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b) mit den Mitgliedstaaten beim Aufbau von Kapazitäten zusammenzuarbeiten, na-
mentlich durch die Verbreitung bewährter rechtlicher Praktiken und durch die Förderung des
diesbezüglichen Informationsaustauschs;

c) dem Rat in zwölf Monaten über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu
erstatten.

7. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Auf der 5261. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Resolution 1625 (2005)
vom 14. September 2005

Der Sicherheitsrat

beschließt, die in der Anlage enthaltene Erklärung über die Steigerung der Wirksamkeit
der Rolle des Sicherheitsrats bei der Konfliktprävention, insbesondere in Afrika, zu verab-
schieden.

Auf der 5261. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Anlage

Der Sicherheitsrat,

am 14. September 2005 auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammentretend,
um zu erörtern, wie die Wirksamkeit der Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung bewaff-
neter Konflikte, insbesondere in Afrika, gesteigert werden kann,

in Bekräftigung seiner Verpflichtung auf die Ziele und Grundsätze der Charta der Ver-
einten Nationen,

eingedenk seiner Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit,

zutiefst besorgt über die durch bewaffnete Konflikte verursachten hohen menschlichen
Kosten und materiellen Verluste und anerkennend, dass Frieden, Sicherheit und Entwick-
lung einander verstärken, namentlich auch bei der Verhütung bewaffneter Konflikte,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Grundsätze der Unterlassung der Androhung
oder Anwendung jeder mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbaren Gewalt in den
internationalen Beziehungen sowie der friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten
zu befolgen,

unter Betonung der Notwendigkeit einer breit angelegten Strategie der Konfliktpräven-
tion, die gegen die tieferen Ursachen bewaffneter Konflikte und politischer und sozialer Kri-
sen in umfassender Weise angeht, namentlich durch die Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung, der Armutsbekämpfung, der nationalen Aussöhnung, einer guten Regierungsfüh-
rung, der Demokratie, der Geschlechtergleichheit, der Rechtsstaatlichkeit sowie der Achtung
und des Schutzes der Menschenrechte,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die wichtige Rolle der Vereinten Nationen bei der
Verhütung gewaltsamer Konflikte zu stärken sowie wirksame Partnerschaften zwischen dem
Rat und den Regionalorganisationen, insbesondere der Afrikanischen Union und ihren sub-
regionalen Organisationen, aufzubauen, um eine rasche Reaktion auf Streitigkeiten und sich
abzeichnende Krisen zu ermöglichen,

unter Hinweis auf die Gründungsakte der Afrikanischen Union251, das Protokoll betref-
fend die Einrichtung des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union und den am
31. Januar 2005 in Abuja verabschiedeten Pakt der Afrikanischen Union über Nichtangriff
und gemeinsame Verteidigung sowie die in dem Beschluss von Algier von 1999252 und der

251 United Nations, Treaty Series, Vol. 2158, Nr. 37733.
252 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec. 141 (XXXV).
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Erklärung von Lomé von 2000253 zum Ausdruck gebrachte Haltung der Afrikanischen Union
zu verfassungswidrigen Regierungswechseln,

in Anerkennung der wichtigen unterstützenden Rolle, die der Zivilgesellschaft – Män-
nern wie Frauen – bei der Konfliktprävention zukommt, sowie der Notwendigkeit, alle mög-
lichen Beiträge seitens der Zivilgesellschaft zu berücksichtigen,

1. bekundet seine Entschlossenheit, die Wirksamkeit der Vereinten Nationen bei der
Verhütung bewaffneter Konflikte zu steigern und Situationen, die zu einem bewaffneten
Konflikt führen können, genau zu überwachen;

2. erklärt seine Entschlossenheit, die Fähigkeiten der Vereinten Nationen zur Kon-
fliktprävention zu stärken, indem er

a) die Entwicklungen in Regionen, in denen das Risiko bewaffneter Konflikte be-
steht, regelmäßig bewertet und den Generalsekretär ermutigt, dem Sicherheitsrat gemäß Ar-
tikel 99 der Charta der Vereinten Nationen Informationen über derartige Entwicklungen vor-
zulegen;

b) die Weiterverfolgung von Initiativen der vorbeugenden Diplomatie des General-
sekretärs fördert;

c) regionale Vermittlungsinitiativen in enger Abstimmung mit den zuständigen re-
gionalen und subregionalen Organisationen unterstützt;

d) regionale und subregionale Frühwarnkapazitäten unterstützt, um bei der Entwick-
lung geeigneter Mechanismen für eine rasche Reaktion auf Frühwarnindikatoren behilflich
zu sein;

e) soweit notwendig und angemessen den Wirtschafts- und Sozialrat im Einklang
mit Artikel 65 der Charta um Auskünfte und Unterstützung ersucht;

f) Maßnahmen ergreift, um zur Bekämpfung des unerlaubten Waffenhandels unter
allen Aspekten und des Einsatzes von Söldnern beizutragen;

g) bei der Stärkung dauerhafter Institutionen behilflich ist, die den Frieden, die Sta-
bilität und eine nachhaltige Entwicklung begünstigen;

h) die Anstrengungen afrikanischer Staaten zum Aufbau unabhängiger und verläss-
licher innerstaatlicher Justizinstitutionen unterstützt;

3. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sicherheitsrat regelmäßig Berichte und Analysen der Entwicklungen in Re-
gionen möglicher bewaffneter Konflikte, insbesondere in Afrika, vorzulegen und ihn gege-
benenfalls über laufende Initiativen der vorbeugenden Diplomatie zu unterrichten;

b) den Ländern, in denen das Risiko eines bewaffneten Konflikts besteht, bei der
Durchführung einer strategischen Bewertung des Konfliktrisikos, bei der Umsetzung der
von den betreffenden Ländern vereinbarten Maßnahmen sowie beim Ausbau der nationalen
Streitbeilegungskapazitäten und bei der Bekämpfung der tieferen Ursachen bewaffneter
Konflikte behilflich zu sein;

c) die Koordinierung mit den regionalen Konfliktbewältigungsmechanismen in
Afrika zu fördern, wodurch der Rat rasch verlässliche Zusatzinformationen erhielte, die eine
zügige Beschlussfassung erleichtern würden;

4. betont, wie wichtig die Ausarbeitung wirksamer und umfassender Konfliktprä-
ventionsstrategien ist, bei denen die Abwendung negativer Entwicklungen auf dem Sicher-
heitssektor, auf wirtschaftlichem, sozialem und humanitärem Gebiet sowie im Bereich der
Regierungsführung und der Menschenrechte in Ländern, die sich Krisen gegenübersehen, im
Mittelpunkt steht, wobei besonderes Augenmerk darauf zu richten ist,

253 A/55/286, Anlage II, Erklärung AHG/Decl. 5 (XXXVI).
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a) Maßnahmen mit schnellem Erfolg zu erarbeiten, um Konflikte zu verhüten, die
aus dem Wettbewerb um wirtschaftliche Ressourcen entstehen, und Spannungen zu überwa-
chen, die aus wirtschaftlichen und sozialen Problemen resultieren;

b) die Regionalbüros der Vereinten Nationen zu ermutigen, die Umsetzung von
Strategien zur Eindämmung unerlaubter grenzüberschreitender Aktivitäten zu erleichtern;

c) die Kapazitäten zivilgesellschaftlicher Gruppen, einschließlich Frauengruppen,
auszubauen, die sich um die Förderung einer Kultur des Friedens bemühen, und die Geber
zur Unterstützung dieser Anstrengungen zu mobilisieren;

d) politische Maßnahmen zur Förderung einer guten Regierungsführung sowie des
Schutzes der Menschenrechte zu erarbeiten, um geschwächte oder kollabierte Regierungs-
mechanismen zu stärken und der Kultur der Straflosigkeit ein Ende zu setzen;

e) die Fairness und Transparenz von Wahlprozessen zu fördern;
5. unterstreicht die entscheidende Bedeutung eines regionalen Ansatzes bei der

Konfliktprävention, insbesondere bei Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogrammen, sowie der wirksamen und dauerhaften Wiedereingliederung von
Exkombattanten;

6. bekräftigt seine Entschlossenheit, in Gebieten, in denen die illegale Ausbeutung
natürlicher Ressourcen und wertvoller Rohstoffe sowie der unerlaubte Handel damit zum
Ausbruch, zur Eskalation oder zur Fortsetzung von bewaffneten Konflikten beitragen, ent-
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen;

7. fordert die Verstärkung der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen
den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen oder Abma-
chungen, im Einklang mit Kapitel VIII der Charta, insbesondere in Bezug auf Vermittlungs-
initiativen;

8. legt allen afrikanischen Staaten nahe, den am 31. Januar 2005 in Abuja verab-
schiedeten Pakt der Afrikanischen Union über Nichtangriff und gemeinsame Verteidigung
einzuhalten und gegebenenfalls subregionale Pakte über Frieden, Sicherheit, Demokratie,
gute Regierungsführung und Entwicklung zu unterzeichnen, und fordert das System der Ver-
einten Nationen und die internationale Gemeinschaft auf, die Durchführung der Pakte zu un-
terstützen;

9. legt den afrikanischen Ländern nahe, bei der Durchführung der Maßnahmen zur
Gewährleistung des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität, der Demokratie und einer nach-
haltigen Entwicklung entsprechend den Zielen der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung
Afrikas254 auch weiterhin eng mit dem Sekretariat der Vereinten Nationen und den Regional-
büros der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

10. fordert die internationale Gemeinschaft einschließlich des Systems der Vereinten
Nationen und der internationalen Finanzinstitutionen nachdrücklich auf, die afrikanischen
Länder bei ihren Anstrengungen zur Erreichung der genannten Ziele zu unterstützen, und be-
grüßt in diesem Zusammenhang die auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der Acht vom 6. bis
8. Juli 2005 in Gleneagles (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) gefass-
ten Beschlüsse zur Bekämpfung der Armut in Afrika;

11. fordert alle afrikanischen Staaten und die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, beim Ausbau der Fähigkeiten der afrikanischen regionalen und subregionalen
Organisationen zur raschen und bedarfsgerechten Entsendung ziviler und militärischer
Komponenten umfassend zusammenzuarbeiten, namentlich bei der Aufstellung der Afrika-
nischen verfügungsbereiten Truppe der Afrikanischen Union, begrüßt die zu diesem Zweck
entwickelten bilateralen und multilateralen Programme und bekundet seine Unterstützung
für den Vorschlag des Generalsekretärs, ein auf zehn Jahre angelegtes Kapazitätsaufbaupro-
gramm für die Afrikanische Union zu schaffen; 

12. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
_____________________

254 A/57/304, Anlage.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




