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Von Gian Trepp

Finanzkrise, welche Finanzkrise? Die 
Aktienbörsen haben im vergangenen 
Quartal weltweit über dreissig Prozent 
zugelegt, während Investmentbanken – 
wenn auch nicht die UBS – dank dem 
billigen Geld vom Staat bereits wieder 
Gewinne schreiben und Managerboni 
auszahlen. «Rückkehr zur Normalität» 
diagnostizierte die «SonntagsZeitung» 
am 21. Juni befriedigt.

Niemand kanns verstehen
Die Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich (BIZ, vgl. Kasten) sieht 
es anders. Gleich wie letzte Woche die 
Nationalbank aus Schweizer Sicht, 
warnte die Bank der Zentralbanken 
nun am Montag aus internationaler 
Sicht vor der Illusion, die Welt kön-
ne einfach wieder zur Tagesordnung 
übergehen. Eine solche Rückkehr zur 
Normalität gibt es nach Ansicht der 
BIZ nicht. Die Welt brauche einen fun-
damentalen Umbau und Rückbau des 
Finanzwesens, der eine neue Normali-
tät begründet. «Der Finanzsektor muss 
schrumpfen», sagt BIZ-Generaldirek-
tor Jaime Caruana, «denn er ist zu gross 
geworden und hat eine Fülle von qua-
litativ fragwürdigen Vermögenswerten 
hervorgebracht.» 

Diese qualitativ fragwürdigen Ver-
mögenswerte – oder Pseudovermögens-
werte – sind die Finanzderivate, deren 
Entwicklung ein wesentlicher Faktor 
der Entstehung der Krise ist. Die Deri-
vatmärkte haben das Finanzsystem in 
wahrhaft astronomische Dimensionen 
aufgebläht, von der Realwirtschaft ent-
koppelt und das Finanzsystem «mögli-
cherweise so komplex gemacht, dass es 
niemand wirklich verstehen kann», wie 
es im BIZ-Jahresbericht heisst.

Als Schrumpfkur für das Finanzwe-
sen schlägt jetzt die BIZ eine Art Pro-
dukteregistrierung für Finanzprodukte 

vor, die den Zugang von privaten und 
institutionellen AnlegerInnen zu Fi-
nanzinstrumenten in Abhängigkeit von 
der Sicherheit dieser Instrumente ein-
schränken würde. 

Auch Verbote möglich
Wie bei der kontrollierten Abgabe 

von Medikamenten wären die sichersten 
Wertpapiere analog zu den rezeptfreien 
Medikamenten für jedermann frei er-

hältlich. Finanzinstrumente der nächs-
ten Stufe dürften, analog zu verschrei-
bungspfl ichtigen Medikamenten, nur 
von dazu berechtigten AnlegerInnen er-
worben werden. Danach kämen Papiere, 
die nur in begrenzten Mengen an über-
prüfte EinzelanlegerInnen und Institute 
abgegeben würden, wie Wirkstoffe, mit 
denen noch experimentiert wird. Die 
letzte Stufe schliesslich wären Wertpa-
piere, die als illegal gelten würden. 

Die Registrierung eines neuen Fi-
nanzinstruments beziehungsweise der 
Aufstieg eines bestehenden Instru-
ments in die nächsthöhere Sicherheits-
stufe wäre erst nach erfolgreichen Tests 
möglich – analog zu klinischen Tests bei 
Medikamenten. Ähnlich wie bei den 
Pharmaunternehmen müsste es einen 
Mechanismus geben, um Wertpapier-
emittentInnen für die Qualität ihrer 
Produkte haftbar zu machen. 

Der Vorschlag der Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich, Derivate 
zu verbieten, wenn sie der Volkswirt-
schaft als Ganzes schaden, geht weiter 
als die bisherigen Reformideen der Na-
tionalbank und des US-amerikanischen 
Federal Reserve Systems, die lediglich 
einen Börsenzwang für alle Derivate 
postulieren. Bislang werden Derivate 
mehrheitlich ausserhalb der Börsen ge-
handelt. Investmentbanken und Hed-
gefonds sind selbstverständlich gegen 
beides, weil sie sich mit unsicheren De-
rivaten auf unregulierten Märkten eine 
goldene Nase verdienen können. 

Es liegt an der Politik, den Abzocker-
Innen einen Riegel zu schieben. Für die 
anstehende Regulation des Derivatge-
schäftes in der Schweiz gilt es genau zu 
prüfen, welche Derivate für inländisch 
domizilierte Investmentbanken und 
Hedgefonds zu verbieten sind. ◊

FINANZKRISE An der Reform des Finanzsystems führt kein Weg vorbei, sagt die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich in ihrem neuesten Jahresbericht. Sie schlägt eine Registrierung für Finanzprodukte vor.

Das Menetekel von Basel
Die im runden Turm neben dem 
Basler Bahnhof domizilierte Bank 
für Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) wurde 1930 gegründet 
und ist die älteste internationale 
Finanzinstitution der Welt. Ihre 
Mitglieder sind die 55 wichtigsten 
Zentralbanken der Welt, darunter 
von Beginn an die Schweizerische 
Nationalbank. Im Rahmen der 
BIZ arbeitet das Financial Stability 
Board (FSB), ein Fachgremium, 
das von der G20 – der Gruppe der 
zwanzig wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer – die führende Rol-
le in der Reform des internationalen 
Finanzsystems zugewiesen bekam. 
Die Nationalbank und die Eidgenös-
sische Finanzverwaltung sind beim 
FSB dabei, ohne dass die Schweiz 
Mitglied der G20 ist.

DIE BIZ

Von Helen Brügger

Treffpunkt ist bei der alten Post in Vand-
œuvres. Der Abbau des Service public 
und die Krise haben auch vor dieser ver-
mögenden Genfer Landgemeinde nicht 
haltgemacht: Aus der aufgehobenen 
Post ist ein Bistro geworden, das zu 
Mittag ein «Antikrisenmenü» für zwölf 
Franken anbietet. Zu dritt kommen die 
VertreterInnen des Vereins Bien-CH 
zum Rendez-vous: Bernard Kundig, 64, 
Industriesoziologe, Forscher und Con-
sultant, sein Bruder Ralph Kundig, 55, 
Pianist und Webmaster, sowie Anne 
Béatrice Duparc, 31, im Sozialbereich 
tätig und Administratorin der Face-
book-Gruppe Revenu de base.

Schon im Frühsozialismus
Sie und ihre MitstreiterInnen waren 

in den letzten drei Wochen in der Gen-
fer Innenstadt anzutreffen, wo sie Un-
terschriften für ein Unterfangen gesam-
melt haben, das von politischen Realist-
Innen vielleicht als Utopie bezeichnet 
würde: Sie verlangen die Verankerung 
eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens in der Verfassung. 1200 Stimm-
bürgerInnen unterstützen sie schon. 

Die Idee ist nicht neu: Frühsozi-
alisten formulierten sie, christliche 
Kreise stritten darüber, neoliberale 
Ideol ogen möchten sie zum obligato-
rischen Almosen degradieren. An dré 
Gorz, Philosoph und Vordenker der 
postindustriellen Gesellschaft, hat sie 

vor dreissig Jahren aufgenommen. Sie 
lautet: Jeder Mensch, ob arm oder reich, 
lohnabhängig, arbeitslos oder freischaf-
fend, hat das Recht auf ein vom Staat 
bezahltes Grundeinkommen. Dahinter 
steht eine Überzeugung: In einer Welt, 
der die (Lohn-)Arbeit ausgeht und in 
der lebenslange Vollbeschäftigung zur 
Ausnahme wird, muss der Wechsel zu 
andern Tätigkeitsformen existenzsi-
chernd gestaltet werden, was dank der 
gestiegenen Produktivität der Weltwirt-
schaft auch möglich ist.

Die Idee des Grundeinkommens wird 
weltweit im sogenannten Bien-Netz dis-
kutiert. Der Schweizer Ableger Bien-
CH, 2001 in Genf gegründet, hat sich 
vor allem in der Romandie entwickelt. 
Fünfzig bis hundert Mitglieder zähle es 
schweizweit, sagt Bernard Kundig, der 
als Vizepräsident des Vereins amtet; 
Präsident ist der ehemalige Zürcher 
Gewerkschafter Albert Jörimann. Bis-
her habe man an runden Tischen über 
die Forderung diskutiert, jetzt, mit der 
Weltwirtschaftskrise, sei der Moment 
gekommen, die Idee umzusetzen.

Und da in Genf zurzeit über eine 
neue Verfassung beraten wird, hat der 
Verein einen kollektiven Vorschlag an 
die verfassunggebende Versammlung 
aufgesetzt. «Wir haben unser Ziel, tau-
send Unterschriften zu sammeln, mehr 
als erreicht», freut sich Bernard Kundig. 
Denn ab 500 Unterschriften müssen die 
VerfassungsreformerInnen Vorschläge 
aus der Bevölkerung behandeln. Ende 

Juni werden die Listen eingereicht. Es 
ist der erste konkrete politische Vorstoss 
in der Schweiz in diese Richtung.

Einwände pariert
Die Forderung werde bei der Un-

terschriftensammlung erstaunlich gut 
aufgenommen, sagt Ralph Kundig: 
«Es ist fast allen klar geworden, dass 
es nicht wie bisher weitergehen kann.» 

Die häufi gsten Einwände? «Von rechts 
haben wir gehört, mit dem Grundein-
kommen werde Faulheit gefördert, von 
links wurde kritisiert, dass es auch an 
Reiche gehen soll.» Er pariert beide 
Einwände: «Es geht um die Befreiung 
des Menschen vom Lohnarbeitszwang, 
um ihm zu ermöglichen, kreative, sozial 
und gesellschaftlich nützliche Arbeit zu 
leisten», gibt er den bürgerlichen Kriti-
kerInnen zurück. Auch für linke Mies-
macherInnen hat er eine Antwort: «Das 
Grundeinkommen ist ein Menschen-

recht; wenn es an alle geht, ist es endlich 
mit der Diskriminierung von Fürsorge-
empfängern vorbei.»

Würde das bedingungslose Grund-
einkommen heute in der Schweiz einge-
führt, müsste es 2000 bis 2500 Franken 
pro Kopf und Monat betragen, rechnet 
der Bien-Vizepräsident. Das entspreche 
etwa einem Drittel des Bruttoinlands-
produkts. Und da schon heute rund ein 
Drittel des Bruttoinlandsprodukts in die 
soziale Sicherheit fl iesse, handle es sich 
nur um eine Verlagerung der Kosten. 
Der Umbau des bisherigen Systems 
würde also im Gegenteil Einsparungen 
in der Administration erlauben. Die Kri-
tik, dass damit ein Angriff auf die bishe-
rigen Sozialleistungen ausgelöst werden 
könnte, wehrt Bernard Kundig ab: Das 
Grundeinkommen würde einfach ande-
re Sozialleistungen «bis zu dieser Hö-
he» ersetzen, darüber hinausgehende 
Ansprüche würden weiter gelten. Doch 
wer soll das bezahlen? Bernard Kundig 
arbeitet an einem Modell der Finanzie-
rung des Grundeinkommens durch eine 
nur zu diesem Zweck eingesetzte Mehr-
wertsteuer, doch in diesem Punkt sei die 
Debatte im Verein noch im Gang.

Ohne Wachstum am Ende
Was aber passiert mit den in müh-

samen gewerkschaftlichen Kämpfen 
erreichten Minimallohnstandards? Das 
Grundeinkommen sei kein Angriff auf 
Minimallöhne und die Rolle der Ge-
werkschaften, im Gegenteil: «Wir sind 

die Verbündeten der Gewerkschaften, 
weil niemand mehr gezwungen ist, 
schlechte Arbeitsbedingungen zu ak-
zeptieren!» Auf ebenso viel Gehör hofft 
Kundig aber auch bei aufgeschlossenen 
kleinen und mittleren Unternehmern, 
die «unter den arbeits- und steuerrecht-
lichen Reglementierungen» litten.

Nein, die BefürworterInnen eines 
Grundeinkommens greifen die kapitalis-
tischen Produktionsverhältnisse nicht 
an. «Der Kapitalismus als wirtschaft-
liches Modell ist sowieso am Ende, so-
bald kein Wachstum mehr möglich ist», 
zuckt Bernard Kundig die Schultern, 
«er vernichtet sich langsam, aber sicher 
selbst.» Das bedingungslose Grund-
einkommen habe unter anderem auch 
die Aufgabe, den Einfl ussbereich der 
kapi talistischen Produktionsweise fort-
schreitend zu verkleinern und einen 
Paradigmenwechsel hin zu einer wirt-
schaftlichen und sozialen Alternative 
einzuleiten. Anne Béatrice Duparc for-
muliert es weniger akademisch: «Wir 
leben in einer Welt, in der jeder dauernd 
seine Existenz und seinen Wert gegen 
andere verteidigen muss. Das Grund-
einkommen bringt eine Freiheit, in der 
jeder für sich selbst und gleichzeitig für 
die andern tätig sein kann.»

www.bien-ch.ch; www.revenudebase.ch. 
Eine ausführliche und kritische Würdi-
gung des Grundeinkommens in: «Wider-
spruch», Heft Nr. 49: «Prekäre Arbeitsge-
sellschaft», www.widerspruch.ch

GRUNDEINKOMMEN Steht bald ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Genfer Verfassung? Eine Begegnung
mit den InitiantInnen beim «Antikrisenmenü».

Dein Wert entsteht doch nicht
aus deiner Arbeit

Der Linken gefällt 
nicht, dass auch die 
Reichen das Geld
bekommen sollen.

Weise Worte aus dem Turm zu Basel: Die Vorschläge der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zum Umbau des
Finanzwesens gehen viel weiter als die der Schweizer Nationalbank.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


