils aufgeworfenen politischen und völkerrecht-
lichen Problemlagen, sind die im vierten Teil unter
der Überschrift ›Major UN Operations on Four Con-
tinents‹ gebündelten Beiträge zu einzelnen UN-Ope-
rationen. Die Leserschaft findet Ausführungen zum
Friedensprozess im Nahen Osten ebenso wie zur Staa-
tenbildung in Namibia und Ost-Timor. Ruanda und
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Sierra Leone werden nicht primär aus völkerstraf-
rechtlicher Perspektive thematisiert, sondern im Hin-
blick auf die vom Sicherheitsrat ergriffenen Maßnah-
men. Weitere Kapitel behandeln UN-Operationen in
El Salvador, Mosambik, Bosnien, Haiti, Kosovo so-
wie in Äthiopien und Eritrea.

Der abschließende fünfte Teil des Sammelbands
fasst unter der Überschrift ›Implications‹ drei werten-
de Kapitel zusammen. Sie widmen sich – jeweils mit
unterschiedlichen Akzenten – der Bedeutung des Si-
cherheitsrats für die weitere Völkerrechtsentwicklung,
dem Spannungsverhältnis zwischen Sicherheitsrats-
politik und dem in der Charta enthaltenen Rechtsrah-
men sowie den Herausforderungen im Verhältnis zwi-
schen Sicherheitsrat und UN-Mitgliedstaaten.

Es dürfte gegenwärtig wohl kaum ein anderes Werk
geben, das so kenntnisreich völkerrechtliche und po-
litische Perspektiven für den UN-Sicherheitsrat reflek-
tiert, wie dieser wahrhaft gelungene Sammelband.

Nicht nur als Monografie, sondern vor allem
auch in Struktur und Ausrichtung unterscheidet sich
das 2005 erschiene Werk United Nations Law and
the Security Council aus der Feder von Max Hilaire,
einem Politikwissenschaftler an der Morgan State
University, Baltimore, vom obigen Sammelband. Das
weitgehend deskriptiv angelegte Werk behandelt die
Politik des UN-Sicherheitsrats während des ersten
Jahrzehnts nach dem Ende des Kalten Krieges aus völ-
kerrechtlicher Perspektive. Hilaire betont zwar zu
Recht, dass der Sicherheitsrat ein politisch handeln-
des Organ ist, arbeitet aber die komplexen Wechsel-
wirkungen zwischen den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und dem Politischen nur unzureichend heraus.
Auch die Struktur des Buches erschließt sich nicht un-
mittelbar. Insbesondere die Abfolge der einzelnen Ka-
pitel ist nicht wirklich überzeugend, wenn Hilaire die
Reaktionen des Sicherheitsrats auf neue Bedrohungs-
lagen vor dem gleichsam ›klassischen‹ zwischenstaat-
lichen Konflikt behandelt.

In Kapitel I erläutert der Autor zunächst knapp die
allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen der UN-
Charta zur Erhaltung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit, bevor er sich in Kapitel II mit
friedenserhaltenden Maßnahmen auseinandersetzt.
In Kapitel III geht er auf die Autorisierungspraxis des
Sicherheitsrats in komplexen Konfliktsituationen ein.
Die Kapitel IV–VI des Buches setzen sich dann, gleich-
sam umgekehrt aufeinander aufbauend, mit der Rolle
des Sicherheitsrats in Bürgerkriegssituationen, in klei-
neren regionalen Konflikten und in traditionellen zwi-
schenstaatlichen Konflikten auseinander. Erst in Ka-
pitel VII behandelt Hilaire nichtmilitärische Zwangs-
maßnahmen. Seine in Kapitel VIII enthaltenen Schluss-
folgerungen zielen auf eine allgemeine Stärkung der
Handlungsmöglichkeiten des Sicherheitsrats in künf-
tigen Konfliktsituationen ab. 

Die ersten beiden Kapitel geben einen gut lesba-
ren, weitgehend konventionellen Überblick über die

rechtlichen Rahmenbedingungen der Charta und die
Praxis des Sicherheitsrats bei friedenserhaltenden
Maßnahmen. Hilaire betont, dass die Maßnahmen
des Sicherheitsrats die jeweiligen geopolitischen Rea-
litäten widerspiegeln.

Wer in Kapitel III vor dem Hintergrund der nicht
unumstrittenen Charakterisierung der einzelnen Kon-
zepte und ihrer Abgrenzung voneinander (Peacema-
king, Peacekeeping, Enforcement Acting) eine grund-
legende Auseinandersetzung damit erwartet, wird ent-
täuscht sein. Weder schaltet der Verfasser seinen Aus-
führungen eine knappe konzeptionelle Einführung
vor, noch hebt er die vom UN-Generalsekretär in den
vergangenen Jahren vorgelegten Berichte insoweit mit
einer eigenen Überschrift hervor. Stattdessen steht –
und dies entspricht dann aber auch dem Konzept des
Buches – die Praxis des Sicherheitsrats (leider weit-
gehend deskriptiv) im Vordergrund: der Somalia-Kon-
flikt (S. 48ff.), die unterschiedlichen Konflikte im ehe-
maligen Jugoslawien (S. 52ff.), der Konflikt in Haiti
(S. 65ff.) sowie Bürgerkrieg und Völkermord in Ru-
anda (S. 73ff.).

In Kapitel IV befasst sich der Verfasser mit ›War
Torn Societies‹. Er geht zunächst relativ kurz auf die
Rolle des Sicherheitsrats bei der Bewältigung der zen-
tral-amerikanischen Bürgerkriege und Regionalkon-
flikte in den achtziger und neunziger Jahren ein, wo-
bei er zumindest kursorisch die in der Unterüberschrift
des Kapitels angekündigte Beziehung zwischen UN-
Sicherheitsrat und Regionalorganisationen themati-
siert. Nach Ausführungen zum Liberia-Konflikt, ins-
besondere zur Rolle der ›Economic Community of
West African States‹ (ECOWAS), setzt sich der Ver-
fasser auf etwa 20 Seiten intensiv mit dem Konflikt in
Sierra Leone auseinander. Auch hier steht die Dar-
stellung der Handlungspraxis des Sicherheitsrats im
Vordergrund. Es geht weniger um die Frage, wie mit
der Rolle des Sicherheitsrats im Sierra-Leone-Konflikt
dogmatisch oder konzeptionell umzugehen ist, son-
dern vielmehr um eine Beschreibung und knappe real-
politische Bewertung dessen, was der Sicherheitsrat
getan hat. In der Folge beinhaltet das Kapitel eine 20-
seitige Auseinandersetzung mit der Kosovo-Krise
und schließt mit einer halb so langen Darstellung der
Rolle der Vereinten Nationen und regionaler Akteu-
re im Hinblick auf Ost Timor.

Das eher knapp gehaltene Kapitel V setzt sich mit
so genannten ›Small-Scale Regional Conflicts‹ ausein-
ander und erörtert Fragen der Friedenserhaltung eben-
so wie solche der Friedensschaffung. Der Begriff des
kleineren Regionalkonflikts wird aber nicht konzep-
tionell erschlossen. Die Konflikte, die Hilaire behan-
delt, erstrecken sich über eine relativ große Band-
breite vom Westsahara-Konflikt über die Auseinan-
dersetzung in Mazedonien, Georgien, Ostslawonien
bis hin zu den Konfliktsituationen in der Zentralafri-
kanischen Republik und in Guinea-Bissau. Hilaire
lobt die jeweils frühe Intervention des Sicherheits-

Max Hilaire

United Nations Law
and the Security
Council

Aldershot: Ashgate
2005, 333 S., 99,95
US-Dollar.



218 VEREINTE NATIONEN 5/2006

Buchbesprechungen

rats in diesen Situationen als Beleg dafür, dass auf
diese Weise eine Konflikteskalation verhindert wer-
den kann (S. 179).

Kapitel VI schließlich behandelt den konventio-
nellen Typus des zwischenstaatlichen bewaffneten
Konflikts. Auf den Seiten 183 bis 252 behandelt der
Verfasser die bekannten Konflikte und die dabei auf-
tretenden Rechtsfragen. Dieses Kapitel bringt nichts
grundlegend Neues. Es rundet allerdings das Bild
ab, das Hilaire vom Sicherheitsrat und den bei seinen
Maßnahmen auftretenden Rechtsfragen zeichnet.

Nichtmilitärische Maßnahmen des Sicherheitsrats
der Vereinten Nationen behandelt der Autor erst in
Kapitel VII. Es handelt sich dabei im Wesentlichen
um eine Zusammenstellung der reichhaltigen Praxis
des Sicherheitsrats, deren Auflistung den Rahmen die-
ser Rezension sprengen würde. Hilaire nimmt keine
detaillierte rechtliche Analyse der einzelnen Maßnah-
men vor, obwohl viele der Wirtschafts- und anderen
Sanktionen durchaus Fragen aus menschenrechtlicher
oder humanitärvölkerrechtlicher Perspektive aufge-
worfen haben. Das Ergebnis dieses Kapitels fällt da-
her eher bescheiden aus, wenn Hilaire betont, dass der
Einsatz nichtmilitärischer Zwangsmaßnahmen im We-
sentlichen nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Die-
se Erkenntnis ist seit geraumer Zeit schon fast ein All-
gemeinplatz. Auch die häufig negativen Auswirkun-
gen auf die Zivilbevölkerung des Staates, der Zielstaat
oder Adressat der Sanktionen des Sicherheitsrats ist,
sind nicht grundsätzlich neu. Hier hätte man sich ei-
ne intensivere Auseinandersetzung mit den Reform-
bestrebungen innerhalb der Vereinten Nationen so-
wie mit den zahlreichen Studien gewünscht, die zu die-
sem Problemkreis mittlerweile verfügbar sind. 

Die Schlussfolgerungen, die Hilaire zieht, geben
dem Leser einen groben Überblick über Erfolge und
Misserfolge des Sicherheitsrats. Sie greifen insbeson-
dere die Rolle des Sicherheitsrats in nichtinternatio-
nalen Konflikten heraus. Auf den Seiten 310 bis 314
formuliert Hilaire dann einige Empfehlungen zur Stär-
kung der Rolle des Sicherheitsrats. So fordert er, dass
der Sicherheitsrat künftig klarer Prioritäten setzen
müsse, um seine Ressourcen effizienter einzusetzen.
Ob es allerdings realistisch ist, vom Sicherheitsrat die
Entwicklung von Richtlinien dafür zu fordern, wann
die Vereinten Nationen intervenieren und wann nicht,
ist doch eher zweifelhaft (S. 311).

Insgesamt gibt das Werk von Hilaire einen soliden
Überblick über die Praxis des Sicherheitsrats und die
einschlägigen, auf das Recht der Vereinten Nationen
bezogenen Fragen. So sehr der Rezensent den Praxis-
bezug des Buches schätzt, so deutlich ist doch anzu-
merken, dass eine zukunftsorientierte Auseinander-
setzung mit dem Sicherheitsrat und den einschlägigen
Rechtsfragen nicht um einen stärker konzeptionellen
Ansatz umhinkommt. Das Werk ist daher eher zum
Einlesen als zur vertieften Auseinandersetzung mit
den aufgeworfenen Rechtsfragen geeignet.

Einblick in die 
›Werkstatt UNESCO‹

Nicole Véronique Heine
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Pünktlich zum 60. Jahrestag der Unterzeichung der
UNESCO-Verfassung im Jahr 2005 erschien die
vollständig überarbeitete zweite Auflage des UNESCO-
Handbuchs. Es soll – so die Herausgeber Klaus Hüf-
ner und Wolfgang Reuther in ihrem Vorwort – ei-
nen »Einblick in die ›Werkstatt UNESCO‹« geben.
Diesem Anspruch wird der für die interessierte Öf-
fentlichkeit in Deutschland konzipierte Nachschla-
ge- und Materialienband mehr als gerecht: Es wird
gezeigt, welche Schwerpunkte die UNESCO gegen-
wärtig legt, wie sie diese umsetzt und sich die ›Werk-
statt UNESCO‹ weiter entwickelt. Darüber hinaus –
und wichtiger noch – werden die Gründe der nachge-
zeichneten Entwicklung zur Sprache gebracht und
hierdurch Interesse an der Dynamik geweckt, die die
Organisation in den letzten Jahren entfaltet hat.

Das Handbuch gliedert sich in vier Teile. 
Teil A unter der Überschrift ›Eine Organisation,

viele Themen‹ umfasst einen Überblicksartikel über
die UNESCO und skizziert in einzelnen Beiträgen die
aktuellen Schwerpunkte in den Bereichen Bildung,
Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Infor-
mation. Abgerundet wird Teil A durch einen Bei-
trag über die deutsche Mitarbeit in der UNESCO
von Wolfgang Reuther. Reuther beleuchtet dabei so-
wohl die Rolle der beiden deutschen Staaten vor der
Wiedervereinigung als auch die neue und weiter zu
definierende Rolle Deutschlands in der UNESCO
nach der Wiedervereinigung. 

Teil B ›Die Geschichte der UNESCO‹ liefert eine
über hundertseitige Chronik der UNESCO und ih-
rer Vorgeschichte von 1921 bis 2004.

Teil C ›Texte, Daten, Fakten‹ bietet wichtige In-
formationen für ein grundlegendes Verständnis der
UNESCO. Beiträge zu Finanzen und Personal, zu
Menschenrechten und dem ›Sonderweg der UNES-
CO‹, Übersichten zu den Generaldirektoren, Listen
der Übereinkommen, Empfehlungen und Erklärun-
gen, UNESCO-Preise, UNESCO-Lehrstühle und nicht
zuletzt des UNESCO-Welterbes machen diesen rund
140 Seiten umfassenden dritten Teil aus.

Teil D enthält weiterführende Informationsquel-
len: Literaturhinweise, Adressen von Informations-
diensten der UNESCO sowie Hinweise auf UNES-
CO-Clubs, in denen sich interessierte Bürger enga-
gieren können.

Bei aller dargebotenen Faktenfülle zur UNESCO
und deren jüngster Entwicklung wird in immer neuen



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 300
  /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 300
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


