
1 Ein blinder Fleck in der 
Menschenrechtstheorie?

Dass die Menschenrechte Freiheits- und
Gleichheitsansprüche statuieren, ist in
der Fachliteratur durchgängig anerkannt
(wobei es allerdings nach wie vor erheb -
liche Auffassungsunterschiede bei der
Verhältnisbestimmung von Freiheit und
Gleichheit gibt). Weitgehende Einigkeit
besteht auch darin, dass die in den Men-
schenrechten normierte Freiheit und
Gleichheit letztlich auf die Würde des
Menschen als eines Verantwortungs-
subjekts bezogen sind, die in jedem Men-
schen gleichermaßen zu re spek tieren ist.
Anders steht es um die dritte Kompo-
nente der Trias, die Brüderlichkeit, die
bislang sehr viel weniger Aufmerksam-
keit gefunden hat und deren Bedeutung
für das Verständnis der Menschenrech-
te bis heute umstritten bleibt. 

Die Zurückhaltung gegenüber der An-
erkennung einer „kommunitären Dimen -
sion“ der Menschenrechte hat vermutlich
vor allem damit zu tun, dass der Seman-
tik des Gemeinschaftlichen generell der
Ruch des Autoritären anhaftet. Sie erweckt
Misstrauen – und dies nicht ohne Grund.
So haben sich unter dem Begriff des

„Kommunitarismus“ seit den 1980er Jah-
ren vor allem nordamerikanische Kriti-
kerinnen und Kritiker des Liberalismus
(Sandel, Etzioni, Glendon, Taylor u.a.) zu
einer lockeren Plattform zusammen ge-
funden. Während sich aber die meisten
Anhängerinnen und Anhänger des angel-
sächsischen Kommunitarismus immerhin
dafür aussprechen, moderne Freiheits-
rechte als his torische Errungenschaften
zu pflegen und zugleich durch eine stär-
kere Beachtung identitätsstiftender ge-
meinschaftlicher Traditionen zu ergänzen,
fällt die Liberalismuskritik bei der Pro-
pagandisten autoritärer Regime natur-
gemäß ungleich ra dikaler aus. Bei allen
ideologischen Differenzen, die etwa ein
theokratisches Regime wie die Islamische
Republik Iran von der kommunistischen
Volksrepublik China trennen, berufen sich
beide Staaten durchgehend auf den Vor-
rang des Gemeinwohls vor individuellen
Freiheitsrechten. Dies wiederum erklärt
das Miss trauen, das in der Menschen -
rechtsbewegung gegenüber dem seman-
tischen Feld von Gemeinschaftlichkeit
und Gemeinwohl zu bestehen scheint. 

Auch wenn solche Zurückhaltung ver-
ständlich ist, führt sie allerdings zu einer
Verkürzung des Menschenrechtsdiskur-
ses, dessen freiheitlicher Anspruch in der
bloßen Antithese gegenüber gemein-
schaftlichen Interessen hängen bleibt und
auf diese Weise gleichsam halbiert wird.
Ich möchte im Folgenden dafür plädieren,
diese Antithese zu überwinden und die
kommunitäre Dimension, die den Men-
schenrechten von Anfang an inhärent ist,
systematisch zu berücksichtigen. Unter der
„kommunitären Dimension“ verstehe ich
in diesem Zusammenhang gemeinschaft-
liche Handlungsfelder unterschiedlichster
Art – von der Familie und anderen per-
sönlichen Lebensgemeinschaften über Re-
ligionsgemeinschaften bis hin zu politi-
schen Parteien, Gewerkschaften und an-
deren sozialen Großorganisationen oder
auch der Gesellschaft insgesamt. Men-
schenrechte setzen nicht nur Grenzen für
Gemeinschaft und die Gesellschaft, indem

sie ihnen gegenüber die unveräußerlichen
Rechte einzelner Menschen statuieren. Ge-
rade dadurch, dass sie jedem einzelnen
Menschen die Position eines Subjekts
gleichberechtigter Freiheit zuerkennen,
eröffnen sie über ihre unverzichtbare ne-
gativ-abwehrende Funktion zugleich auch
positive Möglichkeiten, Gemeinschaften
und die Gesellschaft im Ganzen nach Ge-
sichtspunkten von Freiheit und Gleichbe-
rechtigung weiter zu entwickeln. 

2 Zum Verhältnis von Freiheit,
Gleichheit und Solidarität 

Freiheit, Gleichheit und Solidarität – so
meine Ausgangsthese – bilden einen für
das Verständnis der Menschenrechte kons -
ti tutiven normativen Strukturzusam -
menhang derart, dass die einzelnen Kom-
ponenten innerlich aufeinander bezogen
sind und einander wechselseitig be-
leuchten. Erläutern lässt sich diese The-
se durch eine doppelte Abgrenzung: Sie
steht zunächst in kritischem Widerspruch
zu solchen Konzeptionen, in denen die
drei Komponenten Freiheit, Gleichheit
und Solidarität als gegeneinander stehend
gedacht werden. Verkürzungen in der In-
terpretation der Menschenrechte entste-
hen offenkundig vor allem dann, wenn
man Freiheit, Gleichheit und Solidarität
aggressiv gegeneinander ausspielt, wie
dies beispielsweise in den ideologischen
Varianten von Wirtschafts liberalismus
oder Staatssozialismus geschieht. Die nor-
mative Eigenart der Menschenrechte er-
schließt sich erst dann, wenn Freiheit,
Gleichheit und Solidarität innerlich auf-
einander bezogen werden, und zwar der-
art, dass sie einander wechselseitig ex-
plizieren. Wechselseitige Explikation
meint, dass die menschenrechtliche Frei-
heit von vornherein nur im Lichte der
Gleichheit verstanden werden kann und
umgekehrt der Gleichheitsbegriff nur in
der inneren Verbindung mit freier Selbst-
bestimmung menschenrechtlich Sinn er-
gibt. Dies soll im Folgenden anhand prak-
tischer Beispiele erläutert werden. 

Zunächst zum Verhältnis von Freiheit
und Gleichheit. Genau genommen han -
delt es sich dabei gar nicht um ein „Und-
Verhältnis“, geht es in den Men schen -
rechten doch um Freiheit in Gleich -
 berechtigung. Ein Freiheitsrecht, das nicht
die Komponente gleichberech tig ter Ver-
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weitesten Wortsinne „kom  munitäre Kom-
ponente mit in den Blick genommen wor-
den ist. Schon begrifflich kommt die kom-
munitäre Dimension in den Rechten auf
Versammlungsfreiheit und auf Vereini-
gungsfreiheit zum Ausdruck, die – wie
die Mei   nungsfreiheit – zu den klassischen
po   litischen Freiheitsrechten zählen. 

Auch die Religionsfreiheit umfasst
über die individuelle Glaubens- und Be-
kenntnisfreiheit hinaus die Freiheit zu ge-
meinschaftlicher Religionsausübung. Die
meisten praktischen Schwierigkeiten bei
der Verwirklichung der Religionsfreiheit
haben heutzutage mit dieser kommu-
nitären Dimension der Religionsausü-
bung zu tun. Aktuelle Beispiele dafür sind
die systematische Behinderung der Aus-
bildung orthodoxer Priester in der Tür-
kei oder das Verbot der Durchführung
von christlichen Gottesdiensten in der
Landessprache im Iran. Aber auch die
Ungleichbehandlung von Muslimen bei
den Angeboten des schulischen Religi-
onsunterrichts in Deutschland stellt un-
ter Gesichtspunkten der Religionsfreiheit
ein Problem dar. Ohne Einbeziehung der
kommunitären Seite der Religionsfrei-
heit wäre der rechtliche Schutz der Re-
ligionsausübung jedenfalls nicht viel wert. 

In einigen Menschenrechtsnormen ist
die kommunitäre Dimension schon im Ti-
tel angesprochen. Dies gilt etwa für das
Recht auf Schutz von Ehe und Familie.
Es versteht sich, dass im Horizont des
Menschenrechtsansatzes dabei nur solche
Familienformen Anerkennung beanspru-
chen können, die der freien und gleich -
berechtigten Selbstbestimmung der ein-
zelnen Familienmitglieder angemessenen
Raum geben. Praktiken wie Zwangs -
verheiratung sind ipso facto mit den Men-
schenrechten unvereinbar und ver stoßen
konkret gegen das international verbürg-
te Recht auf freie Eheschlie ßung. 

Zu den Menschenrechten, denen pri-
ma facie eine starke kommunitäre Be-
deutung inhärent ist, zählen ferner die
Rechte kultureller Minderheiten zum Bei-
spiel auf Anerkennung und Förderung ih-
rer Herkunftssprachen. Von der Warte ei-
nes einseitigen individualrechtlichen An-
satzes aus werden Minderheitenrechte
aufgrund ihres expliziten Gruppenbezugs
auch heute noch gelegentlich als Fremd-
körper für den menschenrechtlichen Dis-
kurs angesehen. Dabei zeigen die in den
Vereinten Nationen, in der KSZE und im

wirklichung in sich trüge, wäre damit ge-
rade kein allgemeines Menschenrecht,
sondern ein rechtliches Privileg; und ein
Gleichheitsrecht, das nicht in sich selbst
freiheitlich strukturiert wäre, hätte den
Titel „Recht“ nicht verdient. 

Alle Menschenrechte sind insofern
zunächst Freiheitsrechte. Dies gilt nicht
nur für die bürgerlichen und politischen
Menschenrechte. Auch die wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte
sind der Sache nach Freiheitsrechte.
(Krennerich 2006, S. 57ff.) Das Recht
auf Bildung hat wesentlich die Funkti-
on eines „Empowerment-Rechts“: Es
verbessert zum Beispiel die Vorausset-
zungen dafür, dass Menschen ihr Recht
auf Meinungsfreiheit wirksam in An-
spruch nehmen können. Das Recht auf
ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit
hat die Funktion, einseitigen Abhän-
gigkeiten im Arbeitsleben entgegenzu-
wirken und damit Optionen selbstbe-
stimmter Lebensführung zu erweitern.

Wie alle Menschenrechte als Freiheits -
rechte verstanden werden müssen, so gilt
auch, dass sie allesamt auf gleichberech-
tigte Gewährleistung zielen. Wiederum
verweist bereits die Präambel der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte
auf die Bedeutung des Gleichheits prinzips,
indem sie einen Zusammenhang zwischen
der „Anerkennung der innewohnenden
Würde und der gleichen und unveräußer-
lichen Rechte aller Mitglieder der mensch-
lichen Familie“ herstellt. 

Wie alle Menschenrechte gleicher-
maßen Freiheits- wie Gleichheitsrech-
te sind, so ist auch die kommunitäre Di-
mension nicht auf eine besondere Grup-
pe von Menschenrechten – nach dem
Typus des Rechts auf Entwicklung – re-
duziert, sondern durchzieht den men-
schenrechtlichen Ansatz im Ganzen.
Auch dazu hier nur einige Beispiele: 

Die Meinungsfreiheit beschränkt sich
nicht auf die individuelle Freiheit zur Mei-
nungsäußerung, sondern schützt zugleich
die Freiheit der Medien, ohne die eine
freiheitliche Kommunikation und demo-
kratische Willensbildung in der Gesell-
schaft unmöglich wäre. Bemerkenswert
ist, dass die Meinungsfreiheit historisch
primär unter dem Begriff der „Presse-
freiheit“ eingefordert wurde, womit über
die unverzichtbare individualrechtliche
Komponente hinaus immer auch die ge-
sellschaftlich-institutionelle, also eine im

Europarat erarbeiteten minderheiten-
rechtlichen Normen deutlich, dass es ge-
rade nicht um den Schutz kompakter Kol-
lektive geht. Subjekte der entsprechenden
Ansprüche sind vielmehr typi  scherweise
die individuellen Ange hö rigen von Min-
derheiten in ihrer kom munikativen Inter-
aktion mit anderen Mit gliedern ihrer Grup-
pe. Gleichzeitig wird in den Instrumenten
des menschenrechtlichen Minderheiten-
schutzes sichergestellt, dass es der Frei-
heit der Menschen überlassen bleibt, ob
sie sich überhaupt als Angehörige von
Minderheiten gruppierungen verstehen
wollen oder nicht; die Freiheit des Indi-
viduums wird also auch gegenüber exter-
nen Zuschreibungen unter Schutz gestellt. 

Schließlich gilt auch für das Recht auf
Entwicklung, das nicht angemessen als
Kollektivrecht bezeichnet werden kann.
Denn im Kontext der Menschenrechte
kann das Recht auf Entwicklung nur ei-
ne menschenrechtliche Entwicklung mei-
nen, die die Subjektstellung jedes einzel-
nen Menschen schon in die Defi nition
angemessener Entwicklung einbezieht.
Genau dies ist in den ein schlä gigen Do-
kumenten der Vereinten Nationen klar-
gestellt worden. Wenn diktatorische Re-
gime wie die Volksrepublik China das
Recht auf Entwicklung dafür in Beschlag
nehmen, menschenrechtliche Freiheits-
ansprüche in eine ferne Zukunft zu ver-
tagen, handelt es sich um eine miss -
bräuchliche Inanspruchnahme dieses
Rechts. Es wäre falsch, diesen Mis-
sbrauch dadurch bekämpfen zu wollen,
dass man das Recht auf Entwicklung als
solches zurückweist oder unter Verdacht
stellt. Sinnvoller ist es, den menschen-
rechtlichen Anspruch, mit dem das Recht
auf Entwicklung vorgetragen wird, auf-
zugreifen und gegen kollektivistische
Engführungen und ideologischen Eti-
kettenschwindel klärend herauszustellen. 

3 Ermöglichung freier 
Gemeinschaftsbildung 

Die kommunitäre Dimension der Men-
schenrechte steht keineswegs in Wider-
spruch zur menschenrechtlichen Eman-
zipation. Vielmehr geht es darum, ge-
nau den emanzipatorischen Anspruch
bei der freiheitlichen Strukturierung von
Gemeinschaften positiv aufzugreifen.
Auf diese Weise wird deutlich, dass
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Menschenrechte gerade nicht auf die
„Freiheit des Men schen als isolierter auf
sich zurückgezogener Monade“ zielen,
wie Karl Marx (MEW 1 1970, S. 354)
dies in seiner Menschenrechtskritik for-
muliert hat und wie autoritäre Regime
dies auch heute noch in vielen Varian-
ten gern unterstellen. Paradoxerweise
wird eine solche Karikatur auch von
manchen Befürworterinnen und Befür-
wortern der Menschenrechte gezeich-
net, wenn sie aus nachvollziehbarer Sor-
ge vor autoritärem Kommunitarismus
oder Kollektivismus die falschen Kon-
sequenzen ziehen und die individual-
rechtliche Abwehrkomponente der Men-
schenrechte gegenüber der kommu-
nitären Komponente isolieren und
verabsolutieren. 

Diese individualrechtliche Abwehr-
komponente ist gewiss unverzichtbar. Al-
lerdings geht menschenrechtliche Eman-
zipation in dieser Abwehrkomponente
keineswegs auf. Denn gerade dadurch,
dass sie den einzelnen Menschen ihr un-
veräußerliches Freiheitsrecht garantieren ,
bilden die Menschenrechte immer zu-
gleich eine Voraussetzung für eine Viel-
zahl freier Gemeinschaftsbildungen, wie
sie sich beispielsweise in Gestalt politi-
scher Parteien, Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften, Familien und
anderer Lebensgemeinschaften, Ge-
werkschaften und Wirtschaftsunterneh-
men, kultureller Vereinigungen und gren-
züberschreitend agierenden Nichtregie-
rungsorganisationen darstellen. 

Der Hinweis darauf, dass Menschen-
rechte über die individualrechtliche
Komponente hinaus auch eine Funktion
für Gemeinschaften und Gesellschaften
entfalten, bedeutet nicht die Funktiona-
lisierung des Individualrechts. Men-
schenrechte bleiben Rechte, die jedem
Men schen allein aufgrund seines
Mensch seins zustehen – unabhängig von
seiner Mitgliedschaft in bestimmten Ge-
meinschaften oder von seinen gesell-
schaftlichen Leistungen oder Verdien-
sten. Sie werden nicht von der Gesell-
schaft nach Ermessen „zuerkannt“,
sondern sind Gegenstand einer unbelie-
bigen Anerkennung (Bielefeldt 2004, S.
143ff.). Die Orientierung an der unver-
rechenbaren Würde des Menschen ver-
langt, dass man jeden Menschen immer
auch als Selbstzweck achtet. 

In Anerkennung der unverrechenbaren
Würde jedes einzelnen Menschen ge-
währleisten die Menschenrechte auch die
Möglichkeit, sich ins eigene Schne -
ckenhaus zurückzuziehen, Distanz ge-
genüber anderen zu wahren und ggf. ei-
genbrötlerisch zu sein. Zu den Men-
schenrechten gehört weiterhin die Frei heit,
Gemeinschaften zu verlassen – etwa eine
gescheiterte Ehe oder Lebensgemeinschaft
aufzukündigen, aus einer Religionsge-
meinschaft, deren Glauben man nicht mehr
teilt, auszutreten, die einmal erworbene
Parteimitgliedschaft jederzeit wieder zu
kündigen oder aus einem Staat in einen
anderen auszuwandern. Die Möglichkeit
zur Dis tan zierung, zum Nicht-Mitmachen,
zu Austritt und Rückzug bildet gewisser-
maßen die negative Voraussetzung dafür,
dass die kommunikative Hinwendung zu
anderen und die Bildung von Gemein-
schaften überhaupt in Freiheit gelingen
kann. Sie steht daher nicht in Widerspruch
zur freien Gemeinschaftsbildung, sondern
bildet ihre notwendige Rückseite. 

Erstaunlich wenig systematische Be-
achtung findet die Tatsache, dass die Men-
schenrechte nicht nur Schutz gegenüber
der Vergewaltigung des Individuums durch
übermächtige Gemeinschaften bietet, son-
dern ihr kritisches Potenzial auch gegen
unfreiwillige Ausgrenzungen aus Ge-
meinschaften oder der Gesellschaft ent-
falten. Beispielsweise schützen sie die
Menschen vor willkürlicher Ausbürgerung
– eine Maßnahme, die autoritäre Regime
gern einsetzt haben, um lästige Kritike-
rinnen und Kritiker loszuwerden. Auch die
unfreiwillige Exklusion aus den sozialen
Sicherungssystemen ist eine Diskriminie-
rung, die gegen Menschenrechte verstößt.
Besonders deutlich zeigt sich die Schutz-
richtung gegen gesellschaftliche Aus-
grenzungen in der neuen Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen, die in mehreren Artikeln Verbote
der Absonderung von Behinderten enthält. 

Nicht der oft beschworene Gegensatz
von Individuum versus Gemein schaft
bzw. Gesellschaft macht demnach die
Pointe menschenrechtlicher Emanzipa-
tion aus. Vielmehr steht die durch men-
schenrechtliche Individualrechte zu er-
möglichende freie Gemeinschaftsbildung
in der doppelten Frontstellung gegen au-
toritäre Kollektivismen einerseits und
gegen unfreiwil lige soziale Ausgren-
zungen andererseits. (Bielefeldt 1998,

S. 150ff.) Menschenrechtswidrig wären
demnach z.B. Familienformen, die auf
erzwungener Eheschließung basieren,
Religionsgemeinschaften, die abtrünni-
ge Mitglieder mit Gewalt bedroht, oder
Volksdemokratien ohne Pressefreiheit
und ohne Rechte der Opposition. Inak-
zeptabel wären aber auch eine Wirt-
schaftspolitik, die die gesellschaftliche
Desintegration von Dauerarbeitslosen
tatenlos hinnähme sowie eine gesell-
schaftliche Praxis, die Menschen mit Be-
hinderungen vom öffentlichen Leben ab-
sondert, oder eine staatliche Politik for-
cierter kultureller Assimilation, die den
Angehörigen von Minoritäten  die Aner-
kennung ihrer gemeinschaftlichen kul-
turellen Praxis verweigern würde.

Eine Sensibilisierung für die kom-
munitäre Dimension der Menschenrechte
ist sinnvoll schließlich auch für die in-
terkulturelle Verständigung über Men-
schenrechte. Sie bleibt oftmals hängen
in der stereotypen Entgegensetzung ei-
nes „westlichen Individualismus“ mit
den (tatsächlich oder angeblich) stärker
kommunitären Traditionen, wie sie bei-
spielsweise als Be stand teile so genann-
ter „asiatischer Wer te“ beschworen wer-
den. Menschenrechtliche Emanzipation
ernst zu nehmen, heißt demgegenüber,
sie in allen Lebensbereichen zur Gel-
tung zu bringen und zugleich als Chan-
ce zur Gestaltung freier Gemeinschaf-
ten zu begreifen. Deshalb ist neben liber -
té und egalité auch der soli  darisch-
kommunitäre Anspruch, der im Slogan
der Französischen Revolution mit dem
heute so nicht verwendbaren Begriff der
fraternité angesprochen war, der Sache
nach für ein angemessenes Verständnis
der Menschenrechte unverzichtbar. 

Literatur

Bielefeldt, H.: Philosophie der Menschen-
rechte. Grundlagen eines weltweiten
Freiheitsethos, Darmstadt 1998.

Bielefeldt, H.: Die Menschenwürde als
Fundament der Menschenrechte. In:
Jahrbuch Menschenrechte 2005,
Frankfurt/M. 2004, S. 143–155.

Krennerich, M.: Soziale Rechte sind Frei-
heitsrechte! Plädoyer für ein freiheitli-
ches Verständnis wirtschaftlicher, so-
zialer und kultureller Rechte. In: Jahr-
buch Menschenrechte 2006,
Frankfurt/M. 2006, S. 57–66.

Marx, K.: Zur Judenfrage. Marx-Engels-Wer -
ke, Bd. 1. Ost-Berlin 1970, S. 347–377.

w



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize 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 /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1000
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1500
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-3 compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064002700e900760061006c0075006500720020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d003300200065007400200064006500200063006f006e0064006900740069006f006e006e006500720020006c0061002000700072006f00640075006300740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000e000200063006500740074006500200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002e0020005000440046002f0058002000650073007400200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200065006e0020007300610076006f0069007200200070006c0075007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740065007a0020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200034002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF005000440046002f0058002d00336e9662e0306e30ec30dd30fc30c87528304a30883073658766f84f5c62107528306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f00580020306f30b030e930d530a330c330af30b3002030f330c630f330c4590963db306b304a3051308b002000490053004f00206a196e96306730593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e658766f84f5c6210306b306430443066306f0020004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430024f5c62103057305f00200050004400460020306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020006500200065006d0069007400690072002000720065006c0061007400f300720069006f007300200073006f00620072006500200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002e0020005000440046002f0058002000e900200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f00200070006100720061002000740072006f0063006100200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000550073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200034002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c00200061007400200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020006f0076006500720068006f006c00640065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00330020006f00670020006b0075006e002000700072006f0064007500630065007200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c002000680076006900730020006400650020006f0076006500720068006f006c0064006500720020007300740061006e00640061007200640065006e002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e0067002000610066002000670072006100660069006b0069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006f0076006500720068006f006c0064006500720020005000440046002f0058002d0033002c002000660069006e00640065007200200064007500200069002000620072007500670065007200760065006a006c00650064006e0069006e00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d00200064006500200063006f006d007000610074006900620069006c006900740065006900740020006d006500740020005000440046002f0058002d003300200074006500200063006f006e00740072006f006c006500720065006e00200065006e00200061006c006c00650065006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000740065002000700072006f006400750063006500720065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e002e0020005000440046002f0058002000690073002000650065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100610072006400200076006f006f00720020006800650074002000750069007400770069007300730065006c0065006e002000760061006e002000670072006100660069007300630068006500200069006e0068006f00750064002e002000520061006100640070006c0065006500670020006400650020006700650062007200750069006b00650072007300680061006e0064006c0065006900640069006e0067002000760061006e0020004100630072006f00620061007400200076006f006f00720020006d00650065007200200069006e0066006f0072006d00610074006900650020006f00760065007200200068006500740020006d0061006b0065006e002000760061006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e0020006d006500740020005000440046002f0058002d0033002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200034002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e00650073002000700061007200610020007200650061006c0069007a0061007200200075006e00200069006e0066006f0072006d006500200073006f0062007200650020006c006100200063006f006d007000610074006900620069006c006900640061006400200063006f006e0020005000440046002f0058002d003300200079002000670065006e006500720061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020007300f3006c006f00200073006900200073006f006e00200063006f006d00700061007400690062006c00650073002e0020005000440046002f005800200065007300200075006e002000650073007400e1006e006400610072002000490053004f0020007000610072006100200065006c00200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200061006300650072006300610020006400650020006300f3006d006f00200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006d00e400e4007200690074007400e400e40020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f0070006900760075007500640065006e0020006a00610020006c0075006f00640061002000730065006e0020006d0075006b006100690073006900610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002e0020005000440046002f00580020006f006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690073006f006900740075002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e0020006500730069007400790073006d0075006f0074006f002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f006e006e00690073007400610020006f006e002000410064006f006200650020004100630072006f0062006100740020002d006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200034002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000760065007200690066006900630061007200650020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002000610020005000440046002f0058002d003300200065002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200073006f006c006f00200069006e0020006300610073006f00200064006900200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002e0020005000440046002f0058002d0033002000e800200075006e006f0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200070006500720020006c006f0020007300630061006d00620069006f00200064006900200063006f006e00740065006e00750074006f0020006700720061006600690063006f002e002000500065007200200075006c0074006500720069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e0069002000730075006c006c006100200063007200650061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d0069002000610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740061007200650020006c0061002000470075006900640061002000640065006c006c0027007500740065006e007400650020006400690020004100630072006f006200610074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e500200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d007000610074006900620069006c00690074006500740020006f00670020006c0061006700650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200062006100720065002000680076006900730020006b006f006d007000610074006900620065006c002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c006400730075007400760065006b0073006c0069006e0067002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006b0061006e002000640075002000730065002000690020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e006400200065006e00640061007300740020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200072006100700070006f007200740065007200610020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d007300740061006e00640061007200640020006f0063006800200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a00650072002000640065006e006e00610020007300740061006e0064006100720064002e0020005000440046002f0058002000e4007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e0020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d002000680075007200200064007500200073006b00610070006100720020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a006500720020005000440046002f0058002d003300200068006900740074006100720020006400750020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e0020006600f600720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


