
»Warum trägt der Teamchef
Werbepletschen am Kragen?«

»Ohne EU gibt es keine Überwin-
dung der Kriegsfolgen am Balkan«

»Der parteipolitische Einfluss im
ÖGB sollte beschnitten werden«
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Eine Mehrheit ist eine Mehrheit
ist eine Mehrheit. Und wer 55 Pro-
zent braucht und 55,4 bekommt,
der kann eben Fahnen schwenken
und einer neuen Freiheit huldi-
gen. „To je to“, sagt man in Mon-
tenegro – übrigens auch in Kroati-
en, Bosnien und Herzegowina und
Serbien: „Das war’s.“ Und irgend-

wie ist diese Selbstverständlichkeit etwas Besonderes.
Keine militanten Manifestationen, keine Brandreden
über Verräter und Abtrünnige, keine Beschwörungen

der nationalen Einheit. Es ist, als habe FK Buducnost
(„Zukunft“) Podgorica in der Champions League
über Partizan Belgrad triumphiert. Eine Nacht wird
lärmend gefeiert. Am nächsten Morgen rollen die Li-
mousinen wieder durch die Stadt mit der höchsten
Mercedes-Dichte Europas, und wie gewohnt wech-
seln auf dem Schwarzmarkt Zigaretten und Euros
den Besitzer.

An dem Volksentscheid für die Unabhängigkeit
Montenegros vom 21. Mai ist eine Tatsache besonders
bemerkenswert: Den Ausschlag gaben die Albaner
und Muslime. Während in der Hauptstadt Podgorica

oder in der Aluminium- und Braumetropole Nikšić die
Befürworter unter der von der EU diktierten Marke
von 55 Prozent blieben, stimmten im südlichen Zipfel
Montenegros – albanisch Mali-i-Zi – die ansässigen
Skipetaren mit 88 Prozent für die Loslösung von Ser-
bien. Im muslimischen Rozaje – Teil des historischen
Sandzak – erreichten die Befürworter sogar 91 Pro-
zent. „Los von Serbien“ wirkte dort als Parole über-
zeugender als im Kernland Montenegros, wo die sla-
wisch-orthodoxe Affinität zum großen Bruder den
Zerfall von Titos Jugoslawien in mancher Hinsicht
überlebt hat. Mit dem Votum der montenegrinischen
Minderheiten, die sich für ein unabhängiges Montene-
gro statt für einen Anschluss an Albanien entschieden,
wurde erstmals das fatale ethnische Prinzip staatlicher
Organisation durchbrochen – kein geringer Fort-
schritt.

In der Tat bedeutet das Votum ein kurzes Ende für
eine Zweisamkeit zwischen Serbien und Montenegro,
die seit dem Ende der großserbischen Ambitionen
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Podgorice – Belgrad 1:0
KOMMENTAR Montenegros Unabhängigkeit besiegelt den Zerfall
Jugoslawiens, steht aber auch für einen Neuanfang. WOLFGANG PETRITSCH

Fernsehen ist ein Fenster zur
Welt. Im günstigsten Falle schaut
die Welt herein und blickt er-
staunt auf sich, im schlechtesten
Falle schau ich rein und hab’s eh
schon kommen sehen. So wieder
vergangene Woche, als sich mit
Bestimmtheit Geahntes zur Ge-
wissheit verfestigte: a) Österreichs

Fußballnationalmannschaft hat derzeit allenfalls re-
gionales Niveau, und das gilt b) auch für die öster-
reichische Politik. Die österreichischen Kicker wur-
den von den Kroaten im Schongang mit 4:1 abgefer-
tigt (siehe auch Armin Thurnhers Essay auf S. 65),
und die geplante Fusion von Verbund und OMV en-
dete vorerst als Farce.

Was die wirtschaftspolitische Dringlichkeit
des Deals anbelangt, maße ich mir kein Ur-
teil an. Es weckt allerdings mein Misstrau-

en, wenn Michael Fleischhacker in der Presse das
Scheitern der Fusion leitartikelnd als „Niederlage
der Vernunft“ ausweist und statt Argumenten nur
eine aus dem Fundus der Schauerromantik sich üp-
pig bedienende Polemik aufbietet („Der ausländi-
sche Investor, das Seidenhemd von Schweißflecken
und Blutspritzern verunziert, zerrt vor bizarrer, von
Blitzen durchzuckter Alpenkulisse die sich mit Hän-
den und Füßen wehrende Wasserkraft durch die düs-
tere Nacht ...“). Und ich werde wieder ganz relaxed,
wenn der des planwirtschaftlichen Denkens wahrlich
unverdächtige Stefan Janny seinerseits ganz ent-
spannt bleibt und im profil trocken konstatiert: „Ein
OMV-Verbund-Konzern wäre ob seiner Größe nicht
wesentlich besser vor Übernahmen geschützt gewe-
sen als jedes der beiden Unternehmen für sich.“

Aber darum geht’s hier nicht. Was mich interes-
siert, sind vielmehr die Auftritte, mit denen die Ver-

antwortlichen und Verantwortlichkeitsdarsteller im
Weltfenster erscheinen und die Ereignisse kommen-
tieren.Auf der einen Seite der Teamchef,der väterlich
gefasst und unter sehr vielen sowohl sedierend als
auch konzessiv gemeinten „Okays“ Beharrlichkeit
und vorsichtige Zuversicht einmahnte; auf der ande-
ren Seite der Finanzminister, der beleidigt anmerkte,
der Deal sei von den beiden Unternehmen mangel-
haft vorbereitet gewesen. Während es dessen Regie-
rungskollege Martin Bartenstein allen Ernstes schaff-
te, den – für das Platzen der Fusion unmittelbar ver-
antwortlichen – König von Niederösterreich für des-
sen „zurückhaltende“ Art zu loben und die Schuld
auf Alfred Gusenbauer abzuwälzen (der bekanntlich
durch blöd Dreinschauen auch das Schmelzen der
Polkappen beschleunigt), setzte KHG pampig nach:
„Ob es Pröll war oder Gusenbauer, ist mir relativ
wurscht. Mich interessiert Parteipolitik nicht.“

Das glaube ich ihm aufs Wort – wobei man das
„Partei-“ auch noch gleich streichen kann. Lieber ein
paar österreichische Zentralunternehmen schlecht-
geredet als am eigenen Vorgehen gezweifelt! Das ist
es wohl, was man unter „Leadership“ versteht.

Im Vorfeld eines Symposiums mit dem grauen-
haft kreativen Titel „Leadership Macht Sinn“,
sprach Mobilkom-Chef Boris Nemsic in einem In-
terview mit dem Standard (3.4.2006) unlängst von
der Notwendigkeit, sich selbst „zur Marke“ zu stili-
sieren. Niemand, so Nemsic, könne es sich heute
noch leisten, „Privates vom Beruf zu trennen“; an-
dererseits geht’s wohl doch, denn: Im Job an Fuß-
ball zu denken – das sei einfach nicht mehr drinnen.

Da es um die Leadershipkultur in diesem Blatt
traurig bestellt ist, kann ich es mir noch leisten, genau
das zu tun. „Warum“, denke ich mir zum Beispiel,
„muss der Teamchef zwei so ekelhafte Werbeplet-
schen auf dem Hemdkragen tragen? Muss er, um
Leadership zu beweisen, mit der Marke der Sponso-

ren verschmelzen? Wird nicht durch die obszöne
Präsenz der Logos (die nebenbei jeglichen Versuch
zunichte macht, sich durch Anzug und Krawatte vom
Trainingshosenhaften des Fußballs abzusetzen) ge-
nau das Gegenteil erreicht? Reicht es nicht schon,
dass der Hochleistungsskisport aus österreichischer
Sicht schön langsam zu einem Nebenprodukt der
Tiefkühlkost-PR zu verkommen droht?“

Man mag dahinter plumpes antikapitalistisches
Ressentiment wittern, aber irgendwer muss das ja
pflegen. Außerdem: So plump wie die Apologeten
des Kapitals müssen dessen Kritiker erst noch wer-
den. Wenn der Bundeskanzler in seiner Rede zur
Lage der Nation Mirna Jukic, Ioan Holender und
Boris Nemsic „ein lautes donnerndes Dankeschön“
für den „Willen zur Integration“ entgegenruft, ist
das – in völliger Absehung von den wehrlos gelob-
ten Personen! – an Zynismus schwer zu überbieten.
Seid doch einfach alle ganz erfolgreich, dann neh-
men wir euch mit Handkuss und nennen es aus Jux
auch noch Integration.

Die Arbeiter haben kein Vaterland“,heißt es im
„Kommunistischen Manifest“. Noch viel
mehr gilt das freilich fürs Kapital und dessen

global gewordene, ach so integrative Kultur. Mit tief-
gefrorenem Pathos feiern Marx und Engels die revo-
lutionäre Kraft der Bourgeoisie (also des Kapitals),
weil diese „die heiligen Schauer der frommen
Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der
spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser
egoistischer Berechnung ertränkt“ hätten.

Heute erscheint uns die so cool camouflierte
Schwärmerei für den historischen Auftrag der Bour-
geoisie in nicht ganz so ungetrübtem Licht. Die Sehn-
sucht nach den „heiligen Schauern der frommen
Schwärmerei“ von anno dunnemals, also die esote-
risch, exotisch oder bloß neopapistisch gewendete
Besinnung aufs Eigentliche, ist ein Holzweg im Zeit-
alter der Duroplaste.Andererseits muss man den An-
spruch auf Integrität der Person deswegen vielleicht
neu definieren, aber sicher nicht aufgeben. Wo sie
Würde hat, ist diese auch antastbar. Der tief melan-
cholische Blick des Teamchefs galt wohl nicht nur der
Niederlage, sondern auch der Zurichtung seines
Hemdkragens. Über einen Finanzminister mit fettem
Tommy-Hilfiger-Logo auf dem Revers hingegen wür-
de sich hierzulande wohl niemand mehr wundern.

Hickersbergers Kragen
KOMMENTAR Der Teamchef und der Finanzminister im Fernsehen:
unschön aus sehr unterschiedlichen Gründen. KLAUS NÜCHTERN

KLAUS NÜCHTERN WOLFGANG PETRITSCH FERDINAND KARLHOFER
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von Slobodan Milošević und seinen Militärs unter ei-
nem sinkenden Stern gestanden hatte. Präsident Milo
Djukanović hat trotz langjähriger Parteigängerschaft
mit den Machthabern in Belgrad die staatliche Eigen-
ständigkeit der kaum 620.000 Montenegriner er-
reicht. Und das, ohne einen Schuss abzufeuern – auch
ein Verdienst der EU, die den Zeitpunkt der Loslö-
sung lange hinauszögerte.

Die Sinnfrage bezüglich der Kleinstaaterei am Bal-
kan erübrigt sich; gemessen an der Bevölkerungszahl
wird sich Montenegro als 192. Mitglied der Vereinten
Nationen irgendwo zwischen Palau und den Salomo-
nen einreihen. Vielmehr muss es um den zukünftigen
regionalen Modus Vivendi gehen. Wirtschaftlich
glänzt der Aufschwung nur dort am Balkan, wo es eine
klare europäische Perspektive gibt – in Rumänien,
Bulgarien und Kroatien. Serbiens wankelmütige Poli-
tik zwischen Protektionismus und Kriminalität macht
den Staat für Investitionskapital zu einem Risiko-
markt. Bosnien und Herzegowinas desolate politische
Elite verhindert mit taktischen Spielereien bitter not-
wendige Reformen. Mazedonien hat im Übergang
vom slawischen Staatsverständnis zur multiethnischen
Repräsentation Erstaunliches geleistet, aber noch mit
rechtsstaatlichen Konstanzproblemen zu kämpfen.

Und Kosovo? Im immer noch Uno-verwalteten Ko-
sovo steht der endgültige Beweis aus, dass die Einbin-

dung der Serben und anderer Minderheiten auf demo-
kratische Weise funktioniert. Dazu muss Europa bei-
tragen und sich gleichzeitig des internationalen Kon-
fliktpotenzials bewusst sein. Wenn der Kosovo näm-
lich in Richtung Unabhängigkeit steuert, dann weicht
Europa erstmals von dem Anfang der Neunziger be-
stimmten Prinzip ab, die völkerrechtliche Anerken-
nung nur den sechs exjugoslawischen Republiken zu
gewähren. Kosovo aber ist, wie die Vojvodina, eine
Provinz Serbiens. Eine Provinz freilich, die de facto
von Milošević verspielt wurde.

Die Vernetzung der Welt macht auch vor
scheinbar entlegenen Problemen nicht halt.
Die Staaten des Südkaukasus blicken mit

wachsender Sorge auf den „Präzedenzfall Kosovo“
(O-Ton Russland) und denken dabei an die mögli-
chen Folgen für die „eingefrorenen Konflikte“ Na-
gorno Karabach, Südossetien, Abchasien. Diese se-
zessionistischen Gebilde könnten durch das Beispiel
Kosovos Hoffnung auf Unabhängigkeit schöpfen.
Der „Balkanisierung des Kaukasus“ muss die inter-
nationale Gemeinschaft durch eine überzeugende
Strategie und die glaubwürdige Betonung der Ein-
maligkeit des Falles Kosovo entgegentreten.

Zurück zur Europäisierung des Balkans. Mit
Rumänien, Bulgarien und Kroatien kann es nicht ge-
tan sein. Denn von der Heranführung des gesamten
Balkans an Europa – und langfristig dessen Integrati-

on in die EU – hängt die erfolgreiche Umsetzung des
historischen Einigungsprojekts ab. Europa ist und
bleibt der Motor aller Veränderungen. Ohne die EU
gibt es keine Überwindung der Kriegsfolgen im ehe-
maligen Jugoslawien, keine Orientierung in Richtung
freier Marktwirtschaft und auch keine Überwindung
der Kleinstaaterei. Eigenartig nur, dass die EU im Be-
griff ist, ihrem eigenen Erfolg – die Einigung des
Kontinents unter dem Banner von Demokratie und
einheitlichem Markt – den erfolgreichen Abschluss zu
versagen. Die schleichende Infragestellung der EU-
Beitrittsperspektive für die Staaten des ehemaligen
Jugoslawien kann den beeindruckenden Fortschritten
förmlich den Boden unter den Füßen entziehen. Eu-
ropa würde damit die Staaten jenem Kooperations-
partner überlassen, dessen Kalkül immer schon
grenzüberschreitend war: der organisierten Krimina-
lität nämlich. Immer noch sind Teile der politischen
Eliten der Region von der Schattenwirtschaft abhän-
gig, die sich in der dubiosen Mischung aus unfertigem
Rechtsstaat und willkürlichem Protektionismus ihre
Wachstumsnischen sucht.

Serbien und Montenegro haben jedenfalls die ein-
zigartige Chance, einen spektakulären Schlusspunkt
zu setzen.Noch nie hat eine Fußballmannschaft aus ei-
nem Land, das es nicht gibt, eine WM gewonnen. q

Wolfgang Petritsch ist österreichischer Vertreter bei der Uno 
in Genf und ehemaliger Hoher Repräsentant der 
Internationalen Gemeinschaft für Bosnien und Herzegowina.

Das Tempo, mit dem die Ge-
werkschaft ihre eigene Reform
angeht, überrascht. Immerhin
wurden in den vergangenen 15
Jahren bereits mehrere Anläufe
genommen, bei denen es „nur“
um eine Begradigung der durch
den wirtschaftlichen Wandel hin-
fällig gewordenen alten Bran-

chengliederung gegangen war. Die Erfolge waren
eher dürftig, zu groß waren die Eigeninteressen und
die Blockademacht der großen Gewerkschaften
(Privatangestellte, Metaller, Beamte).Was an Ände-
rungen erzielt werden konnte, beschränkte sich im
Wesentlichen auf die Angliederung kleiner, für sich
nicht mehr lebensfähiger Gewerkschaften an eine
der größeren.

Das Projekt, das jetzt anläuft, geht viel weiter
als alles Bisherige. Nun stehen auch Fragen
der Willensbildung, der Kontrolle und der

Finanzierbarkeit der gewerkschaftlichen Arbeit
zur Diskussion. Kaum mehr als ein halbes Jahr
Zeit bleibt den dieser Tage gegründeten Projekt-
gruppen für die Ausarbeitung einer Beschlussvor-
lage für den Bundeskongress im Jänner 2007 – eine
Dynamik, die ausgerechnet durch den größten
Bankenskandal der Zweiten Republik entstand.

Drei zentrale Themenkomplexe hat die Ge-
werkschaft aufzuarbeiten. Erstens fehlt es an Parti-
zipation. Der ÖGB ist für seinen paternalistischen
Charakter bekannt. Gewerkschaftspolitik wurde
für die Mitglieder gemacht, aber nicht mit ihnen.
Das passte auch am besten zum Rollenverständnis
in der Sozialpartnerschaft. In den vergangenen
Jahren hat sich diesbezüglich einiges geändert: Die
Urabstimmung 2001 und die Streikaktionen 2003
waren für den ÖGB aufschlussreiche Ausflüge in
eine völlig neue, ungewohnte Politik der Artikula-
tion und Durchsetzung gewerkschaftlicher Inter-

essen. Wider alle Befürchtungen gelang es in bei-
den Fällen, rund 800.000 Mitglieder zu mobilisie-
ren.

Was einmal gelingt, muss aber nicht immer gelin-
gen.Wenn der ÖGB heute seine Reform mit, wie es
heißt, „maximaler Einbindung der Mitglieder“
durchziehen will, wird es flankierender Maßnahmen
bedürfen, das Engagement der Mitglieder wachzu-
halten. Zu glauben, die rund 1,3 Millionen Gewerk-
schaftsmitglieder warteten nur darauf, dass endlich
mehr Demokratie im ÖGB stattfindet, wäre reich-
lich naiv. Die überwiegende Mehrzahl ist eher kon-
servativ, sie will messbare Ergebnisse sehen und
richtet ihre Verbandstreue an der Erfolgsbilanz der
Gewerkschaft aus.

Zweitens darf der ÖGB nicht mehr bedingungs-
los auf das angebliche Allheilmittel setzen, durch
Fusionen immer größere Apparate zu schaffen. Seit
Jahren sind die Gewerkschaften in allen industriali-
sierten Ländern auf der Suche nach geeigneten Or-
ganisationsstrukturen zur Bewältigung der Heraus-
forderungen, vor die sie die ständig wandelnde
Wirtschaft stellt. Ein häufig eingeschlagener Weg
ist die Zusammenlegung von Fachgewerkschaften.
Da es dabei aber unvermeidlich immer wieder zu
Abgrenzungsstreitigkeiten kommt, sind die
tatsächlich stattfindenden Fusionen oft eher zufälli-
ger Natur und von wenig Logik geleitet. Das ist im
ÖGB nicht anders, Machtkalkül spielte oft eine
wichtigere Rolle als die Suche nach der „richtigen“
Organisation. Dabei gibt es in der Gewerkschaft
schon jetzt eine Vielzahl an Ideen zur Bildung fle-
xibler Arbeitsgemeinschaften und Kooperations-
verbünde für die einzelnen Fachgewerkschaften,
die allesamt interessanter und praktikabler sind als
die fantasielose Bildung von Konglomeratgewerk-
schaften. Es wird daher an den drei großen Ge-
werkschaften liegen, Macht abzugeben und vor al-
lem dem ÖGB als Dachverband seine Funktion als
ausgleichende Instanz zu belassen.

Drittens sollte der parteipolitische Einfluss be-
schnitten werden. Der ÖGB nennt sich „überpar-
teilich“ und wird gleichzeitig von politischen Frak-
tionen kontrolliert – ein Widerspruch, mit dem es
sich jahrzehntelange gut leben ließ. Dominiert ha-
ben immer die sozialdemokratischen Gewerkschaf-
ter, die VP-nahen christlichen Gewerkschafter hat-
ten ihre Mehrheit im öffentlichen Dienst, alle ande-
ren Gruppen spielten nicht wirklich eine Rolle. Der
Bawag-Skandal hat nun drastisch einen strukturel-
len Defekt sichtbar gemacht, den aber keine der
Fraktionen zu hinterfragen bereit ist. Nicht einmal
die kleinen Fraktionen überlegen ernsthaft, ob die
Existenz organisierter, parteipolitisch gebundener
Gruppen in der Gewerkschaft heute noch sinnvoll
oder im Gegenteil eher kontraproduktiv ist.

Ohne Frage hat gewerkschaftliche Interessenver-
tretung immer auch eine politische Dimension.Auch
im Deutschen Gewerkschaftsbund, der letzte Woche
seinen Kongress abhielt, macht keiner der Funk-
tionäre ein Hehl daraus, für welche Partei sein Herz
schlägt. Niemand im DGB denkt deshalb aber dar-
an, eine Fraktion zu bilden. Und so konnte es letzte
Woche bei der Wahl der DGB-Vorstandsmitglieder
passieren, dass eine SPD-Kandidatin scheiterte und
statt ihrer eine CDU-Kandidatin gewählt wurde. Im
ÖGB würde das nicht passieren; es sollte aber pas-
sieren können.

Das von der ÖGB-Reformkommission zu be-
wältigende Programm umfasst noch etliche
weitere Punkte: Die Beziehung zu den Be-

triebsräten, die sich immer mehr der Gewerkschaft
entfremden, ist neu zu definieren. Es gilt zu klären,
ob es eine Funktionstrennung zwischen gewerk-
schaftlichen und politischen Ämtern geben soll, was
mit der Einführung von Einkommensobergrenzen
verbunden wäre. Auch die nicht unproblematische
Frage, ob der/die ÖGB-Präsident/-in direkt gewählt
werden soll, sucht nach einer Antwort. Lauter Ent-
scheidungen, die nicht einfach „rational“ getroffen
werden können, weil widersprüchliche Interessen
innerhalb der Gewerkschaft eine Rolle spielen.

Das Reformprogramm ist umfangreich und die
Zeit kurz. Solange sich die Rauchschwaden der
großen Katastrophe nicht verzogen haben, ist auch
die Frage, ob eine Neugründung des ÖGB der ein-
zige Ausweg ist, nicht vom Tisch.
Ferdinand Karlhofer ist Professor für Politikwissenschaft an 
der Universität Innsbruck.

Reform unter Stress
KOMMENTAR Soll die Reform des ÖGB nach der Bawag-Krise gelingen,
müssen die Gewerkschafter mutige Schritte wagen. FERDINAND KARLHOFER

Fortsetzung von Seite 5

Falter 22/066 VORWORT

F22_05-6  28.01.2008  15:33 Uhr  Seite 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /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 <FEFF0044007200750063006b006600e40068006900670065007300200070006400660020006600fc00720020004d006100670061007a0069006e006500200075006e00640020005a0065006900740075006e0067003a00200033003000300020006400700069002c00200063006d0079006b002c00200035006d006d0020>
  >>
  /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 [50.000 50.000]
>> setpagedevice


