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The Heinrich Böll Foundation

The Heinrich Böll Foundation is part of the Green political movement that has developed worldwide as a response to the traditional
politics of socialism, liberalism, and conservatism. Our main tenets
are ecology and sustainability, democracy and human rights, selfdetermination and justice. We place particular emphasis on gender
democracy, meaning social emancipation and equal rights for women and men. We are also committed to equal rights for cultural
and ethnic minorities and to the societal and political participation of immigrants. Finally, we promote non-violence and proactive
peace policies.
To achieve our goals, we seek strategic partnerships with others
who share our values. We are an independent organisation, that is,
we determine our own priorities and policies.
Our namesake, the writer and Nobel Prize laureate Heinrich Böll,
personifies the values we stand for: defence of freedom, civic courage, tolerance, open debate, and the valuation of art and culture as
independent spheres of thought and action.
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The Heinrich Böll Foundation

The Design Manual

This manual is an introduction to the visual identity of the Henrich
Böll Foundation. The visual identity reflects the political roots, the
aims and the self-image of the foundation, and guarantees a visual
presence and recognisability for an international public.

An optimised visual identity for experienced users

The aim of this manual is to explain the need for a standardised
visual identity, and to provide design guidelines for designers, partners and employees working within the foundation’s global network. Elements of the visual identity (such as the logotype, the design grid, colour, typography and layout rules) are explained and
it is shown how they are to be implemented in the production of
printed matter.

Aims of the relaunch were: the strengthening the logotype’s visual impact; the colour-coding of the new thematic structure of the
Foundation in relationship to a new publication concept; a solution
for the pragmatic inclusion of the new claim “The Green Political
Foundation”.

The completely reworked visual identity of the Heinrich Böll Foundation took effect at the beginning of the year 2008.

A visual identity should not be governed by a static set of rules
which are to be treated as orders. In the course of its use, the visual
identity should, together with the people using it, be able to develop and respond to changes within the organisation it represents.
Because of this, it was felt that, after eight years of existence, the
visual identity should be carefully reexamined in order to assertain whether or not it was still capable of fulfilling contemporary
demands. If it were at all possible, the visual identity should not
undergo a redical relaunch, but should be carefully modernised and
freshened up.
The most significant change is the creation of a flexible system with
a less demanding structure in which information may be effortlessly organised. This makes it easier for the user of the manual to implement the guidelines and to feel comfortable with the possibilities
offered.
One of the most important principles of the reworked visual identity
has been to respect and optimise the most successful aspects of the
previous identity: in particular, the extensive use of the house colour green (Pantone 375). Not only does the colour still acknowledge close political ties to the green movement, it has also become
a popular and sympathetic identifier of the Heinrich Böll Foundation in public.
The logotype has also undergone subtle modernisation, and has
been adapted so as to fulfill a wide spectrum of new demands.
The layout, too, has been refreshed by freeing it from a rigid, visible
grid system and introducing more air and clarity, whilst retaining
the characteristic geometric nature of the earlier identity.
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The Logotype

The logotype combined with the green coloured blocks is the principle element of the visual identity. The logotype of the Henrich Böll
Foundation has been completely redrawn for its relaunch.

Redrawn logotype

The letterforms have been strenghtened with wider strokes, and
have been visually stablised with centered crossbars and more defined negative space. The new logotype is a variable width font and
no longer monospaced.

old form

To communicate the house colour, coloured blocks proceed the logotype in three defined tonal values of Pantone 375. The coloured
blocks are a permanent feature of the logotype.

new form

The single-line logotype is the principle
mark and is used in all of the Henrich Böll
Foundation publications.

The tripple-line logotype is used where
logotypes are typically reproduced in very
small sizes. It should also be used when
several logotypes are used together, e.g.:
where several cooperating patners are to be
represented.

Filename structure

All Foundation logotypes are available as EPS and JPEG files.
The filenames are made up of acroynms which describe certain
features.
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The Logotype

Block colour
(CMYK)

BL1 _ WM _ 4 C .e p s
Sort («Logotype»: from the German «Wortmarke»)

Block colour
(Pantone)

Sort («Logotype»: from the German «Wortmarke»)

«Böll»
(single line)

BL1 _ WM _ P .e p s

Beispiel 2: BL _ WM _ 3Z _ 4C.eps

«Böll»
(single line)

Example 1: BL _ WM _ 1Z _ P.eps

The Logotype Usage

Positioning
The logotype always appears in the top left-hand corner of a printed
page. The minimum distance to the page's edge is defined by the
protected area.
Protected area
To preserve the visual impact of the logotype, a protected area is
needed. No other objects such as text or photos should appear with
this area. The size of the protected area is proportional to the size
of the logotype itself.
Size
The size of the logotype is dependent upon the paper format on
which it appears. By scaling the logotype as shown below, the
height of the coloured blocks also corresponds to the baseline grid.

Paper format

Scale

Width

Height

DIN-

%

mm

Base lines

A4

100

99,5

3

A5

67%

66,5

2

Long (DL)

67%

66,5

2

The single-line logotype should be used in sizes smaller than 40mm
in width.

The logotype as it appears on the DIN-A4 paper format

z

x

y

y

x

z
z

Base line grid

z

Protection zone
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The Logotype Colour variations

The logotype is also available in black and
white …

… and with white text for use on coloured
backgrounds.
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The Logotype Colour variations

The Logotype The claim

There are two ways of implementing the foundation’s claim:
 as a simple line of text (e.g. in combination with the
foundation’s name and address on the cover of a publication)
as an extension of the logotype

Heinrich Böll Foundation		

The green political foundation

Albrechtstraße 1, 10178 Berlin, Germany
Phone +49 (0) 30 28 53 40 info@boell.de www.boell.de

The claim is not a permanent part of the logotype, and appears in
12 languages dependeing upon where it is being used. For these
reasons the logotype and claim must be combined “by hand”, using
two graphic files. The caim is available in green and black versions
as EPS and JPEG files. The claim is always used in combination
with the single-line logotype.

Extending the logotype with the claim:
BL1 _WM _ P.eps

BC_englisch_P.eps

BL1 _WM _ SW.jpg

BC_arabisch_ SW.jpg
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The Logotype The claim

The Logotype Themes

The themed logotypes are used to identify publications dealing with
issues at the core of the Heinrich Böll Foundation's work.

Filename structure
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The Logotype Themes

Block colour
(Pantone)

Theme
(Economy and
Social Engagement)

BL _ TM _ WiSo _ 4 C .e p s
Sort
(Themed Logotype)

Block colour
(Pantone)

Theme
(Democracy)

Sort
(Themed Logotype)

«Böll»

BL _ TM _ D e m _ P .e p s

Example 2: BL _ TM _ WiSo _ 4C.eps

«Böll»

Example 1: BL _ TM _ Dem _ P.eps

The Logotype Regional

The numerous regional offices of the Heinrich Böll Foundation are
represented by the addition of a green subheading to the logotype.

Filename structure
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Block colour
(CMYK)

Country
(Turkey)

B L 1 _ R M _ Tu _ P . e p s
Sort
(Regional)

Block colour
(Pantone)

Country + language
(Israel, Hebrew)

Sort
(Regional)

«Böll»
(single line)

BL1 _ RM _ I sH _ P .e p s

Example 2: BL1 _ RM _ Bre _ 4C.eps

«Böll»
(single line)

Example 1: BL1 _ RM _ IsH _ P.eps

Colour

The house colour of the Heinrich Böll Foundation is the intense yellow-green Pantone 375. It is used in all coloured printed matter.
Pantone 375 can be supplemented with the economic use of up to
three secondary colours: Pantone 354, Pantone 382 and Pantone
Green. In five-colour printing (CMYK + Pantone 375) the secondary colours can be simulated with their equivalent CMYK-values
(see table on following page).
So-called theme colours represent the different issues of the Heinrich Böll Foundation and are used only for theme-based publications. Theme colours are to be used sparingly: in the second line of
the theme logotype (see page 5), as a part of a triplex (three-colour)
picture, and in patterns used decoratively in theme-based publications (see page XX). Theme colours are only to be used in threecolour printing.
Black is used primarily for text and is the basis of triplex pictures.

House colour

Secondary colours
– Logotype
– Claim

– Coloured areas
– Pictures (duplex/triplex)
– Illustrations

– Regional logotypes
– Institutioin logotypes
– Coloured areas
– Pictures (duplex/triplex)
– Illustrations
Pantone 375

Pantone 354

Pantone 382

Pantone Green

– Emphasised text

Theme colours

Schwarz
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– Text

– Themed logotypes

– Pitures (duplex/triplex)

– Pictures (duplex/triplex)
– Illustrations
– Patterns
Pantone 1585
Democracy

Pantone 320
International
politics

Pantone 186
Education +
Culture

Pantone 391
Ecology

Pantone 124
Economy + Social
Engagement

Pantone
Process Blue
Special theme

– For special themes such as
“Chronicles”

Colour Printing colours

Overprinting

Gestalterische Möglichkeiten liegen im Übereinanderdruck der Grüntöne sowie von Grün und Schwarz.
Overprinting of
Pantone 375

35% black

Pantone 354

Pantone 382

Pantone Green

Printing colours for photos

Depending on the amount of colours used, photos can be reproduced in the following ways:
Greyscale

Duplex

Triplex

Process colours

Black

Black
Pantone 375

Black
Pantone 375
Secondary or theme colour

Cyan
Magenta
Yellow
Black

Printing colours
375

354

House colour

Green

382

186

1585

320

Secondary colours

391

124

Proc. Blue

Theme colours

45

80

100

30

0

0

100

13

0

100

0

0

0

0

100

55

0

0

28

0

100

90

60

100

80

90

30

100

100

0

0

0

0

0

0

0

7

33

0

0

Pantone 375 should be
printed as a spot colour
whenever possible. The
CMYK equivalent should
only be used when it is absolutely necessary.
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Typefaces

The house typeface
The principle typeface of the visual identity is Bell Gothic from the
Bitstream foundry. The face is available in a multilingual version which can be used for east European, Russian and Turkish
typesetting.

Special publications such as books or periodicals can be typeset
using Utopia. This is a very well developed serif face with 4 weights,
italics and small caps: 23 cuts in total.
The typeface Arial is used in correspondence. The omnipresence of
this typeface makes it a practical choice for standardised written
communication.

Italics
The typeface BellGothic is not commercially available with italic
cuts of each weight. Italics must therefore be simultated by inclining
the text “artificially”. Italicised text may only be used as a form of
emphasis in body text. Italicised headlines are not permitted.

 italics can be simulated in MicrosoftWord by selecting a portion of text, and pressing the italic button
 in the layout programm QuarkXpress the same method can
be used
 when using the layout program InDesign, text can be inclined
using the function “Skew (false italic)” and entering a value
of 10°.

Principle typeface

Bell Gothic Roman
Bell Gothic Inclined
Bell Gothic Bold
Bell Gothic Bold Inclined
Bell Gothic Black
Bell Gothic Black Inclined
International

Сколько стран, столько и обычаев
Lepší jeden prd než deset doktorů
Aç ayı oynamaz
Serif face

Utopia Regular
Utopia Italic
Utopia Small Caps
Utopia SemiBold
Utopia SemiBold
Utopia Bold
Utopia Bold Italic
Utopia Black
Correspondence face

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
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Typography

General

The typography of the Heinrich Böll Foundation is characterised by
its deliberate use of high contrasts. For example:
1 Black / White or White / Green

(Contrast between foreground and background colours)
2 Bold / Light

(Contrast between type weights)
3 Large / Small

(Contrast between type sizes)
Further more:
 Headlines are ranged left and run on the baseline grid
Body text is justified
 Indents are used for new paragaphs, and are based on multiple units of the baseline grid: 3,96mm or 9,94mm. The first
paragraph of a section is not indented

 The function «optical margin alignment» (Adobe InDesign)
should always be used.

1

3

2

Bürgergesellschaft und Sozialstaat
Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
12

Nachhaltige Entwicklung und Globalisierung

Überschriften:
Schwarz auf Weiß
Was sollen die Nachbarn denken?
Diese drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos die
größten Möglichkeiten, Druck auszuüben.
von Lester Walker

14 Typography

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos
eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist
keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEANund die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf
das Militärregime ausüben können, gleichzeitig damit rechnen
müssen, dass sich dadurch ihre Beziehungen zur Militärregierung
verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise
eingedämmt, das Land befriedet wird und hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar / Burma und der Region
führen.

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos
eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist
keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEANund die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf
das Militärregime ausüben können, gleichzeitig damit rechnen
müssen, dass sich dadurch ihre Beziehungen zur Militärregierung
verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise
eingedämmt, das Land befriedet wird und hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar / Burma und der Region
führen.

Was sollen die Nachbarn denken?

Was sollen die Nachbarn denken?

China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die
Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese
drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos
die größten Möglichkeiten, Druck auszuüben. Entsprechend haben
sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren
wirtschaftlichen Interessen, haben die angrenzenden Länder aber
auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und
Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die ethnische
Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung
Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Einige Analysten behaupten, China könne mehr bewegen als
die UN. Zu große Erwartungen an die UN-Vetomacht China sind
vor dem beschriebenen Hintergrund aber unrealistisch, was nicht
heißt, dass die Weltgemeinschaft ihre Erwartungen an die chinesische Regierung nicht immer wieder artikulieren und Druck ausüben sollte. Aber auch Indien darf nicht aus seiner Verantwortung entlassen werden. Abgesehen von wirtschaftlichen Interessen
und Fragen der Sicherheit ist Indien vor allem daran interessiert,
Chinas Einfluss in Myanmar / Burma zurückzudrängen. Noch in
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Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung
Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
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Typography Style sheets

The table below describes an array of style sheets which can be used
for all paper formats described in this handbook.
The five pairs of headlines and subheadlines described at the top of
the table have been optimised for their relationships to each other
in terms of size, line-spacing and to the baseline grid. They can be
considered as pairs, but can also be combined freely with each other
as long as the headline is always largest:
Headline 35 pt with
Headline 20 pt with

Subheading 30 pt
Subheading 15 pt or

Headline 35 pt
Headline 20 pt

Subheading 20 pt
Subheading 10 pt

with
with

It is recommmended that these guidelines are followed, but they are
to be considered as examples and maybe be modified if needed.

Text type

P

Typeface

Weight

Type size, line spacing

Black

35

Roman

38,5

Headline

Bell Gothic

Subheadline

Bell Gothic

Roman

30

Bell Gothic

Roman

9

Utopia

Roman

8,8

Inclined

9

P Body text

C Emphasis

Bell Gothic

Utopia

Rubric (1.)
P Rubric (1.1.)

Bell Gothic

Rubric (1.1.1.)

P Caption
P
Header/Footer
C

8,2

Black

8,4

Italic

8,8

Roman

15

Black

8,4

Inclined

P Margin text
C Emphasis

Bold

Roman
Bell Gothic

Bell Gothic
Bell Gothic

Inclined

9
7,5

Black

6,8

Roman

7,5

Roman

9

Black

8,4

39,4
33,4

33
25

33,4
28

25

27,5
20

28
22,4

20

22
15

Kerning
22,4
16,8

15

16,4
10

16,8

Optical

Tracking Justification

0

all lines*

11
0

11,2

Metrical

10
0

all lines

0
30
16,5

Optical

11,2

Metrical

9,35

Metrical

0

all lines

10
0
10

1st line

0
9,35

Metrical

0

1st line

11,2

Metrical

0

all lines

P = Paragraph style C = Character style
Type size and line spacing in pt Tracking in 1/1000 Em

15 Typography Style sheets

30

Range left
Justified
* Snap to baseline

The Design Grid

The design grid structures and organises the page: it not only helps The following pages provide an overview of the design grid and
to position text and picture elements; it is also a foundation for the column division for the formats A4, A5 and DL (portrait and
typography. The design grid has been optimised for the paper for- landscape).
mats used most frequently by the Henrich Böll Foundation: A4, A5
and DL in portrait and landscape formats.
The design grid is made up of five elements:
the type area
the maxigrid
the minigrid
the baseline grid
the columns
The type area

defines the usable space of a page. Unbound printed matter such
as flyers have equally sized margins of 5,94mm. The covers of
bound printed matter also have equally sized margins of the
same size.
The margins on the inside of bound printed matter are larger (see
examples on pages 13 to 20).
The maxigrid

 type area is divided into 4, 5 or 6 horizontal zones dependThe
ung upon paper format (see table below).
More about the maxigrid can be found on pages 21 and X.
The minigrid


The
zones of the maxigrid are divided into further, smaller
horizontal zones. The minigrid is a fixed unit with a height of
7,92 mm for all paper sizes. This corresponds to four units of the
baseline grid.
More about the minigrid can be found on pages 21 and X.
The baseline grid

is the most basic unit of the design grid. It is exactly 1,98 mm
high, and divides the various paper sizes of the DIN-A series into
equal parts.
The column grid

 vertical lines divide the page into columns to allow a multiThe
tude of different layout possibilities. The columns for all paper
formats are divided by gutters 3,96 mm wide.

Format

Height

DIN-

mm

A4

297

6

36

150

A5

210

5

25

106

DL, portrait

210

5

25

106

DL, landscape

99

4

11

50

16 The Design Grid

Maxi grid

Mini grid

Baseline

Number of units

DIN A4
5,94 mm
Type area

11,88 mm

23,76 mm

Column grid
Gutter: 3,96mm

Maxi grid 47,52 mm

Mini grid 7,92 mm

Baseline grid 1,98 mm

5,94 mm

17 DIN A4

DIN A4 Columns
Body text
BellGothic Roman
7,5pt / 9,35pt

4 columns
Magna feuis nullan venibh er sis exer
secte vel utat. Duis am veliquat. Ilit
vent do dolor ip eu feuisse dignibh ea
facip ex estrud exerit aci tatet loreros
nim ipis do dunt laore molestrud modiationum irillaore corem nonsequis
alisi tie core min henis niscin velessit
lum dipis nulput nulluptating ea feu
faccumsandre magniam nos acip eu
feumsandre doloreros do erit ip estrud

3 columns

min ute con essed do odiam, quissenim
do odigna alisci exer ipisi. Tatie commy num do etummolobor suscili quissecte dunt dolobor se do er at, quipsum
in vulput lamcor sed dolobore faccum
eugait vent eugait ulla consequ iscing
ero dipit velisi blam il ulla feugiam
inci eu faccum vullandre velesecte magna feuisisit et dolore ea alit ullut irili-

qu amconsent loreet, quismol orperci
duipis nis nibh ex exeriureet iriliquat,
sumsandignis aliscillutet velit num
volortiscip exerostrud dolor si et irit,
con estincil ero conse dion vel ut laor
accum ex exer sectetu msandip eugue
mincil incilla oreetue core velenit wis
niam nostrud tionseniam nonsequatuer irillaore volore min henisci bla

faciliquat utat, vero conulputpat at,
sustrud dunt dolore magnibh elisim
euguer aliquisis exercil dolorem in
esequis ad magnibh eros eugait alissit,
sed magna faci tat praesto do dolore
moloreet accumsa ndipism odoloreet
ilis nonsequis dolendreet in ulluptat.
Onullum modolor eriure tatem zzrilla

Body text
BellGothic Roman
9pt / 11,2pt

Quis num venibh ea facilit, qui ex ea feu augait adionsed magnisisi tiniat, venisis bla facidunt non ute tin venibh et, quipis
faci eumsan utpatin cipisit endre tem nul- essis dignis nim ing ercil et, volor iurero nullamcon velis augue consed tem dolorti
lam volore voloborperci eugue do duipis odipit vel dolesto od tatum dolor augait ncilla facip eu faccummod ting enim voloeros elenis enissed ming ea con hent lobo- wis ea con ea feuis at, sum zzriuscilit nim reet, corpercin utet, ver sustrud minim dit
rem adio conse estie essim in ute feugue incilit at ulla feu feugiam nulputat, vulpu- acillam doloreet, con utet ad magna facessequi te del ut incillandit la commy te conullutpat volortisi eu facipit, velenim cum zzriureet lutem iuscil do cortis nosto
nullan ver ad mincil endrercing enim au- in velent esequip eugiam zzrit velit wissis core conse modit wisit ing etum ilisismogiat augue dolor adipsum modoloreet wis adiat, consed tat prat iureraesenim qui dion heniat. Dit lamet, sequat. Modolo2 columns

Ullamcom modolortin ulputem nibh et wis eniate core ex eugue augait praessed tat, consecte con et, vulla feugiamet vulputat,
mincillaore velit aliquat. Gueros niscil ullaore commod et dolo- consequ ismodolobore con ut loboree tumsan henibh esecte dolore tat. Em vel et nonullum vel utat ulput alit lor sim quipis do re delis accumsan utatio dolenim et ullam, quatue magna aliquiconsequate tio odolor sis diam velessi. Oluptat lor auguerit nis si. Vel in ex ea facilis dolore vulla consequis dolobore vulla feum
euipsusto odo dolobor tincilla con vulputet iuscidunt augait lum et nos nullam iurem dolore enisisit iriure magnim verit wis doing ercin eliquipsusci te molor sed dolorperci blamet, consequis lore duismodio odolore modiamet, cor si blan ulput ad et, venis.
dio dolore con henisi. Andrem zzrillam, conullaore doleseq uisci- Ullamcom modolortin ulputem nibh et wis eniate core ex eugue
pisim dolor sismodignibh elisim quissismod dolorti onsenit exer mincillaore velit aliquat. Em vel et nonullum vel utat ulput alit
2

⁄ 3 + 1 ⁄ 3 columns

Ullamcom modolortin ulputem nibh et wis eniate core ex eugue mincillaore velit aliquat. ut laor accum ex exer sectetu msandip euGueros niscil ullaore commod et dolore tat. Em vel et nonullum vel utat ulput alit lor gue mincil incilla oreetue core velenit wis
sim quipis do consequate tio odolor sis diam velessi. Oluptat lor auguerit nis euipsusto niam nostrud tionseniam nonsequatuer
odo dolobor tincilla con vulputet iuscidunt augait lum ing ercin eliquipsusci te molor irillaore volore min henisci bla faciliquat
sed dolorperci blamet, consequis dio dolore con henisi. Andrem zzrillam, conullaore utat, vero conulputpat at, sustrud dunt dodoleseq uiscipisim dolor sismodignibh elisim quissismod dolorti onsenit exer iriliqu am- lore magnibh elisim euguer aliquisis exerconsent loreet, quismol orperci duipis nis nibh ex exeriureet iriliquat, sumsandignis cil dolorem in esequis ad magnibh eros
aliscillutet velit num volortiscip exerostrud dolor si et irit, con estincil ero conse dion vel eugait alissit, sed magna faci tat praesto
½ + ¼ + ¼ columns

Ullamcom modolortin ulputem nibh et wis eniate core ex eugue mincillaore velit aliquat. Gueros Magna feuis nullan venibh er sis exer
niscil ullaore commod et dolore tat. Em vel et nonullum vel utat ulput alit lor sim quipis do conse- secte vel utat. Duis am veliquat. Ilit
quate tio odolor sis diam velessi. Oluptat lor auguerit nis euipsusto odo dolobor tincilla con vulputet vent do dolor ip eu feuisse dignibh ea
facip ex estrud exerit aci tatet loreros
iuscidunt augait lum ing ercin eliquipsusci te molor sed dolorperci blamet, consequis dio dolore nim ipis do dunt laore molestrud mocon henisi. Andrem zzrillam, conullaore doleseq uiscipisim dolor sismodignibh elisim quissismod diationum irillaore corem nonsequis
dolorti onsenit exer
alisi tie core min henis niscin velessit
lum dipis nulput nulluptating ea feu
faccumsandre magniam nos acip eu

18 DIN A4 Columns

DIN A5

5,94 mm
Type area

Column grid
Gutter: 3,96mm

19,8 mm

11,88 mm

Maxi grid 39,6mm

Mini grid 7,92 mm

Baseline grid 1,98 mm

5,94 mm

19 DIN A5

DIN A5 Columns

3 columns
Quismolu msandipsum ipismolore
dolobor ercilla ad erosto consed
tatin vel dunt ullaore feuguerosto exercilit nisi blan hendip et irit
dolorper sequisl ut dolore magna
cor iuscilis aut in verat. Etuer ilis
at ullandre tie digna conulputpate vel enis doloreet, sectet, quat.
Put alit lorpero dunt nos num iri-

uscidunt amet velisit acipit adio
ex eu facipit do commy nulluptat,
sisi blandip eugiam adipis nosto
dunt dolorpe rcillaor iril dio odip
ea feuipisim et at nonse mod del
el incinim quat autpatu ercidunt
iriustrud minci eugiamc onsectet
inisi tat. Ut ipisi. Do odolobo rperaessis adit wisit euisit utem vel

utpatum vel utpat. Henis aliquis
nulputet utpat, si blan henit niat
nonsenit dunt lorperit dunt dolorem volore facidunt ex exerciduis
ad ex ex eraesenis ero odolor aut
lore ming ercil ipit wis iril dio odip
ea feuipisim et at nonse mod del
el incinim quat autpatu ercidunt

2 columns

Wiscilit vullam quisit, con henis nullum
vent ilisi bla facidunt ipit, quis alis dolobore vero cor se tiniat do esto ero dit vero
do conum enit praesed et, consectem dipit, quam quis nulla atiscillaor sectet num
ipsuscil iusto dolobore tetuer sim quisim
alis ad magna adit dolore conseniat ulla
at, conse ero od ming exerci te dolobor
2

illum zzrilluptat adit lam zzrillaortie magnim alit dipit nim zzriure min utpat adit
el utpat alis nonsequ ismolor susci erit illa
faciduiscin vel et vulla coreros nullum vullandre tem veliscilla faccum ero consequisi
tem am duis del utat. Ut nibh ea conse eriustismod magnit venim nullummy nim do-

⁄ 3 + 1 ⁄ 3 columns

Raesed dolobor iurem dolor iniatio dolorperosto el dolor
at, consequisis eumsan ut praestisi et lore dio odignibh
er ipsustie dunt augait veliquis aliquat etuerci duisit wisit
num init exeril incin vullam, sit illum dit vel exer am, vel
init wisit nonsed dit wis et lam, conulla adit am volorti
nciliquatio el utem inim dit, consequip ex er iliquat. Amet
nonum inciliq uamcor incillam, quisl dunt ullum quisi
ercin ea feu feugueril dolesed er sum eumsan etum diam

20 DIN A5 Columns

Quismolu msandipsum ipismolore
dolobor ercilla ad erosto consed
tatin vel dunt ullaore feuguerosto exercilit nisi blan hendip et irit
dolorper sequisl ut dolore magna
cor iuscilis aut in verat. Etuer ilis
at ullandre tie digna conulputpate vel enis doloreet, sectet, quat.

Type area
Margin: 5,94mm

21 DL (landscape)
Baseline grid 1,98 mm

Mini grid 7,92 mm

Maxi grid 21,78mm

Column grid
Gutter: 3,96mm

DL (landscape)

22 DL (landscape) Columns

wisi. Dolent ut venibh et iriure ent ut nulputa tumsand iamcommy nonse
tie mod tatum quiscip iscilit volobor sum zzrit augait lam dolore eratin
venim ipsum in enisl iustie et lore feugiate conullut enibh ea ad tionulla
faccum endio consed diam, core faccum ad magna aliquat. It aute dignit
incip eui tat, consed tie dit, quisl ex eugiam, consequatum aliquis cipsusci
tatisisse core mod dunt lore veriureros do dunt wis am vercin utate min eu
feu feugueros nulputet augue faccum ametum ing esto od euisi.

nim zzriure min utpat adit el utpat alis nonse- cidunt ipit, quis alis dolobore vero cor se tiniqu ismolor susci erit illa faciduiscin vel et vulla at do esto ero dit vero do conum enit praesed
coreros nullum vullandre tem veliscilla faccum et, consectem dipit, quam quis nulla atiscillaor
ero consequisi tem am duis del utat. Ut nibh ea sectet num ipsuscil iusto dolobore tetuer sim
conse eriustismod magnit venim nullummy nim quisim alis ad magna adit dolore conseniat ulla
dolor amconse quismod ionsendrerit ip euis nis- at, conse ero od ming exerci te dolobor illum zzcipis adiamco nsequat nim verostio eu. Wiscilit rilluptat adit lam zzrillaortie magnim alit dipit
vullam quisit, con henis nullum vent ilisi bla fa- nim zzriure min utpat adit el utpat alis nonse-

Commy nulput vulput luptatu mmolorperit del utat eliquip ea adigniamet
ea feugiam aliquis numsandre commy niam, venibh etue do commy niam
il dunt nummy nis atum il ute tie vent wisit wis num quatis nit aut iuscil
dunt adit, sustrud euguerostion euguerat velis nulput ea corperos nosto
consecte tetuera essequatuer si eu facillaorero dolorem ex eriliquam iure
vel ut irilit, si tat nosto consed estrud dolessit wisi tie dolorem vel utat.
Iduisl dolore facilit wis at. Ectem iriure faci exero od tem zzriliqui tet
nosto consequatum il irilla feugait lan heniamcommy nos ad dit lortisl ut

2 columns

Wiscilit vullam quisit, con henis nullum vent ilisi
bla facidunt ipit, quis alis dolobore vero cor se
tiniat do esto ero dit vero do conum enit praesed
et, consectem dipit, quam quis nulla atiscillaor sectet num ipsuscil iusto dolobore tetuer sim
quisim alis ad magna adit dolore conseniat ulla
at, conse ero od ming exerci te dolobor illum zzrilluptat adit lam zzrillaortie magnim alit dipit

3 columns

DL (landscape) Columns

DL (portrait)

Type area
Margins: 5,94mm

Column grid
Gutter: 3,96mm

Maxi grid 39,6mm

Mini grid 7,92 mm

Baseline grid 1,98 mm

23 DL (portrait)

DL (portrait) Columns

1 column

Wiscilit vullam quisit, con henis nullum vent ilisi bla facidunt ipit,
quis alis dolobore vero cor se tiniat do esto ero dit vero do conum
enit praesed et, consectem dipit, quam quis nulla atiscillaor sectet
num ipsuscil iusto dolobore tetuer sim quisim alis ad magna adit
dolore conseniat ulla at, conse ero od ming exerci te dolobor illum
zzrilluptat adit lam zzrillaortie magnim alit dipit
2 columns

Nos alit in vel iure deliquat ute
vullan hent at ad dolor suscilis
euis dit irit adit vulpute tin ut
nos alit ullut wismod tatio do
dolore faccum delisim zzril irit
niam ipit, conullu ptatismodo
1

corper sit nostion ulpute vel ipsum quis dunt aliquat alit iure
feugiam, core core feum at autpat. Borperilit, quam zzriliquat
wissit la conse ver sent in volut at. Ostissi estrud modiat, se

⁄ 3 column

Duipit, volobor secte ming eugiamet adip
eros eratie feu faci et amet lutat luptatuer
iureet velenim zzrilla feu faccumsan enisi.
Giamconsed euip er augiat alit eniam zzrilla feugait ad modolent wisi te conse tet veliquisi blaore venim exeros alit praessit lut

24 DL (portrait) Columns

Layout Cover design

Page layouts are characterised by the clear positioning of text, pictures and coloured fields within the mini and maxigrids and their
relationship to areas of white space.
Page layouts should be fresh, open and clear, but at the same time
commited and informative.

Head zone

 lower edge of the head zone (1) is flexible. It may be moved
The
upwards in jumps equal to a minigrid unit, but may not cross
the protection zone of the logotype (2). It may not be moved any
lower than the first maxigrid line (as shown below).
Colour zone

 h colour zone communicates the house colour Pantone 375,
T
und must be accordingly filled. The lower edge of the colour zone
(3) is flexible. It can be moved upwards and downwards in jumps
equal to a minigrid unit. The height of the colour zone may not be
any less than four minigrid units (4).

Cover design

Covers need to fulfill many criteria: they should be attractive, inviting and informative; they should be based upon a flexible system
which allows for variation; they should be immediately recognisable as a product of the the Heinrich Böll Foundation.
Text zone
Type in the text area should flow downwards from just under the
In order to achieve these criteria, the maxi and minigrids are used
lower edge of the colour zone. The lower edge of the text zone
to create zones with specific functions: head zone, colour zone, text
(5) should be kept at least one mingrid unit away from the text
zone and picture zone. The position and size of these zones are flexbaseline (6).
ible, and are governed by simple rules. The rules apply to all paper Picture zone
formats mentioned in this handbook.
The lower edge of the picture zone is defined by the lower edge of
the type area (7). The height of the picture zone is defined by the
space left over on the page and may be expanded and contracted
in minigrid units. The height of the picture zone may not be any
less than one maxigrid unit (8).
More about pictures can be found on page 26.
Dividing the picture zone

 he picture zone can also be divided up if several pictures are
T
wished for. A maximum of three pictures should be used. The pictures may be arranged above or next to one another and must be
separated by a gutter of 5,94mm.
Further possibilities lie in swapping positions of the colour and text
zones, or even in combining them into one zone.

2

Head zone		

contains the logotype

1
4

Bürgergesellschaft und Sozialstaat

Colour zone		
communicates the house colour Pantone 375
Bürgergesellschaft
und Sozialstaat

Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
3
Text zone			

Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
6

contains written information

5

Picture zone		contains photos or other pictorial elements

such as illustrations or simple colour fields

8
7
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Layout Cover design: examples in A4
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Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
von Martine Musterfrau

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht, nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos eingestufte Gefangene
entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus
der Krise zu finden. Das ist keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEAN- und die großen Nachbarstaaten Indien und China,
die mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck
auf das Militärregime ausüben können, gleichzeitig damit rechnen müssen,
dass sich dadurch ihre Beziehungen zur Militärregierung verschlechtern.
Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise eingedämmt, das Land

China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest
verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos die größten Möglichkeiten,
Druck auszuüben. Entsprechend haben sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen, haben die
angrenzenden Länder aber auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die
ethnische Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung Myanmar

Bürgergesellschaft und Sozialstaat
Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
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Bürgergesellschaft
und und
Sozialstaat
Chancen
Perspektiven im Internet-Zeitalter
Chancen und Perspektiven im Internet-Zeitalter
von Martine Musterfrau

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht, nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos eingestufte Gefangene
entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus
der Krise zu finden. Das ist keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEAN- und die großen Nachbarstaaten Indien und China,
die mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck
auf das Militärregime ausüben können, gleichzeitig damit rechnen müssen,
dass sich dadurch ihre Beziehungen zur Militärregierung verschlechtern.
Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise eingedämmt, das Land

Examples of possible covers for the A4 paper format.
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China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest
verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos die größten Möglichkeiten,
Druck auszuüben. Entsprechend haben sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen, haben die
angrenzenden Länder aber auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die
ethnische Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung Myanmar

Layout Cover design: examples in A5 and DL
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Chancen und Perspektiven
Chancen
im Internet-Zeitalter
und Perspektiven im Internet-Zeitalter

Examples of possible covers for the DIN-A5

1

2

Soziale Kapitalisten

4

3

Soziale Kapitalisten

Soziale
Kapitalisten

Vorbilder für eine
gerechte Wirtschaft

Vorbilder für eine gerechte Wirtschaft
Buchvorstellung und Diskussion

Berlin 22.1.2008

Buchvorstellung und Diskussion

Berlin 22.1.2008

Vorbilder für eine gerechte Wirtschaft

Buchvorstellung und Diskussion

Berlin 22.1.2008

Soziale
Kapitalisten

Vorbilder für eine gerechte Wirtschaft
22.1.2008
Buchvorstellung und Diskussion mit
Hannes Koch – Autor und Parlamentskorrespondent der taz
Ralf Fücks, Heinrich-Böll-Stiftung
Philipp Spitz – Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH, Bonn

Faber-Castel, Otto-Versand, Ritter-Sport, dm-Drogeriemarkt, Henkel: Namen, die jede/r kennt. Was nicht jede/r weiß: Hinter diesen
Unternehmen stehen «soziale Kapitalisten», UnternehmerInnen, die
einen Teil ihrer Gewinne auf sozial- und umweltverträgliche Weise
erzielen. Hannes Koch, Autor und taz-Parlamentskorrespondent
hat zehn UnternehmerInnen porträtiert und zeigt anhand dieser
Beispiele, dass Profit für Einzelne und unternehmerische Verantwortung für die Gemeinschaft kein Widerspruch sein müssen.

Examples of possible covers for DL (portrait)

1

2

Die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung in

Afrika

«Kino für Menschenrechte»

Friedensfilmpreis 2008

3

Eine literarisch-politische Begegnung
mit Irland und Heinrich Böll

Reise für Freundinnen und Freunde sowie Ehrenamtliche der Heinrich-Böll-Stiftung

In der finanziellen und organisatorischen Unterstützung des Friedensfilmpreises, der jährlich im Rahmen der Berlinale vergeben wird, kommt nicht nur ihr friedenspolitisches Engagement zum Ausdruck,
sondern auch ihre Wertschätzung des Films als eines wichtigen, weil außerordentlich öffentlichkeitswirksamen Mediums gesellschaftlicher und damit kultureller Kommunikation.

4

Die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung im Bereich

Demokratie

«Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.»
Heinrich Böll

Examples of possible covers for DL (landscape)

Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der
grünen politischen Grundströmung, die sich weit
über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den traditionellen politischen Richtungen
des Sozialismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen
Werte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein besonderes An-

liegen sind uns die gesellschaftliche Emanzipation
und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Politik und Gesellschaft, der Respekt gegenüber kulturellen und ethnischen Minderheiten
sowie die soziale und demokratische Partizipation
von Migrantinnen und Migranten.
Wir setzen uns für Gewaltfreiheit und eine aktive
Friedenspolitik ein. Die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet mit 130 Projektpartnern in über 60 Ländern

zusammen. Sie unterhält Büros in 24 Ländern, sieben davon in Europa und eines in den USA. Die
grüne politische Stiftung erhält jährlich rund 38
Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Etwa die
Hälfte der Mittel geht an Projekte im Ausland.
Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als europäische Organisation, sie steht dem europäischen
Einigungsprozess positiv gegenüber und betont den
Wert der transatlantischen Beziehungen.

Das Regionalbüro Brüssel ist in seiner Arbeit eng
vernetzt mit allen Auslandsbüros der HeinrichBöll-Stiftung und bringt als Kooperationspartner
die EU-Perspektive mit ein. Für grünnahe Aktive in
den neuen Mitgliedsstaaten und an die EU angrenzenden Länder spielt das Büro eine zentrale Rolle:
Eine Reise nach Brüssel lehrt, wie europäische Politik funktioniert und wie man sie selbst aktiv gestalten kann.

Heinrich-Böll-Stiftung
Büro Brüssel
Rue d’Arlon 15, B-1050 Bruxelles
T +32 274 34 100 F +32 274 34 109
E brussels@boell.be W www.boell.be
Leitung: Claude Weinber

As shown in examples 3 and 4, the picture zone can be extended over
the first fold and onto the following page.
Überschrift

(li) Büro Brussel (re) EU-Parlament

Das EU-Regionalbüro vertritt die Heinrich-BöllStiftung in Brüssel gegenüber den europäischen und
internationalen Institutionen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und Medien. Mit Veranstaltungen und Publikationen arbeitet das Büro
inhaltlich in den Bereichen «Europäische Integration» und «Globalisierung». Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Ausgestaltung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik, der Europäischen
Nachbarschaftspolitik und der Euro-mediterranen.

Überschrift

«Political Participation of Romani Women» Foto: Cyril Koky

Die regionale Arbeit in Polen, Tschechien, der Slowakei, der Ukraine und in Belarus wird vom Regionalbüro Zentraleuropa in Warschau koordiniert.
Zudem unterhält die Heinrich-Böll-Stiftung ein
Länderbüro in Prag und ein weiteres ab 2008 in
Kiew. Durch eigene Aktivitäten und die Förderung
von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützen die Büros die Integration der neuen Mitgliedsstaaten und die Heranführung der östlichen
Nachbarländer an die erweiterte Europäische Union. Als Querschnittsaufgabe sollen grünnahe und

grüne Kräfte in der Region gestärkt werden.
Inhaltlich beschäftigen sich die Büros mit den Herausforderungen der Europäischen Integration, mit
Geschlechterdemokratie und Frauenpolitik sowie
mit Energiepolitik und Klimaschutz in den Projektländern Polen, Tschechien, Slowakei und Ukraine.
In Polen fördert die Heinrich-Böll-Stiftung Studierende, die zum Thema Ländliche Entwicklung arbeiten. In Belarus engagiert sich die Heinrich-BöllStiftung beim Belarus Democracy Fund und dem
jährlich stattfindenden Minsk Forum.
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Überschrift

BAND 1

Bürgergesellschaft
Bürgergesellschaft
und Sozialstaat
und Sozialstaat

Regionalbüro Zentraleuropa
Fundacja Heinricha Bölla
ul.Zurawia Nr. 45, 00-680 Warszawa, Polska
F +48 22 594 23 37
W www.boell.pl
Leitung: Agnieszka Rochon

T +48 22 594 23 33
E hbs@boell.pl

Regionalbüro Ost- / Mitteleuropa
Heinrich-Böll-Stiftung
Spalena 23, CZ-110 00 Praha 1
F +420 251 814 174

T +420 251 814 175

Layout Cover design: photos and other pictorial elements

Photo concept

Pictorial elements – alternatives and general guidelines

As already described, it is possible to use one, or a combination
of two to three photos on the cover of a print product. The way in
which photos are selected for a cover, depends upon how many are
to be used.

As mentioned on page 23, photos do not have to be used in the
picture zone. It is also possible to make use of illustrations, which
might include hand drawings, paintings, collage or abstract patterns as well as bold fields of colour.

Single photo

Illustrations

 single photo must always be used to make a strong visual imA
pact. It can do this in one of two ways:
 by being of close thematic relevance; in which case it is of
documentary character and chronicles a specific situation
or object

 or by being thematically abstract; in which case it must
open up possibilities for personal interpretation and be
graphically engaging

I n contrast to photos, it is not possible to use multiple illustrations. An illustration may therefore not be combined with a
photo.

Multiple photos

 hen using a combination of either two or three photos, a theme
W
can be explored from multiple viewpoints.
 hotos should be chosen with an eye for contrast, both visually
P
and thematicaly. Examples might include:
 portraits / landscapes
 close-up / far away
people / objects
 movement / calm
modern / historical
big / small
empty / full
 ultiple photos can also be used to suggest interconnections, reM
lationships, or spatial and temporal associations:
multiple details of the same picture
cause and effect
past, present and future
same thing, different viepoint
changes over time
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Colour fields

 he picture zone may also function as a simple colour field in
T
which the secondary colours are used.
Generally it is preferable to use an abstract illustration or a bold colour field if photos cannot be found in a quality suitable for printing.

Layout Inside pages

A4 and A5

DL format

As with front covers, inside pages are also divided into four zones.

The DL format, both in its portrait and landscape orientations, has
no equivalent to the four-zone principle of the regular DIN-A formats. The details regarding the grid, typography and the use of lines, colour fields and photos are sufficient to create a layout.

Header

 he top two minigrid units can be used for running headers and
T
pages numbers.
Content — Headlines, teasers
At least one maxigrid unit can be used for article headlines and
teasers. A more adventurous headline layout can make use of as
many maxigrid units as needed.
Contect — Article
Main area for an article.

Non-standard paper sizes

Occasionally, non-standard paper sizes might be wised for. In these
cases multiples of the miniraster units must be used when considering the height of the page. For example:
 A4 is 36 minigrid units high, or 297 mm. A shortened format 35 minigrid units high, or 289,1 mm, would therfore be
Footer
possible.
The bottom two m inigrid units can be used for running headers,
page numbers, or special features such as news tickers. Mixed- Page width is not limited by the horizontal grid system, but the couse headers and footers are also possible, e.g.: a running title in lumn grid would have to be adjusted accordingly. Column guttering
of 3,96 mm must however be kept.
the header and page numbers in the footer.
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Nachhaltige Entwicklung und Globalisierung

Nachhaltige Entwicklung
und Globalisierung

Beinahe zwei Wochen lang waren die Ereignisse in und um Myanmar / Burma in den internationalen Medien stark präsent. Die von
Mönchen angeführten Proteste sind seit dem 26. September blutig niedergeschlagen worden. Gravierende Menschenrechtsverletzungen wurden dokumentiert. Diese Ereignisse haben sich ins kollektive Gedächtnis der Burmesen tief eingebrannt. Angesichts des
Ausmaßes der bekannt werdenden Verbrechen des Militärs konnten auch die großen Nachbarn Indien und China sowie die ASEANFamilie nicht länger wegsehen und haben zu den Ereignissen Stellung bezogen. Sie tragen besondere Verantwortung für den ausstehenden Aussöhnungs- und Reformprozess.

Die Junta hatte damit ebenso wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum
mit so ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten
würden – erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen
Vorgehens zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft
und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der Völkergemeinschaft.
Das Regime reagierte darauf (1) mit dem Hinweis, die Situation
im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar
und verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen Weg zur
Demokratie. Parallel dazu werden im Land Demonstrationen für
die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der
Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der
verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma nach. Er erörtert
Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach
Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie

Nachhaltige Entwicklung und Globalisierung

für ein, dass die Krise eingedämmt, das Land befriedet wird und
hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar /
Burma und der Region führen.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie

Content		

Internationale Reaktionen und Möglichkeiten zu handeln

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos
eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist
keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEANund die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf
das Militärregierung verschlechtern. Sie setzen sich deshalb da-

29 Layout Inside pages

die Macht gelangen werde, setzte auf Dialog mit dem Regime. Vor
dem Hintergrund der unmittelbaren Konkurrenz der beiden asiatischen Großmächte in Myanmar Burma ist mit einer einseitigen
Verschärfung der Gangart Chinas nicht zu rechnen.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen

Headline, teaser or article
Wege aus der Krise
Thailand hat die Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen wurden, zwar
verurteilt – und man war besonders vom Vorgehen gegen die Mönche unangenehm berührt – versteckt sich aber einstweilen hinter China. Thailand hat die
Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen wurden, zwar verurteilt – und
man war besonders vom Vorgehen gegen die Mönche unangenehm berührt –
versteckt sich aber einstweilen hinter China.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen, mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution, hohen Raten von HIV-Infektionen
und humanitären Problemen, die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der
ASEAN wie Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den
Machthabern im Land zu pflegen.

Niederschlagung der Massenproteste –
das Volk als Feind Nummer 1
Gut 100.000 Menschen waren auf den Straßen Yangons und
Zehntausende in 30 anderen Städten des Landes marschiert. Die
Gründe: Protest gegen soziale Missstände, aufgestaute Wut, die
Erinnerung an die Niederschlagung der Volkserhebung von 1988
und der unbändige Wille, die Macht der Generäle zu brechen. Zum
Umfang der Proteste trug wesentlich bei, dass die moralische..
Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem Umstand,
dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum mit so
ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten würden –
erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens
zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Die Dokumentation der Verbrechen und deren Verbreitung über
das Internet mögen dazu beigetragen haben. Als 1988 3000 Menschen während des Studentenaufstandes starben, wurde der Weltöffentlichkeit das Ausmaß des Massakers erst Wochen später bekannt. Wegsehen geht nicht mehr, es schadet dem Ansehen, kann
aber auch die ganz unmittelbaren nationalen wirtschaftlichen und
Sicherheitsinteressen, vor allem der Nachbarländer, bedrohen.
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Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.

Thailand hat die Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen
wurden, zwar verurteilt – und man war besonders vom Vorgehen
gegen die Mönche unangenehm berührt – versteckt sich aber
einstweilen hinter China. Thailand hat die Gewalt, mit der die
Proteste niedergeschlagen wurden, zwar verurteilt – und man
war besonders vom Vorgehen gegen die Mönche unangenehm
berührt – versteckt sich aber einstweilen hinter China.

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes
betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht, nächtliche

Header		

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes
betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht, nächtliche
Inhaftierungen fortsetzt

Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Was sollen die Nachbarn denken?

China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die
Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese
drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos
die größten Möglichkeiten, Druck auszuüben. Entsprechend haben
sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren
wirtschaftlichen Interessen, haben die angrenzenden Länder aber
auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und
Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die ethnische
Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung
Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
Einige Analysten behaupten, China könne mehr bewegen als
die UN. Zu große Erwartungen an die UN-Vetomacht China sind
vor dem beschriebenen Hintergrund aber unrealistisch, was nicht
heißt, dass die Weltgemeinschaft ihre Erwartungen an die chinesische Regierung nicht immer wieder artikulieren und Druck ausüben sollte. Aber auch Indien darf nicht aus seiner Verantwortung entlassen werden. Abgesehen von wirtschaftlichen Interessen
und Fragen der Sicherheit ist Indien vor allem daran interessiert,
Chinas Einfluss in Myanmar / Burma zurückzudrängen. Noch in
den 1990er Jahren hatte Indien die politische Opposition offen
unterstützt. George Fernandez, der ehemalige Verteidigungsminister, war dafür bekannt, dass er burmesischen Dissidenten in
seinen Privaträumen Zuflucht und Arbeitsmöglichkeiten gab. Als
jedoch immer offensichtlicher wurde, dass die Opposition nicht an

werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Jüngsten, wenngleich unbestätigten Pressemitteilungen zufolge,
ist aber auch Indien im Stillen um die Verbesserung der Situation
in Myanmar / Burma bemüht. Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der Niederschlagung des Aufstandes der
Mönche, die Positionen der verschiedenen Akteure zu Myanmar
/ Burma nach. Er erörtert Möglichkeiten zum Handeln und geht
auf die Forderung nach Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog
und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der
unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.
Jüngsten, wenngleich unbestätigten Pressemitteilungen zufolge,
ist aber auch Indien im Stillen um die Verbesserung der Situation
in Myanmar / Burma bemüht. Mizzima News (3), ein in Indien
angesiedelter Nachrichtenanbieter, und das indische Nachrichtenportal Merinews berichteten von Gesprächen zwischen dem Indischen Botschafter in Yangon und Aung San Suu Kyi. (4) Das ist,
sollten diese Gespräche wirklich stattgefunden haben, einerseits
ein Hinweis darauf, dass die Militärregierung die Konkurrenten
China und Indien gegeneinander ausspielt, aber auch Zeichen des
Bemühens Indiens, sein Ansehen nicht aufs Spiel zu setzen und
sich aufrichtig für Vermittlung zwischen den Konfliktparteien einzusetzen.
Weiterhin muss Druck auf China ausgeübt werden. Beispielsweise sollte man China dazu auffordern, eine seiner Verantwortung als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat entsprechende
Politik zu betreiben. China sollte sich in einer konzertierten Aktion mit allen anderen Staaten zu einem Waffenembargo gegen
das Militärregime verpflichten. Es waren auch chinesische T
56-Schnellfeuerwaffen, die, wie auf Fotos zu sehen, gegen Demonstrierende zum Einsatz kamen. Gleichzeitig muss anerkannt
werden, dass Chinas Diplomatie dabei geholfen hat, dem UN-Sonderbeauftragten Gambari sehr schnell eine Einreisegenehmigung
zu verschaffen.
Auch ist es gelungen, Staatschef Than Shwe dazu zu bewegen,
Gespräche mit der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi anzubahnen. Welche Absichten Than Shwe damit verbindet (sein Angebot
halten Beobachter für eine private Initiative, nicht für Regierungs-

Contect		Article

Footer		
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Städten des
des Landes
Landes marschiert.
marschiert. Die
Die
Gründe:
Gründe: Protest
Protest gegen
gegen soziale
soziale Missstände,
Missstände, aufgestaute
aufgestaute Wut,
Wut, die
die
Erinnerung
Erinnerung an
an die
die Niederschlagung
Niederschlagung der
der Volkserhebung
Volkserhebung von
von 1988
1988
und
und der
der unbändige
unbändige Wille,
Wille, die
die Macht
Macht der
der Generäle
Generäle zu
zu brechen.
brechen. Zum
Zum
Umfang
Umfang der
der Proteste
Proteste trug
trug wesentlich
wesentlich bei,
bei, dass
dass die
die moralische..
moralische..
Die
Die Junta
Junta hatte
hatte damit
damit wenig
wenig gerechnet
gerechnet wie
wie mit
mit dem
dem Umstand,
Umstand,
dass
dass internationale
internationale Medien
Medien über
über einen
einen so
so langen
langen Zeitraum
Zeitraum mit
mit so
so
ungebrochenem
ungebrochenem Interesse
Interesse über
über die
die Ereignisse
Ereignisse berichten
berichten würden
würden ––
erst
erst recht
recht nicht
nicht damit,
damit, dass
dass Zeugnisse
Zeugnisse ihres
ihres brutalen
brutalen Vorgehens
Vorgehens
zur
zur «Herstellung
«Herstellung von
von Ruhe
Ruhe und
und Ordnung»
Ordnung» massenhaft
massenhaft und
und unwiunwiderlegbar
derlegbar in
in die
die Welt
Welt getragen
getragen würden.
würden.
Die
Die Dokumentation
Dokumentation der
der Verbrechen
Verbrechen und
und deren
deren Verbreitung
Verbreitung über
über
das
das Internet
Internet mögen
mögen dazu
dazu beigetragen
beigetragen haben.
haben. Als
Als 1988
1988 3000
3000 MenMenschen
schen während
während des
des Studentenaufstandes
Studentenaufstandes starben,
starben, wurde
wurde der
der WeltWeltöffentlichkeit
öffentlichkeit das
das Ausmaß
Ausmaß des
des Massakers
Massakers erst
erst Wochen
Wochen später
später bebekannt.
kannt. Wegsehen
Wegsehen geht
geht nicht
nicht mehr,
mehr, es
es schadet
schadet dem
dem Ansehen,
Ansehen, kann
kann
aber
aber auch
auch die
die ganz
ganz unmittelbaren
unmittelbaren nationalen
nationalen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen und
und
Sicherheitsinteressen,
Sicherheitsinteressen, vor
vor allem
allem der
der Nachbarländer,
Nachbarländer, bedrohen.
bedrohen.
Thailand
Thailand hat
hat die
die Gewalt,
Gewalt, mit
mit der
der die
die Proteste
Proteste niedergeschlagen
niedergeschlagen
wurden,
wurden, zwar
zwar verurteilt
verurteilt –– und
und man
man war
war besonders
besonders vom
vom Vorgehen
Vorgehen
gegen
gegen die
die Mönche
Mönche unangenehm
unangenehm berührt
berührt –– versteckt
versteckt sich
sich aber
aber
einstweilen
einstweilen hinter
hinter China.
China. Thailand
Thailand hat
hat die
die Gewalt,
Gewalt, mit
mit der
der die
die
Proteste
Proteste niedergeschlagen
niedergeschlagen wurden,
wurden, zwar
zwar verurteilt
verurteilt –– und
und man
man
war
war besonders
besonders vom
vom Vorgehen
Vorgehen gegen
gegen die
die Mönche
Mönche unangenehm
unangenehm
berührt
berührt –– versteckt
versteckt sich
sich aber
aber einstweilen
einstweilen hinter
hinter China.
China.
Internationale
Internationale Reaktionen
Reaktionen und
und Möglichkeiten
Möglichkeiten zu
zu handeln
handeln

Während
Während die
die Junta
Junta systematisch
systematisch die
die Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes
betreibt,
betreibt, indem
indem sie
sie nach
nach den
den Anführern
Anführern der
der Proteste
Proteste sucht,
sucht, nächtliche
nächtliche

Während
Während die
die Junta
Junta systematisch
systematisch die
die Niederschlagung
Niederschlagung des
des AufAufstandes
standes betreibt,
betreibt, indem
indem sie
sie nach
nach den
den Anführern
Anführern der
der Proteste
Proteste sucht,
sucht,
nächtliche
nächtliche Inhaftierungen
Inhaftierungen fortsetzt
fortsetzt und
und im
im Gegenzug
Gegenzug als
als harmlos
harmlos
eingestufte
eingestufte Gefangene
Gefangene entlässt,
entlässt, ist
ist die
die internationale
internationale GemeinGemeinschaft
schaft damit
damit beschäftigt,
beschäftigt, Wege
Wege aus
aus der
der Krise
Krise zu
zu fifinden.
nden. Das
Das ist
ist
keine
keine leichte
leichte Aufgabe
Aufgabe angesichts
angesichts der
der Tatsache,
Tatsache, dass
dass die
die ASEANASEANund
und die
die großen
großen Nachbarstaaten
Nachbarstaaten Indien
Indien und
und China,
China, die
die mit
mit ihrem
ihrem
politischen
politischen und
und wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Gewicht
Gewicht am
am ehesten
ehesten Druck
Druck auf
auf
das
das Militärregierung
Militärregierung verschlechtern.
verschlechtern. Sie
Sie setzen
setzen sich
sich deshalb
deshalb dada-

N

die
die Macht
Macht gelangen
gelangen werde,
werde, setzte
setzte auf
auf Dialog
Dialog mit
mit dem
dem Regime.
Regime. Vor
Vor
dem
dem Hintergrund
Hintergrund der
der unmittelbaren
unmittelbaren Konkurrenz
Konkurrenz der
der beiden
beiden asiaasiatischen
tischen Großmächte
Großmächte in
in Myanmar
Myanmar Burma
Burma ist
ist mit
mit einer
einer einseitigen
einseitigen
Verschärfung
Verschärfung der
der Gangart
Gangart Chinas
Chinas nicht
nicht zu
zu rechnen.
rechnen.
China,
China, Thailand
Thailand und
und Indien
Indien haben
haben heute
heute schon
schon in
in den
den jeweiligen
jeweiligen
Grenzgebieten
Grenzgebieten zu
zu kämpfen
kämpfen mit
mit erheblichen
erheblichen Sicherheitsproblemen,
Sicherheitsproblemen,
mit
mit Waffen,Waffen,- Menschen,Menschen,- und
und Drogenhandel,
Drogenhandel, mit
mit Prostitution,
Prostitution,
hohen
hohen Raten
Raten von
von HIV-Infektionen
HIV-Infektionen und
und humanitären
humanitären Problemen,
Problemen,
die
die durch
durch Kampfhandlungen
Kampfhandlungen und
und Flüchtlingsströme
Flüchtlingsströme hervorgerufen
hervorgerufen

G

E w

Während
Während die
die Junta
Junta systematisch
systematisch die
die Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes
betreibt,
betreibt, indem
indem sie
sie nach
nach den
den Anführern
Anführern der
der Proteste
Proteste sucht,
sucht, nächtliche
nächtliche
Inhaftierungen
Inhaftierungen fortsetzt
fortsetzt

Malaysia,
Malaysia, Indonesien
Indonesien oder
oder Singapur,
Singapur, die
die sich
sich in
in der
der vergangenen
vergangenen
Woche
Woche erstmalig
erstmalig offen
offen und
und sehr
sehr kritisch
kritisch gegenüber
gegenüber dem
dem Regime
Regime
geäußert
geäußert haben,
haben, müssen
müssen die
die Anrainer
Anrainer daran
daran interessiert
interessiert sein,
sein, guguten
ten Beziehungen
Beziehungen zu
zu den
den Machthabern
Machthabern im
im Land
Land zu
zu pfl
pflegen.
egen.
Was
Was sollen
sollen die
die Nachbarn
Nachbarn denken?
denken?

China,
China, Thailand
Thailand und
und Indien
Indien haben
haben die
die brutale
brutale Gewalt
Gewalt gegen
gegen die
die
Demonstranten
Demonstrantenverurteilt,
verurteilt,unterstützen
unterstützenAussöhnung
Aussöhnungund
undDialog
Dialogsosowie,
wie, zumindest
zumindest verbal,
verbal, die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Menschenrechte.
Menschenrechte. Diese
Diese
drei
drei wichtigsten
wichtigsten Wirtschaftspartner
Wirtschaftspartner des
des Regimes
Regimes hätten
hätten zweifellos
zweifellos
die
die größten
größten Möglichkeiten,
Möglichkeiten, Druck
Druck auszuüben.
auszuüben. Entsprechend
Entsprechend haben
haben
sie
sie aber
aber auch
auch am
am meisten
meisten zu
zu verlieren.
verlieren. Neben
Neben ihren
ihren unmittelbaren
unmittelbaren
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Interessen,
Interessen, haben
haben die
die angrenzenden
angrenzenden Länder
Länder aber
aber
auch
auch ein
ein Problem
Problem im
im Auge,
Auge, das
das in
in internationalen
internationalen Berichten
Berichten und
und
Diskussionen
Diskussionen bisher
bisher weitgehend
weitgehend ausgeblendet
ausgeblendet wurde:
wurde: die
die ethnische
ethnische
Vielfalt,
Vielfalt, d.h.
d.h. die
die Gefahr
Gefahr eines
eines Zerfalls
Zerfalls des
des Landes.
Landes. Nicht
Nicht nur
nur die
die
Militärregierung,
Militärregierung, der
der SPDC,
SPDC, hat
hat Angst
Angst vor
vor einer
einer Balkanisierung
Balkanisierung
Myanmar
Myanmar // Burmas,
Burmas, sondern
sondern auch
auch seine
seine unmittelbaren
unmittelbaren Nachbarn.
Nachbarn.
Einige
Einige Analysten
Analysten behaupten,
behaupten, China
China könne
könne mehr
mehr bewegen
bewegen als
als
die
die UN.
UN. Zu
Zu große
große Erwartungen
Erwartungen an
an die
die UN-Vetomacht
UN-Vetomacht China
China sind
sind
vor
vor dem
dem beschriebenen
beschriebenen Hintergrund
Hintergrund aber
aber unrealistisch,
unrealistisch, was
was nicht
nicht
heißt,
heißt, dass
dass die
die Weltgemeinschaft
Weltgemeinschaft ihre
ihre Erwartungen
Erwartungen an
an die
die chinechinesische
sische Regierung
Regierung nicht
nicht immer
immer wieder
wieder artikulieren
artikulieren und
und Druck
Druck ausausüben
üben sollte.
sollte. Aber
Aber auch
auch Indien
Indien darf
darf nicht
nicht aus
aus seiner
seiner VerantworVerantwortung
tung entlassen
entlassen werden.
werden. Abgesehen
Abgesehen von
von wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Interessen
Interessen
und
und Fragen
Fragen der
der Sicherheit
Sicherheit ist
ist Indien
Indien vor
vor allem
allem daran
daran interessiert,
interessiert,
Chinas
Chinas Einfl
Einfluss
uss in
in Myanmar
Myanmar // Burma
Burma zurückzudrängen.
zurückzudrängen. Noch
Noch in
in
den
den 1990er
1990er Jahren
Jahren hatte
hatte Indien
Indien die
die politische
politische Opposition
Opposition offen
offen
unterstützt.
unterstützt. George
George Fernandez,
Fernandez, der
der ehemalige
ehemalige VerteidigungsmiVerteidigungsminister,
nister, war
war dafür
dafür bekannt,
bekannt, dass
dass er
er burmesischen
burmesischen Dissidenten
Dissidenten in
in
seinen
seinen Privaträumen
Privaträumen Zufl
Zuflucht
ucht und
und Arbeitsmöglichkeiten
Arbeitsmöglichkeiten gab.
gab. Als
Als
jedoch
jedoch immer
immer offensichtlicher
offensichtlicher wurde,
wurde, dass
dass die
die Opposition
Opposition nicht
nicht an
an

werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Was sollen die Nachbarn denken?

Wege
Wegeaus
ausder
derKrise
Krise
Thailand
Thailand hat
hat die
die Gewalt,
Gewalt, mit
mit der
der die
die Proteste
Proteste niedergeschlagen
niedergeschlagen wurden,
wurden, zwar
zwar
verurteilt
verurteilt –– und
und man
man war
war besonders
besonders vom
vom Vorgehen
Vorgehen gegen
gegen die
die Mönche
Mönche unangeunangenehm
nehmberührt
berührt––versteckt
verstecktsich
sichaber
abereinstweilen
einstweilenhinter
hinterChina.
China.Thailand
Thailandhat
hatdie
die
Gewalt,
Gewalt, mit
mit der
der die
die Proteste
Proteste niedergeschlagen
niedergeschlagen wurden,
wurden, zwar
zwar verurteilt
verurteilt –– und
und
man
man war
war besonders
besonders vom
vom Vorgehen
Vorgehen gegen
gegen die
die Mönche
Mönche unangenehm
unangenehm berührt
berührt ––
versteckt
verstecktsich
sichaber
abereinstweilen
einstweilenhinter
hinterChina.
China.
China,
China, Thailand
Thailand und
und Indien
Indien haben
haben heute
heute schon
schon in
in den
den jeweiligen
jeweiligen GrenzgeGrenzgebieten
bieten zu
zu kämpfen
kämpfen mit
mit erheblichen
erheblichen Sicherheitsproblemen,
Sicherheitsproblemen, mit
mit Waffen,Waffen,- MenMenschen,schen,-und
undDrogenhandel,
Drogenhandel,mit
mitProstitution,
Prostitution,hohen
hohenRaten
Ratenvon
vonHIV-Infektionen
HIV-Infektionen
und
und humanitären
humanitären Problemen,
Problemen, die
die durch
durch Kampfhandlungen
Kampfhandlungen und
und FlüchtlingsFlüchtlingsströme
ströme hervorgerufen
hervorgerufen werden.
werden. Im
Im Unterschied
Unterschied zu
zu anderen
anderen Mitglieder
Mitglieder der
der
ASEAN
ASEANwie
wieMalaysia,
Malaysia,Indonesien
Indonesienoder
oderSingapur,
Singapur,die
diesich
sichin
inder
dervergangenen
vergangenen
Woche
Woche erstmalig
erstmalig offen
offen und
und sehr
sehr kritisch
kritisch gegenüber
gegenüber dem
dem Regime
Regime geäußert
geäußert hahaben,
ben, müssen
müssen die
die Anrainer
Anrainer daran
daran interessiert
interessiert sein,
sein, guten
guten Beziehungen
Beziehungen zu
zu den
den
Machthabern
Machthabernim
imLand
Landzu
zupfl
pflegen.
egen.

Beinahe
Beinahe zwei
zwei Wochen
Wochen lang
lang waren
waren die
die Ereignisse
Ereignisse in
in und
und um
um Myanmar
Myanmar // Burma
Burma in
in den
den internationalen
internationalen Medien
Medien stark
stark präsent.
präsent. Die
Die von
von
Mönchen
Mönchen angeführten
angeführten Proteste
Proteste sind
sind seit
seit dem
dem 26.
26. September
September blutig
blutig niedergeschlagen
niedergeschlagen worden.
worden. Gravierende
Gravierende MenschenrechtsverletMenschenrechtsverletzungen
zungen wurden
wurden dokumentiert.
dokumentiert. Diese
Diese Ereignisse
Ereignisse haben
haben sich
sich ins
ins kollektive
kollektive Gedächtnis
Gedächtnis der
der Burmesen
Burmesen tief
tief eingebrannt.
eingebrannt. Angesichts
Angesichts des
des
Ausmaßes
Ausmaßes der
der bekannt
bekannt werdenden
werdenden Verbrechen
Verbrechen des
des Militärs
Militärs konnten
konnten auch
auch die
die großen
großen Nachbarn
Nachbarn Indien
Indien und
und China
China sowie
sowie die
die ASEANASEANFamilie
Familie nicht
nicht länger
länger wegsehen
wegsehen und
und haben
haben zu
zu den
den Ereignissen
Ereignissen Stellung
Stellung bezogen.
bezogen. Sie
Sie tragen
tragen besondere
besondere Verantwortung
Verantwortung für
für den
den aussteausstehenden
henden AussöhnungsAussöhnungs- und
und Reformprozess.
Reformprozess.

Die
Die Junta
Junta hatte
hatte damit
damit ebenso
ebenso wenig
wenig gerechnet
gerechnet wie
wie mit
mit dem
dem UmUmstand,
stand, dass
dass internationale
internationale Medien
Medien über
über einen
einen so
so langen
langen Zeitraum
Zeitraum
mit
mit so
so ungebrochenem
ungebrochenem Interesse
Interesse über
über die
die Ereignisse
Ereignisse berichten
berichten
würden
würden –– erst
erst recht
recht nicht
nicht damit,
damit, dass
dass Zeugnisse
Zeugnisse ihres
ihres brutalen
brutalen
Vorgehens
Vorgehens zur
zur «Herstellung
«Herstellung von
von Ruhe
Ruhe und
und Ordnung»
Ordnung» massenhaft
massenhaft
und
und unwiderlegbar
unwiderlegbar in
in die
die Welt
Welt getragen
getragen würden.
würden.
Ein
Ein «Presidential
«Presidential Statement»
Statement» der
der 15
15 Mitglieder
Mitglieder des
des UN-SiUN-Sicherheitsrates
cherheitsrates umreißt
umreißt die
die Erwartungen
Erwartungen der
der Völkergemeinschaft.
Völkergemeinschaft.
Das
Das Regime
Regime reagierte
reagierte darauf
darauf (1)
(1) mit
mit dem
dem Hinweis,
Hinweis, die
die Situation
Situation
im
im Land
Land stelle
stelle keine
keine Gefahr
Gefahr für
für den
den internationalen
internationalen Frieden
Frieden dar
dar
und
und verwies
verwies auf
auf seinen
seinen Sieben-Punkte-Plan
Sieben-Punkte-Plan als
als eigenen
eigenen Weg
Weg zur
zur
Demokratie.
Demokratie. Parallel
Parallel dazu
dazu werden
werden im
im Land
Land Demonstrationen
Demonstrationen für
für
die
die Regierung
Regierung organisiert,
organisiert, die
die beweisen
beweisen sollen,
sollen, dass
dass sich
sich die
die MiliMilitärregierung
tärregierung um
um eine
eine Lösung
Lösung im
im Interesse
Interesse aller
aller Menschen
Menschen im
im Land
Land
bemüht.
bemüht.
Der
Der nachfolgende
nachfolgende Bericht
Bericht zeichnet,
zeichnet, zwei
zwei Wochen
Wochen nach
nach der
der
Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes der
der Mönche,
Mönche, die
die Positionen
Positionen der
der
verschiedenen
verschiedenen Akteure
Akteure zu
zu Myanmar
Myanmar // Burma
Burma nach.
nach. Er
Er erörtert
erörtert
Möglichkeiten
Möglichkeiten zum
zum Handeln
Handeln und
und geht
geht auf
auf die
die Forderung
Forderung nach
nach
Sanktionen
Sanktionen ein.
ein. Kernfragen
Kernfragen wie
wie Dialog
Dialog und
und Aussöhnung,
Aussöhnung, ihre
ihre AkAkteure
teure und
und die
die notwendige
notwendige Einbindung
Einbindung der
der unterschiedlichen
unterschiedlichen EthniEthnien
en werden
werden beleuchtet.
beleuchtet.
China,
China, Thailand
Thailand und
und Indien
Indien haben
haben heute
heute schon
schon in
in den
den jeweiligen
jeweiligen
Grenzgebieten
Grenzgebieten zu
zu kämpfen
kämpfen mit
mit erheblichen
erheblichen Sicherheitsproblemen,
Sicherheitsproblemen,
mit
mit Waffen,Waffen,- Menschen,Menschen,- und
und Drogenhandel,
Drogenhandel, mit
mit Prostitution,
Prostitution,
hohen
hohen Raten
Raten von
von HIV-Infektionen
HIV-Infektionen und
und humanitären
humanitären Problemen,
Problemen,
die
die durch
durch Kampfhandlungen
Kampfhandlungen und
und Flüchtlingsströme
Flüchtlingsströme hervorgerufen
hervorgerufen
werden.
werden. Im
Im Unterschied
Unterschied zu
zu anderen
anderen Mitglieder
Mitglieder der
der ASEAN
ASEAN wie
wie
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werden.
werden. Im
Im Unterschied
Unterschied zu
zu anderen
anderen Mitglieder
Mitglieder der
der ASEAN
ASEAN wie
wie
Malaysia,
Malaysia, Indonesien
Indonesien oder
oder Singapur,
Singapur, die
die sich
sich in
in der
der vergangenen
vergangenen
Woche
Woche erstmalig
erstmalig offen
offen und
und sehr
sehr kritisch
kritisch gegenüber
gegenüber dem
dem Regime
Regime
geäußert
geäußert haben,
haben, müssen
müssen die
die Anrainer
Anrainer daran
daran interessiert
interessiert sein,
sein, guguten
ten Beziehungen
Beziehungen zu
zu den
den Machthabern
Machthabern im
im Land
Land zu
zu pfl
pflegen.
egen.
Jüngsten,
Jüngsten, wenngleich
wenngleich unbestätigten
unbestätigten Pressemitteilungen
Pressemitteilungen zufolge,
zufolge,
ist
ist aber
aber auch
auch Indien
Indien im
im Stillen
Stillen um
um die
die Verbesserung
Verbesserung der
der Situation
Situation
in
in Myanmar
Myanmar // Burma
Burma bemüht.
bemüht. Der
Der nachfolgende
nachfolgende Bericht
Bericht zeichzeichnet,
net, zwei
zwei Wochen
Wochen nach
nach der
der Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes der
der
Mönche,
Mönche, die
die Positionen
Positionen der
der verschiedenen
verschiedenen Akteure
Akteure zu
zu Myanmar
Myanmar
// Burma
Burma nach.
nach. Er
Er erörtert
erörtert Möglichkeiten
Möglichkeiten zum
zum Handeln
Handeln und
und geht
geht
auf
auf die
die Forderung
Forderung nach
nach Sanktionen
Sanktionen ein.
ein. Kernfragen
Kernfragen wie
wie Dialog
Dialog
und
und Aussöhnung,
Aussöhnung, ihre
ihre Akteure
Akteure und
und die
die notwendige
notwendige Einbindung
Einbindung der
der
unterschiedlichen
unterschiedlichen Ethnien
Ethnien werden
werden beleuchtet.
beleuchtet.
Jüngsten,
Jüngsten, wenngleich
wenngleich unbestätigten
unbestätigten Pressemitteilungen
Pressemitteilungen zufolge,
zufolge,
ist
ist aber
aber auch
auch Indien
Indien im
im Stillen
Stillen um
um die
die Verbesserung
Verbesserung der
der Situation
Situation
in
in Myanmar
Myanmar // Burma
Burma bemüht.
bemüht. Mizzima
Mizzima News
News (3),
(3), ein
ein in
in Indien
Indien
angesiedelter
angesiedelter Nachrichtenanbieter,
Nachrichtenanbieter, und
und das
das indische
indische NachrichtenNachrichtenportal
portal Merinews
Merinews berichteten
berichteten von
von Gesprächen
Gesprächen zwischen
zwischen dem
dem IndiIndischen
schen Botschafter
Botschafter in
in Yangon
Yangon und
und Aung
Aung San
San Suu
Suu Kyi.
Kyi. (4)
(4) Das
Das ist,
ist,
sollten
sollten diese
diese Gespräche
Gespräche wirklich
wirklich stattgefunden
stattgefunden haben,
haben, einerseits
einerseits
ein
ein Hinweis
Hinweis darauf,
darauf, dass
dass die
die Militärregierung
Militärregierung die
die Konkurrenten
Konkurrenten
China
China und
und Indien
Indien gegeneinander
gegeneinander ausspielt,
ausspielt, aber
aber auch
auch Zeichen
Zeichen des
des
Bemühens
Bemühens Indiens,
Indiens, sein
sein Ansehen
Ansehen nicht
nicht aufs
aufs Spiel
Spiel zu
zu setzen
setzen und
und
sich
sich aufrichtig
aufrichtig für
für Vermittlung
Vermittlung zwischen
zwischen den
den Konfl
Konfliktparteien
iktparteien eineinzusetzen.
zusetzen.
Weiterhin
Weiterhin muss
muss Druck
Druck auf
auf China
China ausgeübt
ausgeübt werden.
werden. BeispielsBeispielsweise
weise sollte
sollte man
man China
China dazu
dazu auffordern,
auffordern, eine
eine seiner
seiner VerantworVerantwortung
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Internationale Reaktionen und
Möglichkeiten zu handeln
Die Junta hatte damit ebenso wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum
mit so ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten
würden – erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen
Vorgehens zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft
und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der Völkergemeinschaft.
Das Regime reagierte darauf (1) mit dem Hinweis, die Situation
im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar
und verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen Weg zur
Demokratie. Parallel dazu werden im Land Demonstrationen für
die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der
Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der
verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma nach. Er erörtert
Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach
Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Gut 100.000 Menschen waren auf den Straßen Yangons und
Zehntausende in 30 anderen Städten des Landes marschiert. Die
Gründe: Protest gegen soziale Missstände, aufgestaute Wut, die
Erinnerung an die Niederschlagung der Volkserhebung von 1988

China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die
Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese
drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos
die größten Möglichkeiten, Druck auszuüben. Entsprechend haben
sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren
wirtschaftlichen Interessen, haben die angrenzenden Länder aber
auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und
Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die ethnische
Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung
Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
Einige Analysten behaupten, China könne mehr bewegen als
die UN. Zu große Erwartungen an die UN-Vetomacht China sind
vor dem beschriebenen Hintergrund aber unrealistisch, was nicht
heißt, dass die Weltgemeinschaft ihre Erwartungen an die chinesische Regierung nicht immer wieder artikulieren und Druck ausüben sollte. Aber auch Indien darf nicht aus seiner Verantwortung entlassen werden. Abgesehen von wirtschaftlichen Interessen
und Fragen der Sicherheit ist Indien vor allem daran interessiert,
Chinas Einfluss in Myanmar / Burma zurückzudrängen. Noch in
den 1990er Jahren hatte Indien die politische Opposition offen
unterstützt. George Fernandez, der ehemalige Verteidigungsminister, war dafür bekannt, dass er burmesischen Dissidenten in
seinen Privaträumen Zuflucht und Arbeitsmöglichkeiten gab. Als
jedoch immer offensichtlicher wurde, dass die Opposition nicht an
die Macht gelangen werde, setzte auf Dialog mit dem Regime. Vor
dem Hintergrund der unmittelbaren Konkurrenz der beiden asiatischen Großmächte in Myanmar Burma ist mit einer einseitigen
Verschärfung der Gangart Chinas nicht zu rechnen.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den
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Beinahe zwei Wochen lang waren die Ereignisse in und um Myanmar / Burma in den internationalen Medien stark präsent. Die von Mönchen angeführten Proteste sind seit dem 26. September blutig niedergeschlagen worden. Gravierende Menschenrechtsverletzungen wurden dokumentiert. Diese Ereignisse haben sich ins kollektive Gedächtnis der Burmesen tief eingebrannt.

Während die Junta systematisch

Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des
UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der
Völkergemeinschaft. Das Regime reagierte darauf
(1) mit dem Hinweis, die Situation im Land stelle
keine Gefahr für den internationalen Frieden dar und
verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen
Weg zur Demokratie. Parallel dazu werden im Land
Demonstrationen für die Regierung organisiert, die
beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um
eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem
Umstand, dass internationale Medien über einen so
langen Zeitraum mit so ungebrochenem Interesse
über die Ereignisse berichten würden – erst recht
nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung»
massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen
würden

Die Junta hatte damit ebenso wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale
Medien über einen so langen Zeitraum mit so ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten würden – erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens
zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft und unwiderlegbar in die Welt
getragen würden.
Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die
Erwartungen der Völkergemeinschaft. Das Regime reagierte darauf (1) mit dem Hinweis,
die Situation im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar und verwies
auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen Weg zur Demokratie. Parallel dazu werden im
Land Demonstrationen für die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die
Militärregierung um eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land bemüht.
Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma
nach. Er erörtert Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen Grenzgebieten zu
kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen, mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution, hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie Malaysia, Indonesien oder Singapur, die
sich in der vergangenen Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den
Machthabern im Land zu pflegen.
Gut 100.000 Menschen waren auf den Straßen Yangons und Zehntausende in 30 anderen Städten des Landes marschiert. Die Gründe: Protest gegen soziale Missstände,
aufgestaute Wut, die Erinnerung an die Niederschlagung der Volkserhebung von 1988
und der unbändige Wille, die Macht der Generäle zu brechen. Zum Umfang der Proteste
trug wesentlich bei, dass die moralische..
Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum mit so ungebrochenem Interesse über die Ereignisse
berichten würden – erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens zur
«Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Die Dokumentation der Verbrechen und deren Verbreitung über das Internet mögen
dazu beigetragen haben. Als 1988 3000 Menschen während des Studentenaufstandes
starben, wurde der Weltöffentlichkeit das Ausmaß des Massakers erst Wochen später
bekannt. Wegsehen geht nicht mehr, es schadet dem Ansehen, kann aber auch die ganz
unmittelbaren nationalen wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen, vor allem der Nachbarländer, bedrohen.
Internationale Reaktionen und Möglichkeiten zu handeln

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie
nach den Anführern der Proteste sucht, nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft
damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist keine leichte Aufgabe angesichts
der Tatsache, dass die ASEAN- und die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit
ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf das Militärregierung verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise eingedämmt, das
Land befriedet wird und hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar
/ Burma und der Region führen.

Auch ist es gelungen, Staatschef Than Shwe dazu zu bewegen, Gespräche mit der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi anzubahnen. Welche Absichten Than Shwe damit verbindet (sein Angebot halten Beobachter für eine private Initiative, nicht für Regierungspolitik), sei dahingestellt. Dialog ist angesichts der Funkstille, die zwischen beiden Seiten
in den letzten Jahren herrschte, ein Erfolg, an dem China einen gebührenden Anteil hat.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen Grenzgebieten zu
kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen, mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution, hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie Malaysia, Indonesien oder Singapur, die
sich in der vergangenen Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den
Machthabern im Land zu pflegen.
Wege aus der Krise
Thailand hat die Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen wurden, zwar verurteilt – und man war
besonders vom Vorgehen gegen die Mönche unangenehm berührt – versteckt sich aber einstweilen hinter
China. Thailand hat die Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen wurden, zwar verurteilt – und man
war besonders vom Vorgehen gegen die Mönche unangenehm berührt – versteckt sich aber einstweilen
hinter China.

Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des
UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der
Völkergemeinschaft. Das Regime reagierte darauf
(1) mit dem Hinweis, die Situation im Land stelle
keine Gefahr für den internationalen Frieden dar und
verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen
Weg zur Demokratie. Parallel dazu werden im Land
Demonstrationen für die Regierung organisiert, die
beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um
eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
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Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem
Umstand, dass internationale Medien über einen so
langen Zeitraum mit so ungebrochenem Interesse
über die Ereignisse berichten würden – erst recht
nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung»
massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen
würden.

Mitglieder der ASEAN
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen, mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution, hohen Raten
von HIV-Infektionen und humanitären Problemen, die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme
hervorgerufen werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie Malaysia, Indonesien oder
Singapur, die sich in der vergangenen Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im
Land zu pflegen.

Was sollen die Nachbarn denken?

China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die Demonstranten verurteilt,
unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos die
größten Möglichkeiten, Druck auszuüben. Entsprechend haben sie aber auch am meisten
zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen, haben die angrenzenden Länder aber auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die ethnische Vielfalt, d.h. die Gefahr
eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer
Balkanisierung Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
Einige Analysten behaupten, China könne mehr bewegen als die UN. Zu große Erwartungen an die UN-Vetomacht China sind vor dem beschriebenen Hintergrund aber unrealistisch, was nicht heißt, dass die Weltgemeinschaft ihre Erwartungen an die chinesische
Regierung nicht immer wieder artikulieren und Druck ausüben sollte. Aber auch Indien
darf nicht aus seiner Verantwortung entlassen werden. Abgesehen von wirtschaftlichen
Interessen und Fragen der Sicherheit ist Indien vor allem daran interessiert, Chinas Einfluss in Myanmar / Burma zurückzudrängen. Noch in den 1990er Jahren hatte Indien die
politische Opposition offen unterstützt. George Fernandez, der ehemalige Verteidigungsminister, war dafür bekannt, dass er burmesischen Dissidenten in seinen Privaträumen
Zuflucht und Arbeitsmöglichkeiten gab. Als jedoch immer offensichtlicher wurde, dass
die Opposition nicht an die Macht gelangen werde, setzte auf Dialog mit dem Regime.
Vor dem Hintergrund der unmittelbaren Konkurrenz der beiden asiatischen Großmächte
in Myanmar Burma ist mit einer einseitigen Verschärfung der Gangart Chinas nicht zu
rechnen.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen Grenzgebieten zu
kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen, mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution, hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie Malaysia, Indonesien oder Singapur, die
sich in der vergangenen Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den
Machthabern im Land zu pflegen.
Jüngsten, wenngleich unbestätigten Pressemitteilungen zufolge, ist aber auch Indien
im Stillen um die Verbesserung der Situation in Myanmar / Burma bemüht. Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma nach. Er erörtert
Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.

Während die Junta systematisch
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Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem
sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im
Gegenzug als harmlos eingestufte Gefangene
entlässt, ist die internationale Gemeinschaft

damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu ﬁnden. Das ist keine leichte Aufgabe angesichts
der Tatsache, dass die ASEAN- und die großen
Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht
am ehesten Druck auf das Militärregierung

verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür
ein, dass die Krise eingedämmt, das Land befriedet wird und hoffen, schrittweise Reformen
könnten zu Stabilität in Myanmar / Burma und
der Region führen.

Regierungspolitik), sei dahingestellt. Dialog ist angesichts der
Funkstille, die zwischen beiden Seiten in den letzten Jahr.
Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der Völkergemeinschaft.
Das Regime reagierte darauf (1) mit dem Hinweis, die Situation
im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar
und verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen Weg zur
Demokratie. Parallel dazu werden im Land Demonstrationen für
die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der
Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der
verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma nach. Er erörtert
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Die Junta hatte damit ebenso wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum
mit so ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten
würden – erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen
Vorgehens zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft
und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Ein «Presidential Statement» der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der Völkergemeinschaft.
Das Regime reagierte darauf (1) mit dem Hinweis, die Situation
im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar
und verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan als eigenen Weg zur
Demokratie. Parallel dazu werden im Land Demonstrationen für
die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um eine Lösung im Interesse aller Menschen im Land
bemüht.
Der nachfolgende Bericht zeichnet, zwei Wochen nach der
Niederschlagung des Aufstandes der Mönche, die Positionen der
verschiedenen Akteure zu Myanmar / Burma nach. Er erörtert
Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach
Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen Ethnien werden beleuchtet.
China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Gut 100.000 Menschen waren auf den Straßen Yangons und
Zehntausende in 30 anderen Städten des Landes marschiert. Die

Gründe: Protest gegen soziale Missstände, aufgestaute Wut, die
Erinnerung an die Niederschlagung der Volkserhebung von 1988
und der unbändige Wille, die Macht der Generäle zu brechen. Zum
Umfang der Proteste trug wesentlich bei, dass die moralische..
Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem Umstand,
dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum mit so
ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten würden –
erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens
zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Die Dokumentation der Verbrechen und deren Verbreitung über
das Internet mögen dazu beigetragen haben. Als 1988 3000 Menschen während des Studentenaufstandes starben, wurde der Weltöffentlichkeit das Ausmaß des Massakers erst Wochen später bekannt. Wegsehen geht nicht mehr, es schadet dem Ansehen, kann
aber auch die ganz unmittelbaren nationalen wirtschaftlichen und
Sicherheitsinteressen, vor allem der Nachbarländer, bedrohen.
Internationale Reaktionen

Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos
eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist
keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEANund die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf
das Militärregierung verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise eingedämmt, das Land befriedet wird und
hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar /
Burma und der Region führen.
Auch ist es gelungen, Staatschef Than Shwe dazu zu bewegen,
Gespräche mit der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi anzubahnen. Welche Absichten Than Shwe damit verbindet (sein
Angebot halten Beobachter für eine private Initiative, nicht für
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Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem Umstand, dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum mit so ungebrochenem
Interesse über die Ereignisse berichten würden – erst recht nicht damit,
dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens.

Während die Junta systematisch

Was sollen die Nachbarn denken?
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keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die ASEANund die großen Nachbarstaaten Indien und China, die mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Gewicht am ehesten Druck auf
das Militärregierung verschlechtern. Sie setzen sich deshalb dafür ein, dass die Krise eingedämmt, das Land befriedet wird und
hoffen, schrittweise Reformen könnten zu Stabilität in Myanmar /
Burma und der Region führen.
Auch ist es gelungen, Staatschef Than Shwe dazu zu bewegen,
Gespräche mit der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi anzubahnen. Welche Absichten Than Shwe damit verbindet (sein Angebot
halten Beobachter für eine private Initiative, nicht für Regierungspolitik), sei dahingestellt. Dialog ist angesichts der Funkstille, die
zwischen beiden Seiten in den letzten Jahren herrschte, ein Erfolg,
an dem China einen gebührenden Anteil hat.

Möglichkeiten zum Handeln und geht auf die Forderung nach
Sanktionen ein. Kernfragen wie Dialog und Aussöhnung, ihre
Akteure und die notwendige Einbindung der unterschiedlichen
Ethnien werden beleuchtet. Ein «Presidential Statement» der 15
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates umreißt die Erwartungen der
Völkergemeinschaft. Das Regime reagierte darauf (1) mit dem
Hinweis, die Situation im Land stelle keine Gefahr für den internationalen Frieden dar und verwies auf seinen Sieben-Punkte-Plan
als eigenen Weg zur Demokratie. Parallel dazu werden im Land
Demonstrationen für die Regierung organisiert, die beweisen sollen, dass sich die Militärregierung um eine Lösung im Interesse
aller Menschen im Land bemüht.
Myanmar / Burma

China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
Die Junta hatte damit wenig gerechnet wie mit dem Umstand,
dass internationale Medien über einen so langen Zeitraum mit so
ungebrochenem Interesse über die Ereignisse berichten würden –
erst recht nicht damit, dass Zeugnisse ihres brutalen Vorgehens
zur «Herstellung von Ruhe und Ordnung» massenhaft und unwiderlegbar in die Welt getragen würden.
Während die Junta systematisch die Niederschlagung des Aufstandes betreibt, indem sie nach den Anführern der Proteste sucht,
nächtliche Inhaftierungen fortsetzt und im Gegenzug als harmlos
eingestufte Gefangene entlässt, ist die internationale Gemeinschaft damit beschäftigt, Wege aus der Krise zu finden. Das ist

China, Thailand und Indien haben heute schon in den jeweiligen
Grenzgebieten zu kämpfen mit erheblichen Sicherheitsproblemen,
mit Waffen,- Menschen,- und Drogenhandel, mit Prostitution,
hohen Raten von HIV-Infektionen und humanitären Problemen,
die durch Kampfhandlungen und Flüchtlingsströme hervorgerufen
werden. Im Unterschied zu anderen Mitglieder der ASEAN wie
Malaysia, Indonesien oder Singapur, die sich in der vergangenen
Woche erstmalig offen und sehr kritisch gegenüber dem Regime
geäußert haben, müssen die Anrainer daran interessiert sein, guten Beziehungen zu den Machthabern im Land zu pflegen.
China, Thailand und Indien haben die brutale Gewalt gegen die
Demonstranten verurteilt, unterstützen Aussöhnung und Dialog sowie, zumindest verbal, die Einhaltung der Menschenrechte. Diese
drei wichtigsten Wirtschaftspartner des Regimes hätten zweifellos
die größten Möglichkeiten, Druck auszuüben. Entsprechend haben
sie aber auch am meisten zu verlieren. Neben ihren unmittelbaren
wirtschaftlichen Interessen, haben die angrenzenden Länder aber
auch ein Problem im Auge, das in internationalen Berichten und
Diskussionen bisher weitgehend ausgeblendet wurde: die ethnische
Vielfalt, d.h. die Gefahr eines Zerfalls des Landes. Nicht nur die
Militärregierung, der SPDC, hat Angst vor einer Balkanisierung
Myanmar / Burmas, sondern auch seine unmittelbaren Nachbarn.
Einige Analysten behaupten, China könne mehr bewegen als
die UN. Zu große Erwartungen an die UN-Vetomacht China sind
vor dem beschriebenen Hintergrund aber unrealistisch, was nicht
heißt, dass die Weltgemeinschaft ihre Erwartungen an die chinesische Regierung nicht immer wieder artikulieren und Druck ausüben sollte.
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Eine literarisch-politische Begegnung
mit Irland und Heinrich Böll

Reise für Freundinnen und Freunde sowie Ehrenamtliche der Heinrich-Böll-Stiftung

«Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.»
Heinrich Böll

liegen sind uns die gesellschaftliche Emanzipation
und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Politik und Gesellschaft, der Respekt gegenüber kulturellen und ethnischen Minderheiten
sowie die soziale und demokratische Partizipation
von Migrantinnen und Migranten.
Wir setzen uns für Gewaltfreiheit und eine aktive
Friedenspolitik ein. Die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet mit 130 Projektpartnern in über 60 Ländern

zusammen. Sie unterhält Büros in 24 Ländern, sieben davon in Europa und eines in den USA. Die
grüne politische Stiftung erhält jährlich rund 38
Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Etwa die
Hälfte der Mittel geht an Projekte im Ausland.
Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als europäische Organisation, sie steht dem europäischen
Einigungsprozess positiv gegenüber und betont den
Wert der transatlantischen Beziehungen.

Überschrift

Das EU-Regionalbüro vertritt die Heinrich-BöllStiftung in Brüssel gegenüber den europäischen und
internationalen Institutionen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen und Medien. Mit Veranstaltungen und Publikationen arbeitet das Büro
inhaltlich in den Bereichen «Europäische Integration» und «Globalisierung». Dabei liegen die Schwerpunkte auf der Ausgestaltung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik, der Europäischen
Nachbarschaftspolitik und der Euro-mediterranen.

Das Regionalbüro Brüssel ist in seiner Arbeit eng
vernetzt mit allen Auslandsbüros der HeinrichBöll-Stiftung und bringt als Kooperationspartner
die EU-Perspektive mit ein. Für grünnahe Aktive in
den neuen Mitgliedsstaaten und an die EU angrenzenden Länder spielt das Büro eine zentrale Rolle:
Eine Reise nach Brüssel lehrt, wie europäische Politik funktioniert und wie man sie selbst aktiv gestalten kann.

Heinrich-Böll-Stiftung
Büro Brüssel
Rue d’Arlon 15, B-1050 Bruxelles
T +32 274 34 100 F +32 274 34 109
E brussels@boell.be W www.boell.be
Leitung: Claude Weinber

Überschrift

grüne Kräfte in der Region gestärkt werden.
Inhaltlich beschäftigen sich die Büros mit den Herausforderungen der Europäischen Integration, mit
Geschlechterdemokratie und Frauenpolitik sowie
mit Energiepolitik und Klimaschutz in den Projektländern Polen, Tschechien, Slowakei und Ukraine.
In Polen fördert die Heinrich-Böll-Stiftung Studierende, die zum Thema Ländliche Entwicklung arbeiten. In Belarus engagiert sich die Heinrich-BöllStiftung beim Belarus Democracy Fund und dem
jährlich stattfindenden Minsk Forum.

Regionalbüro Zentraleuropa
Fundacja Heinricha Bölla
ul.Zurawia Nr. 45, 00-680 Warszawa, Polska
F +48 22 594 23 37
W www.boell.pl
Leitung: Agnieszka Rochon

T +48 22 594 23 33
E hbs@boell.pl

Regionalbüro Ost- / Mitteleuropa
Heinrich-Böll-Stiftung
Spalena 23, CZ-110 00 Praha 1
F +420 251 814 174

T +420 251 814 175

Überschrift

Demonstration für Migration, Washington im Mai 2006

Das Regionalbüro Nordamerika in Washington
konzentriert sich auf den transatlantischen Sicherheitsdialog, den globalen Umweltschutz, insbesondere auf Klima- und Energiefragen, die kritische
Diskussion über die ökonomische Globalisierung,
Fragen der Geschlechterdemokratie und den Austausch über gemeinsame innenpolitische Herausforderungen. Dabei werden die Akteure aus unterschiedlichen Regionen einbezogen, insbesondere
aus Nahost, Russland, China, Indien, Lateinamerika oder Afrika. Das Regionalbüro in Washington

Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der grünen politischen Grundströmung, die sich weit über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung
mit den traditionellen politischen Richtungen des Sozialismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen Werte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein besonderes Anliegen
sind uns die gesellschaftliche Emanzipation und die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in Politik und Gesellschaft, der Respekt gegenüber kulturellen und ethnischen Minderheiten sowie die soziale und demokratische Partizipation von Migrantinnen und Migranten.

Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der
grünen politischen Grundströmung, die sich weit
über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den traditionellen politischen Richtungen
des Sozialismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen
Werte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein besonderes Anliegen sind uns die gesellschaftliche Emanzipation
und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Politik und Gesellschaft, der Respekt gegenüber kulturellen und ethnischen Minderheiten
sowie die soziale und demokratische Partizipation
von Migrantinnen und Migranten.
Wir setzen uns für Gewaltfreiheit und eine aktive
Friedenspolitik ein. Die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet mit 130 Projektpartnern in über 60 Ländern
zusammen. Sie unterhält Büros in 24 Ländern, sie-

Wir setzen uns für Gewaltfreiheit und eine aktive Friedenspolitik ein. Die
Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet mit 130 Projektpartnern in über 60 Ländern
zusammen. Sie unterhält Büros in 24 Ländern, sieben davon in Europa und
eines in den USA. Die grüne politische Stiftung erhält jährlich rund 38 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Etwa die Hälfte der Mittel geht an Projekte
im Ausland.
Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als europäische Organisation, sie
steht dem europäischen Einigungsprozess positiv gegenüber und betont den
Wert der transatlantischen Beziehungen.
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Wert der transatlantischen Beziehungen.
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der grünen politischen Grundströmung, die sich weit
über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den traditionellen politischen Richtungen
des Sozialismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen
Werte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein besonderes Anliegen sind uns die gesellschaftliche Emanzipation
und die Gleichberechtigung von Frauen und Män-

Eine literarisch-politische Begegnung

«Political Participation of Romani Women» Foto: Cyril Koky

Die regionale Arbeit in Polen, Tschechien, der Slowakei, der Ukraine und in Belarus wird vom Regionalbüro Zentraleuropa in Warschau koordiniert.
Zudem unterhält die Heinrich-Böll-Stiftung ein
Länderbüro in Prag und ein weiteres ab 2008 in
Kiew. Durch eigene Aktivitäten und die Förderung
von zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützen die Büros die Integration der neuen Mitgliedsstaaten und die Heranführung der östlichen
Nachbarländer an die erweiterte Europäische Union. Als Querschnittsaufgabe sollen grünnahe und

Freundinnen und Freunde

Laortio nsectem

(li) Büro Brussel (re) EU-Parlament

arbeitet hier eng mit anderen Auslandsbüros der
Heinrich-Böll-Stiftung zusammen.
Das Büro veranstaltet öffentliche Diskussionen und
Tagungen. Es organisiert Besuchsprogramme für
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus Deutschland und
Europa, den Vereinigten Staaten und Entwicklungsländern des globalen Südens. Das Regionalbüro Nordamerika in Washington DC vertritt die
Heinrich-Böll-Stiftung gegenüber amerikanischen
Institutionen und internationalen Organisationen.

Regionalbüro Nordamerika
Heinrich Böll Foundation
1638 R Street, NW, Suite 120,
Washington, DC 20009
T +1 202 462 7512 F +1 202 462 5230
E info@boell.org W www.boell.org
Leitung: Helga Flores-Trejo

31 Layout Ins de pages A5 DL

Verbreitung über
über das
das Internet
Internet mögen
mögen dazu
dazu
Verbreitung
beigetragen haben.
haben. Als
Als 1988
1988 3000
3000 MenMenbeigetragen
schen während
während des
des Studentenaufstandes
Studentenaufstandes
schen
starben, wurde
wurde der
der Weltöffentlichkeit
Weltöffentlichkeit das
das
starben,
Ausmaß des
des Massakers
Massakers erst
erst Wochen
Wochen später
später
Ausmaß
bekannt. Wegsehen
Wegsehen geht
geht nicht
nicht mehr,
mehr, es
es schaschabekannt.
det dem
dem Ansehen,
Ansehen, kann
kann aber
aber auch
auch die
die ganz
ganz
det
unmittelbaren nationalen
nationalen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen
unmittelbaren
und Sicherheitsinteressen,
Sicherheitsinteressen, vor
vor allem
allem der
der
und
Nachbarländer, bedrohen.
bedrohen.
Nachbarländer,
Internationale Reaktionen
Reaktionen und
und Möglichkeiten
Möglichkeiten
Internationale

zu handeln
handeln Während
Während die
die Junta
Junta systematisch
systematisch
zu
die Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes betreibt,
betreibt,
die
indem sie
sie nach
nach den
den Anführern
Anführern der
der Proteste
Proteste
indem
sucht, nächtliche
nächtliche Inhaftierungen
Inhaftierungen fortsetzt
fortsetzt
sucht,
und im
im Gegenzug
Gegenzug als
als harmlos
harmlos eingestufte
eingestufte
und
Gefangene entlässt,
entlässt, ist
ist die
die internationale
internationale
Gefangene
Gemeinschaft damit
damit beschäftigt,
beschäftigt, Wege
Wege aus
aus
Gemeinschaft
der Krise
Krise zu
zu fifinden.
nden. Das
Das ist
ist keine
keine leichte
leichte
der
Aufgabe angesichts
angesichts der
der Tatsache,
Tatsache, dass
dass die
die
Aufgabe
ASEAN- und
und die
die großen
großen Nachbarstaaten
Nachbarstaaten InInASEANdien und
und China,
China, die
die mit
mit ihrem
ihrem politischen
politischen und
und
dien
wirtschaftlichen Gewicht
Gewicht am
am ehesten
ehesten Druck
Druck
wirtschaftlichen
auf das
das Militärregierung
Militärregierung verschlechtern.
verschlechtern. Sie
Sie
auf

(oben) Der
Der nachfolgende
nachfolgende Bericht
Bericht zeichnet,
zeichnet, zwei
zwei
(oben)
Wochen nach
nach der
der Niederschlagung
Niederschlagung des
des Aufstandes
Aufstandes
Wochen
der Mönche
Mönche
der
(unten) Die
Die Junta
Junta hatte
hatte damit
damit wenig
wenig gerechnet
gerechnet
(unten)
wie mit
mit dem
dem Umstand
Umstand
wie

NachhaltigeEntwicklung
Entwicklungund
undGlobalisierung
Globalisierung
Nachhaltige

3

Demokratie

Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der
grünen politischen Grundströmung, die sich weit
über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den traditionellen politischen Richtungen
des Sozialismus, des Liberalismus und des Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen
Werte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie, die unveräußerlichen Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ein besonderes An-
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Die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung im Bereich
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Eine Publikation der Grünen Akademie

Bildung für den Bedarf?

Sabine Drewes Was erzählen Jugendunruhen über Integrationspolitik? Engel- Pupponi, Oliver Frey «Community Cohesion» oder ethnische Segregation? ErHeinrich-Böll-Stiftung
Höfe,kann
Rosenthaler
Straße 40/41, 10178 Berlin
bert Lütke Daldrup IntegrationHackesche
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leisten?
Özdemir
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und auf Vorbilder
Egali- diskussion mit Hugh Williamson, Ted Cantle, Mike Waite,
Zhora Khaku Karté sans Fraternité? Integrationspolitik in Frankreich. Podiumsdiskussion mit neval oder Kampf der Kulturen? Wohin steuert Deutschland? Podiumsdiskussion
Bernard Bensoussan, Mohamed Mechmache, Samira Guerrouj, Francois
mit Hartmut Häußermann, Burak Copur, Carsten Keller, Uwe-Jens Walther,

Jugendunruhen – Stadt – Migration

Der Verband deutscher Ingenieure schlägt seit langem Alarm; und nis? Wie kann Abhilfe geschaffen werden, welche politischen Schritte
auch der Europäische Rat warnt: Deutschland bildet zu wenige In- sind nötig? Und: Wie weit soll und kann sich das Bildungssystem am
genieure und Naturwissenschaftler aus. Vor allem Frauen sind in Bedarf der Wirtschaft orientieren? Die Dokumentation eines Werkdiesen Berufssparten deutlich unterrepräsentiert. Wenn sich daran stattgesprächs der Grünen Akademie versucht Antworten auf diese
Dokumentation
Konferenz
Heinrich-Böll-Stiftung
mit Fragen zu geben. Mit Beiträgen u. a. von Thomas Christaller, Krista
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Andreas Poltermann und Elke Warmuth.
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Ralf Fücks Neue Wege sozialer Teilhabe Robert Castel Wie lässt sich die so- Schnell Grundsicherung und künstlerische Freiberuflichkeit Ingrid Robeyns
ziale Unsicherheit bekämpfen? Reinhard Bütikofer Wege aus der Ausgren- Will a Basic Income Do Justice to Women? Eva Mädje Soziale Sicherung für
zung Peter Siller Individuen und Institutionen Jörn Ahrens Arbeit in der Kinder Reiner Daams Soziale Sicherung im Alter Manuel Emmler & ThoSpätmoderne
Kolja Rudzio Nie
wieder Hartz
IVRosenthaler
Richard Hauser
mas Poreski Die Grundeinkommensdebatte in Deutschland Gerhard Schick
Heinrich-Böll-Stiftung
Hackesche
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Konzeptes Gerd Grözinger Bildungsgrundsicherungseinkommen Christiane

Soziale Deklassierung, ethnisch-kulturelle Diskriminierung, politische Marginalisierung und räumliche Isolation verbinden sich für
viele Menschen in den Großstädten Europas zu einem Leben am
Rande der Gesellschaft. In Frankreich ist das räumliche Draußen so
sehr mit dem sozialen Draußen verbunden, dass es immer wieder zu
Unruhen von Jugendlichen in den Banlieues kommt. Großbritannien
scheint bei der Gleichstellung von Immigranten weiter fortgeschritten zu sein, aber seit den «Riots» von Bradford, Burnley und Oldham
im Jahre 2001 und den Terroranschlägen und Anschlagsversuchen
der letzten Jahre wurde deutlich, dass es trotz liberalen Staatsbür-

Die Zukunft
sozialer Sicherheit

gerrechts noch zu wenig Gemeinsamkeit gibt. Und auch in Deutschland verbinden sich soziale Ausgrenzung, das Agieren der Polizei
und ethnisch geprägte Jugendkulturen immer öfter zu explosiven
Mischungen. Welche Rolle spielen Städtebau und Stadtstruktur für
Integration oder Segregation von ethnischen Minderheiten? Welche
Konsequenzen haben die jeweiligen Städte und Regierungen aus den
Unruhen gezogen? Können wir daraus lernen, gibt es auch Beispiele
dafür, was man besser nicht machen sollte? So lauteten die Schlüsselfragen der Konferenz «Banlieue Europa», die hier dokumentiert
wird.
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Volume 2 of the series «Economy and Social
Engagement»

BAND 2

WIRTSCHAFT+SOZIALES

ISBN 978-3-927760-70-7

Idee Nachteile und übersieht die immateriellen Gründe für soziale Exklusion, wie
z.B. Bildungsarmut. Der Band Die Zukunft sozialer Sicherheit blickt auf die Stärken und die Schwächen des Grundeinkommens und will Anregungen und Argumente geben für die Diskussionen um die künftige Gestalt unseres Sozialstaates.
Mit Beiträgen u.a. von Robert Castel, Eva Mädje, Helmut Wiesenthal, Gerd Grözinger, Ralf Fücks, Peter Siller und Ingrid Robeyns.

Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin
Telefon 030 28 53 40 info@boell.de www.boell.de
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Heinrich-Böll-Stiftung
Die grüne politische Stiftung

Eine alte Idee erlebt ihre Wiedergeburt: das Grundeinkommen. Zwar sind seine
Varianten zahlreich und unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen, aber die
Grundbotschaft ist allen gemeinsam: Es geht um ein Bürgerrecht auf das soziokulturelle Minimum, das allen Mitgliedern der Gesellschaft zustehen und Armut vermeiden soll. Die Idee des Grundeinkommens verbindet libertär-individualistische
Vorstellungen mit einem starken Impuls der Gleichheit und ist daher für moderne
Liberale wie für moderne Linke gleichermaßen attraktiv. Allerdings hat auch diese

BAND 2 Die Zukunft sozialer Sicherheit

nis? Wie kann Abhilfe geschaffen werden, welche politischen Schritte
sind nötig? Und: Wie weit soll und kann sich das Bildungssystem am
Bedarf der Wirtschaft orientieren? Die Dokumentation eines Werk-
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Eine Publikation der Grünen Akademie

Bildung für den Bedarf?

Thomas Christaller Warum wir mehr Ingenieure brauchen und dabei vor allem
auf die Frauen angewiesen sind Sybille Volkholz Schulunterricht muss Kompetenzen ausbilden Krista Sager Handlungsfelder aus politischer Sicht Andreas Poltermann Zur Perspektive der EU-Kommission Carmen Gransee
Wirtschaftsingenieurin, Medizintechnikerin, Rescue Engineering – Berufsfelder
der Zukunft für Frauen? Elke Warmuth Das Berliner Netzwerk mathematisch-

naturwissenschaftlich profilierter Schulen Stefan Ast Die Schulpartnerschaft
des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration Thomas
Christaller Das Schulprojekt «Roberta» des Fraunhofer-Instituts für Intelligente
Analyse- und Informationssysteme Anja Tempelhoff Roberta. Mädchen erobern
Roboter Heike Wiesner & Susanne Maaß Programmieren, Mathe und ein bisschen Hardware … Wen lockt dies Bild der Informatik?

Zum Stellenwert von Natur- und
Ingenieurwissenschaften im Bildungssystem

Bildung für den Bedarf?
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Heinrich-Böll-Stiftung
Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin
Sabine
Drewes
WasStiftung
erzählen Jugendunruhen
über
Engel- Pupponi, Oliver Frey «Community Cohesion» oder ISBN
ethnische
Segregation? ErDie grüne
politische
Telefon 030 28 53
40Integrationspolitik?
info@boell.de www.boell.de
978-3-927760-72-1
bert Lütke Daldrup Integration vor Ort – Was kann die Stadtentwicklungspolitik fahrungen und Perspektiven multikultureller Politik in Großbritannien. Podiumsleisten? Cem Özdemir Auf Bildung kommt es an – und auf Vorbilder Egali- diskussion mit Hugh Williamson, Ted Cantle, Mike Waite, Zhora Khaku Karté sans Fraternité? Integrationspolitik in Frankreich. Podiumsdiskussion mit neval oder Kampf der Kulturen? Wohin steuert Deutschland? Podiumsdiskussion
Bernard Bensoussan, Mohamed Mechmache, Samira Guerrouj, Francois
mit Hartmut Häußermann, Burak Copur, Carsten Keller, Uwe-Jens Walther,

Dokumentation
einer
der Heinrich-Böll-Stiftung
mit Sager, Sybille Volkholz, Andreas Poltermann und Elke Warmuth.
Wissensgesellschaft.
WoKonferenz
liegen die Ursachen
für dieses Missverhältdem Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung und dem British Council Germany

diesen Berufssparten deutlich unterrepräsentiert.
sich daran stattgesprächs der Grünen Akademie versucht Antworten auf diese
Jugendunruhen
– StadtWenn
– Migration
nichts ändert, hat das fatale Folgen für die Wirtschaft wie auch die Fragen zu geben. Mit Beiträgen u. a. von Thomas Christaller, Krista

Der Verband deutscher Ingenieure schlägt seit langem Alarm; und
auch der Europäische Rat warnt: Deutschland bildet zu wenige Ingenieure und Naturwissenschaftler aus. Vor allem Frauen sind in
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Banlieue Europa

HEINRICH BÖLL STIFTUNG

Ralf Fücks Neue Wege sozialer Teilhabe Robert Castel Wie lässt sich die so- Schnell Grundsicherung und künstlerische Freiberuflichkeit Ingrid Robeyns
ziale Unsicherheit bekämpfen? Reinhard Bütikofer Wege aus der Ausgren- Will a Basic Income Do Justice to Women? Eva Mädje Soziale Sicherung für
zung Peter Siller Individuen und Institutionen Jörn Ahrens Arbeit in der Kinder Reiner Daams Soziale Sicherung im Alter Manuel Emmler & ThoSpätmoderne Kolja Rudzio Nie wieder Hartz IV Richard Hauser Alternativen
mas Poreski Die Grundeinkommensdebatte in Deutschland Gerhard Schick
einer Grundsicherung Helmut Wiesenthal Glanz und Elend eines radikalen Modulares Grundeinkommen
Heinrich-Böll-Stiftung
Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße 40/41,
10178 Berlin
Konzeptes
Gerd Grözinger Bildungsgrundsicherungseinkommen
Christiane
Die grüne politische Stiftung Telefon 030 28 53 40 info@boell.de www.boell.de
ISBN 978-3-927760-73-8

Soziale Deklassierung, ethnisch-kulturelle Diskriminierung, politische Marginalisierung und räumliche Isolation verbinden sich für
viele Menschen in den Großstädten Europas zu einem Leben am
Rande der Gesellschaft. In Frankreich ist das räumliche Draußen so
sehr mit dem sozialen Draußen verbunden, dass es immer wieder zu
Unruhen von Jugendlichen in den Banlieues kommt. Großbritannien
scheint bei der Gleichstellung von Immigranten weiter fortgeschritten zu sein, aber seit den «Riots» von Bradford, Burnley und Oldham
im Jahre 2001 und den Terroranschlägen und Anschlagsversuchen
der letzten Jahre wurde deutlich, dass es trotz liberalen Staatsbür-

gerrechts noch zu wenig Gemeinsamkeit gibt. Und auch in Deutschland verbinden sich soziale Ausgrenzung, das Agieren der Polizei
und ethnisch geprägte Jugendkulturen immer öfter zu explosiven
Mischungen. Welche Rolle spielen Städtebau und Stadtstruktur für
Integration oder Segregation von ethnischen Minderheiten? Welche
Konsequenzen haben die jeweiligen Städte und Regierungen aus den
Unruhen gezogen? Können wir daraus lernen, gibt es auch Beispiele
dafür, was man besser nicht machen sollte? So lauteten die Schlüsselfragen der Konferenz «Banlieue Europa», die hier dokumentiert
wird.

WIRTSCHAFT+SOZIALES

Die Zukunft
sozialer Sicherheit
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Layout Special format for serial publications

The serial publications are regularly published collections of writings dealing closely with the thematically structured work of the of
the Heinrich Böll Foundation. Their importance for the foundation is
denoted through the use of a custom page format of 166 × 237 mm.
Typical for the covers of these pamphlets is the regular use of geometric patterns in the place of photos, the table of contents appearing on the front, and the main layout which is rotated through 90°.
More information on the composition of these covers can be found
in a master layout file available through the Foundation. A library
of geometric patterns for the covers is also available.
Covers with patterns and without photos are printed with three
colours. Covers with photos are printed in five colours. The inside
covers are printed full-bleed with the house colour Pantone 375.

HEINRICH BÖLL STIFTUNG

WIRTSCHAFT+SOZIALES

Volume 1 of the series «Education and
Culture»

HEINRICH BÖLL STIFTUNG

WIRTSCHAFT+SOZIALES

Layout Letterhead

The letterhead is based on the A4 grid. This page details the construction of the letterhead. The following page shows the letterhead
at full size.
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13,8 mm
Bell Gothic Black
7pt

105 mm

Heinrich Böll Foundation

31,68 mm

Rue d’Arlon 15

B–1050 Bruxelles

T +32.2.743 41 00

F +32.2.743 41 09

I www.boell.de

E brussels@boell.be

13,8 mm
Frau Musterfrau
Musterstraße 104
10119 Musterstadt

Bell Gothic Roman
7pt

Bell Gothic Black
6,2 pt

Deutschland

55,44 mm

1st fold mark
Lieber Frau Musterfrau,

43,5 mm

die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der „grünen“ politischen Grundströmung, die sich weit über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den
traditionellen politischen Richtungen des Sozialismus, des Liberalismus und des
Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen Grundwerte sind Ökolo-

2nd fold mark

gie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbstbestimmung und
Gerechtigkeit. Ein besonderes Anliegen ist uns die Geschlechterdemokratie, also

Arial
9,4/16,8pt

die gesellschaftliche Emanzipation und die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern. Wir engagieren uns für die Gleichberechtigung kultureller und ethnischer
Minderheiten und für die soziale wie politische Partizipation von Immigranten. Nicht
zuletzt treten wir für Gewaltfreiheit und eine aktive Friedenspolitik ein.

Mit freundlichen Grüßen
Herr Musterman

Bell Gothic Roman
7pt

Vorstand: Ralf Füchs, Barbara Unmüßig

Bell Gothic Black
8 pt

Geschäftsführung: Dr. Birgit Laubach

The green political foundation

13,8 mm
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Heinrich Böll Foundation

Rue d’Arlon 15

B–1050 Bruxelles
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Frau Musterfrau
Musterstraße 104
10119 Musterstadt
Deutschland

Lieber Frau Musterfrau,
die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Teil der „grünen“ politischen Grundströmung, die sich weit über die Bundesrepublik hinaus in Auseinandersetzung mit den
traditionellen politischen Richtungen des Sozialismus, des Liberalismus und des
Konservatismus herausgebildet hat. Unsere gemeinsamen Grundwerte sind Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbstbestimmung und
Gerechtigkeit. Ein besonderes Anliegen ist uns die Geschlechterdemokratie, also
die gesellschaftliche Emanzipation und die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern. Wir engagieren uns für die Gleichberechtigung kultureller und ethnischer
Minderheiten und für die soziale wie politische Partizipation von Immigranten. Nicht
zuletzt treten wir für Gewaltfreiheit und eine aktive Friedenspolitik ein.

Mit freundlichen Grüßen
Herr Musterman

Vorstand: Ralf Füchs, Barbara Unmüßig
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Geschäftsführung: Dr. Birgit Laubach

The green political foundation

Layout Business cards

This page shows the construction of a business card.
The format of the card is 85 × 55 mm, but is shown enlarged on this
page for clarity. The following page shows three example business
cards in the correct size.
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Bell Gothic Roman
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Sabine Musterfrau

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Director Public Relations
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+49 (0)30 285 34 – 210
+49 (0)30 285 34 –123
musterfrau@boell.de
www.boell.de

Bell Gothic Italic
7,8 /10 pt

Schumannstraße 8
10177 Berlin
Deutschland
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Bell Gothic Black
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Bell Gothic Black
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The
Die green
grüne political
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foundation
Stiftung
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Layout Business cards: examples

Sabine Musterfrau

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Director Public Relations
T
F
E
W

+49 (0)30 285 34 – 210
+49 (0)30 285 34 –123
musterfrau@boell.de
www.boell.de

Schumannstraße 8
10177 Berlin
Deutschland

Hans Mustermann

Director Public Relations

T
F
E
W

+91 11 26 85 44 05
+91 11 26 96 28 40
mustermann@boell-india.org
www.boell-india.org

Katrin Musterfrau

Director Public Relations

T
F
E
W

+86 10 66 15 46 15-105
+86 10 66 15 46 15-102
mustermann@hbfasia.org
www.hbfasia.org
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15 Zhongmao Hutong
Zhaodengyu Road
Xicheng District
100035 Beijing
P.R.China

C-20, (1st Floor)
Qutub Institutional Area
New Dehli – 110 016
India

Das Layout Rules and colour fields

Lines

1

Thin horizontal lines can be used to structure the content of a page.
Recommended is a line-width of 0,3pt
 The length of a horizontal line is determined by column-width
and is not arbitrary.
 Lines used to divide content – such as notes in the margin (1) –
are positioned between the baseline grid.
 Lines can be used as part of a subheadline. This helps to
“loosen up” the layout and structure a text thematically. In
this case the lines are positioned on the baseline grid.
 Lines should either be black or appear in the house colour
Pantone 375.
Colour fields

Fields of colour can also be used to structure the page. For example,
a column in which the text ends mid-page can be “filled” to the bottom of the page with a block of pure colour.
 The width of a colour field is determined by the column grid
and is not arbitrary.
 The height of a colour field is determined by the mini grid.
 Coloured fields should always be green. Either the house
colour Pantone 375 should be used, or one of the secondary
colours.
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«Jahreszeiten, Tagesanbrüche – Literatur und
Kunst im Heinrich-Böll-Haus Langenbroich»
Hrsg. von der Heinrich-Böll-StiftungBerlin 2006,
88 Seiten, 5,00 Euro
Mit dem iran-report von Bahman Nirumand stellt die
Heinrich-Böll-Stiftung eine Zusammenfassung ihrer
kontinuierlichen Beobachtung relevanter Ereignisse
im Iran zur Verfügung. Er erscheint monatlich und
wird als pdf verschickt. Ein Abonnement ist kostenfrei.

2

International reactions
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