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und Wiederaufbauen gehe, weniger 
um Kämpfen und Schießen.

Feigheit vorm Bürger  „Mehr 
Ehrlichkeit“ verlangte Stefan Kor-
nelius in der Süddeutschen  Zeitung 
und prangerte die „zynische Verdre-
hung“ an, Kampfeinsätze nicht beim 
Namen zu nennen. Konstruiert 
werde eine poli tische Gedankenwelt, 
in der es „keine Gefechte, keine 
Überfälle, keine Bombardements, 
keine toten Talibankrieger und keine 
gefallenen Soldaten“ geben dürfe. 
FAZ-Kommentator Klaus-Dieter 
Frankenberger bescheinigte der Re-
gierung aufgrund ihres „unehrlichen 

und unwürdigen“ Umgangs mit dem 
Afghanistan-Einsatz „Feigheit vor 
dem Bürger“. 

Einer der Hauptadressaten der 
Vorwürfe ist der oberste Dienstherr 
der deutschen Soldaten: Verteidi-
gungsminister Franz Josef Jung 
(CDU). In Ansätzen sei die Kritik 
verständlich, räumt Jungs stellver-
tretender Sprecher im Presse- und 
Informationsstab Christian Dienst 
ein. Die Sicherheitslage im Norden 
des Landes, wo die meisten der ak-
tuell bis zu 3.500-Bundeswehrsolda-
ten seit 2003 als Teil der Interna-
tionalen Sicherheitsbeistandstruppe 
(ISAF) stationiert sind, habe sich im 

Regierung und Bundeswehr sind wegen ihrer Kommunikation zum 
Afghanistan- Einsatz heftig in die Kritik geraten. Die Verantwortlichen, hin- und 
 hergerissen  zwischen den steigenden Forderungen der Bündnispartner und einer 
 skeptischen  Bevölkerung, haben reagiert: Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll 
für mehr Rückhalt bei den Deutschen sorgen. Erstmals gibt es ein abgestimmtes 
 Kommunikationskonzept für die Mission.

s waren die Wochen der harten 
Worte. Als US-Verteidigungs-
minister Robert Gates Ende 

Januar in einem scharf formulierten 
Brief verlangte, deutsche Soldaten 
sollten sich an Kampfeinsätzen im 
Süden Afghanistans beteiligen, be-
feuerte er die Debatte über Auftrag 
und Umfang der Bundeswehr-Mis-
sion in einem der gefährlichsten 
Länder der Welt. 

Ins Zentrum der Diskussion 
rückte dabei auch die Kommuni-
kation, genauer: die nach Meinung 
vieler Beobachter beschönigende 
Darstellung von Regierung und Mi-
litär, in der es vor allem um  Helfen 
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vergangenen Jahr verschlechtert: 
„Wir  müssen jetzt robustere Maß-
nahmen durchführen, um uns selbst 
und den Wiederaufbau zu schützen. 
Die veränderte Einsatzrealität be-
deutet auch einen Schwenk in der 
Kommuni kation. Aber das geht nur 
wohl dosiert, nicht ruckartig. Sonst 
würden wir die Bevölkerung und 
den parlamentarischen Bereich mit 
 einem vermeintlich geänderten An-
satz verwirren.“

Dienst deutet damit ein Dilemma 
an. Regierung und Bundeswehr be-
finden sich im Zangengriff. Auf der 
einen Seite verlangen die Bündnis-
partner ein stärkeres Engagement 
des deutschen Militärs, weil sie die 
Lasten des Kriegs nicht mehr allein 
tragen wollen. Auf der anderen Seite 
steht die Mehrheit der Wähler 
dem Afghanistan-Einsatz skeptisch 
gegenüber: Laut „ARD-Deutschland-
Trend“ plädierten im Februar mehr 
als die Hälfte der Befragten für 
 einen raschen Abzug, 86 Prozent 
lehnen Kampfeinsätze ab.

Nie wieder Krieg  „Es ist auch 
15 Jahre nach dem ersten Aus-
landseinsatz in Somalia gesellschaft-
licher Konsens, dass die Bundeswehr 
nicht in den Krieg zieht“, erklärt 
Thomas Wiegold, Experte für Ver-
teidigungspolitik beim Nachrichten-
magazin Focus. Die Politik versuche 
alles, um die Missionen zumindest 
in der Wortwahl nicht in die Nähe 

eines Kriegs zu rücken, und rede lie-
ber von „robusten Mandaten“. 

Gewalt findet statt Aus seiner 
Sicht ist das allerdings die falsche 
Strategie, denn Deutschland habe 
sich über NATO und EU auch zu 
Einsätzen verpflichtet, die Konflikte 
mit Waffengewalt lösen. „Politik und 
Bundeswehr werden versuchen müs-
sen, die veröffentlichte und öffent-
liche Meinung zu ändern“, sagt der 
Journalist, der die Kommunikation 
zum Afghanistan-Einsatz „deutlich 
verbesserungswürdig“ nennt: „Die 
Bundeswehr ist nicht nur das bewaff-
nete THW, das Brunnen und Schu-
len baut, sondern soll politische In-
teressen mit Gewalt durchsetzen. Es 
ist dringend notwendig, bei der Be-

völkerung das Verständnis für die 
Mission zu fördern und auch die of-
fensiven Einsätze der Bundeswehr 
zu kommunizieren.“

Wiegold macht einen Interessen-
gegensatz zwischen der Bundeswehr 
und dem Ministerium aus. Das Mili-
tär wolle durch eine stärkere Kom-
munikation den Wandel von einer 
Verteidigungsarmee zu einer Armee 
im Einsatz hervorheben, dabei auch 
die eigene Leistungsfähigkeit unter-
streichen und seine Reputation 
 steigern. Hingegen ziele das Minis-
terium vor allem auf die innen-
politische Wirkung des Ministers ab.

Vermittlungsproblem  „Jung 
redet eigentlich seit 2006 davon, 
dass die Bundeswehr nicht nur zum 
Schützen, Vermitteln und Helfen, 
sondern auch zum Kämpfen in Af-
ghanistan ist. Er hätte es vielleicht 
früher deutlicher sagen können“, 
meint Politikkorrespondent Stephan 
Löwenstein von der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, der die  Darstellungen 
des Ministeriums als „naturgemäß 
einseitig“ einstuft.

Ministeriumssprecher Christian 
Dienst gesteht ein „Vermittlungspro-
blem über die Sinnhaftigkeit“ des 
Afghanistan-Engagements ein. Die 
von Franz Josef Jungs Vorgänger 
 Peter Struck (SPD) geprägte Faust-
formel, dass Deutschlands Sicherheit 
auch am Hindukusch verteidigt 
werde, sei bei den Deutschen noch 

Ministeriumssprecher Christian 
Dienst: Kritik ist verständlich.

Schützen, 
vermitteln, 
helfen, kämpfen:
Bei der 
Kommunikation 
zum Bundes-
wehr-Einsatz 
in Afghanistan 
wurde der letzte 
Aspekt laut 
Kritikern bislang 
versteckt.
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gen“, und betreibt Journalisten-
schelte: „Teilweise findet eine Jagd 
auf unsere Misserfolge statt.“ Der 
Pressearbeit seien in Afghanistan 
Grenzen gesetzt. „Plakative Action“ 
gebe es dort eher wenig, und „men-
schelnde Geschichten“ über die Sol-
daten könne die Bundeswehr nicht 
anbieten, da sie ihre Identität schüt-
zen müsse.

„Reine PR-Veranstaltungen füh-
ren wir nicht durch“, sagt Alexander 
von Heimann, der als Presseoffizier 
an der Medienfront im afghanischen 
Masar-i-Sharif im Einsatz ist. Zu 
 Fragen der strategischen Kommu-
nikation äußert er sich nicht – es 
gilt das Primat der Politik. Der 
51-Jährige ist bereits zum dritten 
Mal am Hindukusch stationiert. 

Kommunikation zu verbessern – das 
Fehlen einer Strategie hatten Ex-
perten immer wieder kritisiert 
(siehe  Interview). Der Plan soll hel-
fen, die Arbeit der an der Afghani-
stan-Mission beteiligten Ministerien 
(Verteidigung, Inneres, Äußeres, 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) zu vernetzen. 
Kernziel ist, der Bevölkerung die 
 Bedeutung der militärischen Ab-
sicherung des zivilen Wiederaufbaus 
besser zu vermitteln. Unter anderem 
sollen die  Internetkommunikation 
ausgebaut und ein griffiges Motto 
für den Einsatz etabliert werden. 

Wenig Action Christian Dienst 
nimmt auch die Medien in die 
Pflicht, mehr „Erklärstücke zu brin-

nicht angekommen. „Im Kalten 
Krieg war die Gefahr für die Men-
schen greifbar, das Empfinden für 
die terroristische Bedrohung ist da-
gegen nicht besonders ausgeprägt, 
weil Deutschland von Anschlägen 
bislang glücklicherweise verschont 
blieb“, meint Dienst.

Medienschelte  Den Einwand, 
dass die Ablehnung wohl auch daher 
rühre, dass Deutschland dadurch ins 
Fadenkreuz von Terroristen rücken 
könnte, lässt er so nicht gelten: „Wir 
sind grundsätzlich im Visier der Ter-
roristen, weil sie unser westliches 
Wertesystem, das auf einer vernunft-
orientierten Ethik fußt, ablehnen.“

Seit Ende Februar existiert ein 
internes Regierungskonzept, um die 

Der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz von 
der TU  Ilmenau ist Experte für  sicherheitspolitische 
Kommunikation sowie Kriegs- und Krisen-PR. Er geht 
mit Regierung und Bundeswehr hart ins Gericht.

prmagazin: In einem Interview haben Sie gesagt, dass bei der 
Afghanistan-Mission beschwichtigt und beschönigt wird. Was 
meinen Sie damit?
Martin Löffelholz: Die Darstellung des Einsatzes widerspricht 
dem gefährlichen Arbeitsalltag der Bundeswehrangehörigen. Sie 
beteiligen sich an einem Krieg, der keineswegs an Schärfe verlo-
ren hat. Es ist beispielsweise völlig unangebracht, das Feldlager 
in Kunduz mit einem „grünen Schrebergarten“ zu vergleichen, 
wie es die Bundeswehr auf ihrer Internetseite tut.

Wer ist für die beschönigende Kommunikation verantwortlich?
Aufgrund des Primats der Politik ist der Verteidigungsminister 
verantwortlich. Dass die Kommunikation nicht 
so erfolgreich verläuft wie nötig, hat verschie-
dene Ursachen. Es fehlte lange ein integratives 
Konzept. Die Kommunikation des Ministeri-
ums fokussiert sich zu sehr auf operative As-
pekte, die vor allem die politischen Interessen 
des Amtsinhabers berücksichtigen. Strategi-
sche und damit langfristige Aspekte bleiben oft 
unbeachtet. Außerdem ist das Bundeswehrper-
sonal hinsichtlich moderner Kommunikation 
strukturell unterqualifiziert. Um es provokant 
zu formulieren: Pädagogik kann man an einer 
Bundeswehrhochschule studieren, angewandte 
Kommunikationswissenschaft nicht.

Auf welche strategischen Ziele sollte sich die Kommunikation 
rund um Afghanistan konzentrieren?
Wenn die Bundeswehr zusammen mit anderen Streitkräften den 
Wiederaufbau des Landes langfristig  sichern soll, ist insbeson-
dere eine  intensivere Kommunikation in Deutschland über die 
Gründe und Ziele nötig. Auf längere Sicht kann die Bundeswehr 
nur in Afghanistan bleiben, wenn sowohl die afgha nische als 
auch die deutsche Bevölkerung den Einsatz mehrheitlich befür-
worten.

Wie können Politik und Bundeswehr die Bevölkerung für den 
Einsatz gewinnen?
Um das Verständnis in Deutschland zu wecken und zu vertiefen, 
braucht es eine stärkere Integration der verschiedenen Kommu-
nikationsaktivitäten, einen langen Atem und einen erheblichen 
Ressourcenaufwand. 

Welche Botschaft muss ausgesendet werden?
Zu vermitteln ist die grundsätzliche Neuorien-
tierung der deutschen Sicherheitspolitik, deren 
Kernelemente weiten Teilen der Bevölkerung 
bislang unklar sind. Afghanistan zeigt beispiel-
haft, dass sich die Außen- und Verteidigungs-
politik demokratischer Staaten stärker als 
 früher mit scheinbar fernen Ländern auseinan-
dersetzen muss. Ich empfehle der Regierung 
und den Parteien, die weit mehrheitlich hinter 
dem Einsatz stehen, am Beispiel Afghanistan 
die neuen Be dingungen und Erfordernisse 
 einer vernetzten Sicherheitspolitik zu verdeut-
lichen.  ■

„Bundeswehrpersonal ist strukturell unterqualifiziert“
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„Journalis tenausflüge ohne militäri-
schen Zweck sind aus Sicherheits-
gründen nicht möglich“, sagt er. Die 
Pressevertreter dürfen sich frei bewe-
gen, stehen dann aber nicht mehr 
unter dem Schutz der Bundeswehr. 

Verzerrte Wirklichkeit  „Es ist 
sehr gefährlich, dort auf eigene 
Faust unterwegs zu sein“, erläutert 
Roland Vogler-Wander vom Einsatz-
führungskommando der Bundes-
wehr in Potsdam. Er war selbst als 
Presse offizier in Afghanistan und 
hat dort Karen Fischer kennenge-
lernt. Die Journalistin der Deut-
schen Welle wurde im Sommer 2006 
im Norden des Landes bestialisch 
ermordet. In Afghanistan sollen 
Kopfgelder auf Berichterstatter aus-
gesetzt sein.

Die Bundeswehr bereitet Jour-
nalisten mit Lehrgängen auf den Ein-
satz in Krisenregionen vor: Verhalten 
bei Beschuss, Minenkunde und simu-
lierte Verhöre sind Bestandteil des 
Crashkurses im Ausbildungszentrum 
der Bundeswehr in Hammelburg. 
Vor Reiseantritt gibt es außerdem 
Tipps zu Impfungen, Ausrüstung 
und sicheren Unterkünften. Das Mo-
dell des eingebetteten (embedded) 
Reporters lehnt die Bundeswehr ab – 
der Aufwand wäre zu groß, außer-
dem habe man ein anderes Verständ-
nis von Pressearbeit, heißt es.

Journalisten haben die Möglich-
keit, bei freien Kapazitäten mit Bun-
deswehr-Flügen oder im Schlepptau 
von Politikern nach Afghanistan 
zu reisen. FAZ-Redakteur Stephan 
Löwenstein war mehrfach bei Mini-
sterreisen mit dem Pressetross vor 
Ort: „Dabei bekommen wir natürlich 
nur einen verzerrten Ausschnitt der 
Wirklichkeit präsentiert.“

Kameraden gefährdet   Schär-
fer äußert sich Dirk Schulze, ehema-
liger Presseoffizier und Co-Autor 
des umstrittenen Buchs „Endstation 
Kabul“. Er bezeichnet die Minister-
besuche als „Monkey Shows“, in de-
nen auf Hochglanz polierte Camps 
einen möglichst guten Eindruck bei 
Politik und Medien erwecken sollen, 
der mit der Realität wenig zu tun 

habe. Außerdem würden die Presse-
offiziere versuchen, Einfluss auf die 
 Berichterstattung zu nehmen. „Bil-
der von Afghanen, die Steine auf 
Bundeswehrsoldaten werfen, sehen 
die Verantwortlichen nicht gern im 
deutschen Fernsehen. Die Presseoffi-
ziere sagen den Journalisten, dass 
sie so etwas nicht zeigen sollen“, 
 behauptet Schulze.

Christian Thiels vom Haupt stadt-
studio der ARD hat gegensätzliche 
Erfahrungen gemacht: „Ich konnte 
in Afghanistan bislang immer fast 
alles filmen und muss meine Bei-
träge auch nicht autorisieren lassen. 
Auch von Kollegen habe ich nichts 
anderes gehört“, sagt Thiels. „Die 
Presseoffiziere sind manchmal hilf-
reich, und manchmal bremsen sie, 
aber sie müssen natürlich zwischen 
dem Informationsbedürfnis der Öf-

Focus-Journalist Thomas Wiegold: 
Die Bundeswehr-Kommunikation 
ist stark verbesserungswürdig.

Presseoffiziere wandeln auf einem
schmalen Grat: Bundeswehr-
Sprecher Roland Vogler-Wander.
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Roman-Herzog-Medienpreis
Ausschreibung 2008

Der Konvent für Deutschland wird in die-
sem Jahr zum zweiten Mal den Roman-
Herzog-Medienpreis vergeben. Ausge-
zeichnet werden Journalisten, die sich 
in ihrer Berichterstattung besonders mit 
der Fragestellung:

Wie bekommen wir die 
besten Persönlichkeiten in die Politik?

beschäftigt haben. Der Preis ist mit 
5.000,– Euro dotiert. 

Die Bedingungen sind vom Konvent für 
Deutschland aufgestellt worden. 

Eine Jury aus Konventkreis-Mitgliedern 
und der Geschäftsführung bewertet die 
Beiträge.

Es können Beiträge eingereicht werden, 
die im Jahr 2008 in einer deutschen Ta-
ges-, Sonntags- oder politischen Wochen-
zeitung, in Hörfunk/TV und Online-Medien 
 erschienen sind. Die Ausschreibungs-
unterlagen sind unter www.konvent-fuer-
deutschland.de abrufbar.

Mit dem Preis werden die besten 
 Berichte, Reportagen, Leitartikel und 
 Essays ausgezeichnet. 

Ausgewertet werden Beiträge auf der 
Grundlage einer inhaltsanalytischen Un-
tersuchung, in denen diese Fragestel-
lung  explizit und ausführlich angespro-
chen wurde:

Wurde das Thema so wiedergegeben, 
dass den Rezipienten eine möglichst ob-
jektive und eigenständige Meinungsbil-
dung ermöglicht wurde? (Ausgewogen-
heit / Neutralität / Denkanstöße)

Das heißt:

• Mediale Gestaltung konkreter politi-
scher Probleme (ästhetisch/künstle-
risch/verständlich)

• Bedeutung der Berichterstattung für 
die politische Information und Mei-
nungsbildung der Bürger

• Wie wurden Sachverhalte erklärt und 
 kritisch hinterfragt?

• Wurde komplex und mit logischer 
Stringenz der vorgebrachten Argu-
mente bezüglich des Themas berich-
tet? (Aktualität/Richtigkeit/Vollstän-
digkeit)

Einsendeschluss: 1. Januar 2009

Bitte einsenden an: 

Konvent für Deutschland e.V.
Kommunikation/Roman-Herzog-Medienpreis
Jane Uhlig • Dorotheenstr. 35 • 10117 Berlin

Tel. 030 / 20 45 66 22 • Fax 030 / 20 45 66 15
Jane.uhlig@konvent-fuer-deutschland.de

www.konvent-fuer-deutschland.de

Konvent für Deutschland



Bundeswehr in Afghanistan

58 prmagazin 20084

versucht, die Medienarbeit der Ge-
genseite zu kontern.

ISAF steuert auch die Kommu-
nikation mit der afghanischen Be-
völkerung, aufgrund des verbreite-
ten Analphabetismus hauptsächlich 
über den Radiosender „Stimme der 
Freiheit“. Eine gleichnamige Mo-
natszeitschrift erscheint in Englisch, 
Dari und Paschtu. Sie druckt Be-
richte über politische  Neuigkeiten 
aus dem Land und der Region und 
klärt über Krankheiten und den 
Schutz vor Minen und Waffen auf. 

Unbedarfte Journalisten  Die 
Bundeswehr ist daran mit ihrer 
Truppe für psychologische Kriegs-
führung, der so genannten „Operati-
ven Information“ (OpInfo), beteiligt. 
Sie soll laut Selbstbeschreibung „auf 
gegnerische Streitkräfte, die sie un-
terstützende Bevölkerung sowie auf 
Konfliktparteien und Bevölkerung 
im Einsatzgebiet von  Verbänden 

und Einheiten der Bun-
deswehr beziehungsweise 
ihrer alliierten Streit-
kräfte“ einwirken.

Nach einer Umfrage 
der Freien Universität 
Berlin im Nordosten Afg-
ha nistans steht die ein-
heimische  Bevölkerung 
der Anwesenheit auslän-
discher Truppen wohl-
wollend gegenüber: 80 
Prozent der Teilnehmer 
gaben an, dass sich ihre 
Sicherheit dadurch ver-
bessert habe. 

Die Arbeit der OpInfo sei erfolg-
reich, meint der PR-Berater und ehe-
malige Fallschirmjäger und OpInfo-
Offizier Sascha Stoltenow, der sich 
als Blogger mit Fragen der sicher-
heitspolitischen Kommunikation be-
schäftigt (www.bendler-blog.de). „Al-
lerdings ist die Bundeswehr weit 
entfernt von einer Propaganda-
maschine. Dieses Bild verwenden 
vor allem unbedarfte Journalisten, 
die sich nicht intensiv mit der Mate-
rie beschäftigen und Beispiele aus 
den USA einfach übertragen.“ 

Stoltenow kritisiert vor allem die 
mangelhafte Ausbildung deutscher 

fentlichkeit und dem Gebot der mili-
tärischen Geheimhaltung abwägen.“ 

Roland Vogler-Wander vom Ein-
satzführungskommando bezeichnet 
die Arbeit der Presseoffiziere als 
Wandel auf schmalem Grat und ver-
gleicht die Bundeswehr mit einem 
Unternehmen. „Bestimmte Dinge 
können wir nicht kommunizieren, 
weil sie unsere Kameraden gefähr-
den. Bei einem Konzern würden 
möglicherweise Produkte in Verruf 
geraten und der Umsatz geschmä-
lert. Bei uns geht es um Menschen-
leben.“ Über konkrete Operationen 
könne beispielsweise immer erst 
nach Abschluss informiert werden, 
um Vorbereitung und Durchführung 
nicht zu gefährden.

Taliban-PR  Wenn Soldaten ge-
tötet werden, wie zuletzt im Mai 
2007, genieße die Information der 
Familien trotz des enormen Medien-
interesses höchste Priorität bei der 

Krisenkommunikation, erklärt Vog-
ler-Wander: „Erst nachdem wir die 
Angehörigen erreicht haben, geben 
wir den Journalisten detailliert Aus-
kunft. Erst dann bestätigen wir auch, 
dass es Tote gibt.“

Mittlerweile haben auch die Tali-
ban gelernt, sich der Medien zu be-
dienen, Anschläge als „PR-Erfolge“ 
zu verkaufen, mit Entführungs videos 
Angst zu verbreiten und per Internet 
um Unterstützer zu werben. Presse-
sprecher der Islamistengruppe su-
chen in  Afghanistan aktiv den Kon-
takt zu Journalisten. Das Presseteam 
des ISAF-Hauptquartiers in Kabul 

Die Bundeswehr befindet sich in 
einer selbstgestellten Falle: 
PR-Berater Sascha Stoltenow.

„Monkey-Show“ 
mit Kanzlerin:  
Angela Merkel 
beim Besuch 
der Truppen in 
Masar-i-Sharif 
im November 
2007.

Soldaten im Sinne eines profes-
sionellen Kommunikationsmanage-
ments. Das Problem: Bei der Bun-
deswehr gilt das Prinzip „Alle drei 
Jahre ein neuer Job“. Manchem 
Presseoffizier fehlt es dadurch an 
Kenntnissen und Erfahrung im 
 Umgang mit den Medien. Im Zwei-
fel stellen einige das Sprechen ein, 
denn niemand will sich durch einen 
Fehler seine Karriere verbauen.

Mittel bereitstellen    Den 
schwarzen Peter schiebt Stoltenow 
der Politik zu. Sie müsse Mittel be-
reitstellen und Strukturen schaffen, 
um eine professionelle Kommunika-
tion zu ermöglichen. Außerdem sei 
es dringend geboten, ein realisti-
sches Bild des Einsatzes zu vermit-
teln, um sich aus einer „selbst ge-
stellten Falle“ zu befreien: Ab 
Sommer stellt Deutschland die 
Schnelle Eingreiftruppe für den Nor-
den Afghanistans, zu deren Aufgabe 
ausdrücklich offensive Operationen, 
sprich Kampfaufträge, gehören. 

Stoltenow unkt: „Sollte die Bun-
deswehr dabei größere Verluste er-
leiden, ist die deutsche Öffent-
lichkeit darauf nicht vorbereitet. Die 
politische Führung vergibt durch 
ihre Heile-Welt-PR systematisch 
Chancen, präventiv den nötigen 
Rahmen für Krisenkommunikation 
zu schaffen, und gefährdet dadurch 
die Legitimation des Einsatzes.“ 

Daniel Neuen ■

Fo
to

: d
dp



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /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 /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00984
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00984
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d0033002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d00330020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d00330020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, 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.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /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 /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




