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Die Sanktionen gegen Russland
haben schwere wirtschaftliche Folgen
für Lateinamerika

The sanctions against Russia have
severe economic consequences for
Latin America
Translated with www.deepl.com (free version)

Entgegen westlicher, vor allem US-geleiteter
Vorstellungen steht Lateinamerika der
Sanktionsspirale gegen Russland skeptisch bis
ablehnend gegenüber. Zahlreiche
lateinamerikanische Länder sind wirtschaftlich und
politisch eng mit Russland verbunden. Die
Sanktionen treffen ihre eigenen Ökonomien hart.

Contrary to Western, especially U.S.-led
perceptions, Latin America is skeptical or even
dismissive of the spiral of sanctions against Russia.
Numerous Latin American countries have close
economic and political ties with Russia. The
sanctions hit their own economies hard.
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Der Sanktionskrieg gegen Russland trifft auch
lateinamerikanische Länder sehr hart. Sie hatten sich
noch nicht von den schweren Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie erholt, da begann schon der
Konflikt in der Ukraine und mit ihm der härteste
Sanktionskrieg, den es jemals auf der Erde gab. Die
meisten lateinamerikanischen Staaten haben bis zu
diesem Zeitpunkt einen bedeutenden wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Austausch mit
Russland unterhalten.

The sanctions war against Russia is also hitting Latin
American countries very hard. They had not yet
recovered from the severe effects of the COVID-19
pandemic when the conflict in Ukraine began and
with it the toughest sanctions war ever seen on earth.
Most Latin American countries had maintained
significant economic and also scientific exchanges
with Russia up to that point.

Der Druck aus den USA zwingt sie immer mehr, die
bisher vertretene historische Haltung einer Neutralität bei internationalen Konflikten aufzugeben.
Differenzierte Sichtweisen hinsichtlich des Krieges
in der Ukraine sind unerwünscht und sollen aus den
Äußerungen der Regierungen verschwinden. Der
Versuch einiger Staaten, eine neutrale Position in
diesem Konflikt einzunehmen, wird von den USA
als "fehlender Beitrag zum Frieden" gewertet.

Pressure from the U.S. is increasingly forcing them
to abandon the historical stance of neutrality in
international conflicts that they have held until now.
Differentiated views regarding the war in Ukraine
are undesirable and are to disappear from the
statements of governments. The attempt by some
states to adopt a neutral position in this conflict is
seen by the USA as a "lack of contribution to peace".

"Regionale Führer, die sich nicht über die russische
Aggression in der Ukraine äußern, tragen nicht zum
Frieden bei", sagte Jon Piechowski, leitender Berater
des US-Außenministeriums für hemisphärische
Angelegenheiten. Sein Kollege Brian Nichols
erklärte, die Vereinigten Staaten erwarteten von den
lateinamerikanischen Nationen, dass sie die
Sanktionen gegen russische Finanzinstitute und
staatsnahe Unternehmen respektieren.

"Regional leaders who do not speak out about
Russian aggression in Ukraine are not contributing
to peace," said Jon Piechowski, senior adviser for
hemispheric affairs at the U.S. State Department. His
colleague Brian Nichols said the United States
expects Latin American nations to respect sanctions
against Russian financial institutions and staterelated companies.

Aus Europa kritisierte der Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
Josep Borrell, das Land El Salvador für sein
"Schweigen" und "mangelndes Verurteilen"
angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine.

From Europe, the European Union representative for
foreign affairs and security policy, Josep Borrell,
criticized the country of El Salvador for its "silence"
and "lack of condemnation" in the face of the
Russian invasion of Ukraine.

Kritik an der NATO-Osterweiterung und an
einseitigen Sanktionen gegen Russland

Criticism of NATO's eastward expansion and
unilateral sanctions against Russia

Während Kuba, Nicaragua, Venezuela und Mexiko
die Osterweiterung der NATO und die dadurch
hervorgerufene militärische Bedrohung Russlands
kritisieren, zogen Brasilien, Argentinien und El
Salvador es vor, sich einer eindeutigen
Positionierung zu verweigern.

While Cuba, Nicaragua, Venezuela and Mexico
criticized NATO's eastward expansion and the
military threat it posed to Russia, Brazil, Argentina
and El Salvador preferred to refuse to take a clear
position.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und Argentiniens
Staatschef Alberto Fernández hatten noch im
Februar einen Staatsbesuch in Moskau absolviert
und zeigten damit ihr Interesse an einer von den
USA unabhängigen Außenpolitik. Nicht zuletzt zeigt
auch die langjährige Verbindung von Brasilien,
Indien, China und Südafrika zu Russland (BRICSStaaten) in der gegenwärtigen Krisensituation
Wirkung. Das Bündnis entwickelte seit gut zehn
Jahren stabile Wirtschaftsbeziehungen trotz der
politischen Unterschiede zwischen den wechselnden
Regierungen.

Brazil's President Jair Bolsonaro and Argentina's
Head of State Alberto Fernández had already made a
state visit to Moscow in February, thus
demonstrating their interest in a foreign policy
independent of the USA. Last but not least, the longstanding ties between Brazil, India, China and South
Africa and Russia (BRICS countries) are also having
an impact in the current crisis situation. The alliance
has been developing stable economic relations for a
good ten years, despite the political differences
between the changing governments.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador
gab bereits Ende Februar bekannt, dass sein Land
keine Wirtschaftssanktionen gegen Russland
verhängen wird:

Mexico's President Andrés Manuel López Obrador
already announced at the end of February that his
country would not impose economic sanctions
against Russia:

"Wir können nicht in eine Führungsrolle fallen,
die nichts mit der Zurückhaltung zu tun hat, die
in der Außenpolitik herrschen sollte. [...] Wir
wollen gute Beziehungen zu allen Regierungen
der Welt unterhalten und in der Lage sein, mit
den Konfliktparteien zu sprechen."

"We cannot fall into a leadership role that has
nothing to do with the restraint that should
prevail in foreign policy. [...] We want to have
good relations with all the governments of the
world and be able to talk to the parties to the
conflict."

In Mexiko sind schätzungsweise rund hundert
russische Unternehmen tätig, darunter die Firma
Lukoil, die mit dem staatlichen Unternehmen
Petróleos Mexicanos (Pemex) einen Vertrag über die
Erkundung und Förderung von Rohöl abgeschlossen
hat. Gazprom arbeitet an der mexikanischen
Gasförderung. Die russische Fluggesellschaft
Aeroflot ist für die mexikanische Verbindung mit
Osteuropa von Bedeutung.

It is estimated that around a hundred Russian
companies operate in Mexico, including Lukoil,
which has signed a contract with the state-owned
company Petróleos Mexicanos (Pemex) for the
exploration and production of crude oil. Gazprom is
working on Mexican gas production. The Russian
airline Aeroflot is important for the Mexican
connection with Eastern Europe.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoli
Antonow, schrieb auf Telegram, dass die USA nicht
an den Schaden denken, den solche Sanktionen für
die Entwicklung der lateinamerikanischen Nationen,
ihre Ernährungssicherheit und ihre soziale Stabilität
bewirken können. Insgesamt verschärft der
Wirtschaftskrieg gegen Russland die Lage in ganz
Lateinamerika. In der Folge kommt es zu noch mehr
Lohnkürzungen, Arbeitslosigkeit und
Preissteigerungen.

Russian Ambassador to Washington Anatoly
Antonov wrote on Telegram that the U.S. does not
think about the damage that such sanctions can cause
to the development of Latin American nations, their
food security and social stability. Overall, the
economic war against Russia is exacerbating the
situation throughout Latin America. As a result,
there are even more wage cuts, unemployment and
price increases.

Anfang April nannte der venezolanische Präsident
Nicolás Maduro die einseitigen Sanktionen gegen
Russland einen "Wahnsinn" und ein Verbrechen
gegen das russische Volk.

In early April, Venezuelan President Nicolás
Maduro called the unilateral sanctions against Russia
"madness" and a crime against the Russian people.

Eines der am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen
Länder Südamerikas ist Ecuador. Im Jahr 2021
gingen 20 Prozent seines Bananenexports nach
Russland. Die etwa 85 Millionen Kisten sollten auch
dieses Jahr verkauft werden und bleiben nun liegen.
Ecuador hat letztes Jahr 706 Millionen Dollar aus
dem Export von Bananen an den eurasischen
Giganten erhalten; außerdem 142 Millionen Dollar
für Garnelen; 99 Millionen für Blumen; 28
Millionen für Fisch und 17 Millionen für Kaffee.
Diese Einnahmen fallen weg und bedeuten einen
hohen finanziellen Verlust für Ecuador.

One of the hardest hit countries in South America is
Ecuador. In 2021, 20 percent of its banana exports
went to Russia. The approximately 85 million boxes
were also supposed to be sold this year and are now
sitting idle. Ecuador received $706 million last year
from exporting bananas to the Eurasian giant; also
$142 million for shrimp; $99 million for flowers;
$28 million for fish and $17 million for coffee.
These revenues are being eliminated and represent a
heavy financial loss for Ecuador.

Paraguay verschickte im Jahr 2021 rund 79.213
Tonnen Rindfleisch nach Russland, seinen
zweitgrößten Abnehmer. Das entsprach einem
Einkommen von 314 Millionen Dollar. Da Moskau
nun vom internationalen Bankensystem (SWIFT)
abgetrennt ist, kann Paraguay das Produkt nicht
verkaufen.

Paraguay shipped about 79,213 tons of beef to
Russia, its second largest customer, in 2021. This
represented $314 million in income. Now that
Moscow is disconnected from the international
banking system (SWIFT), Paraguay cannot sell the
product.

Mit Brasilien passiert etwas Ähnliches. Das Land
exportierte im letzten Jahr Sojabohnen für 343
Millionen Dollar; 167 Million für Geflügelfleisch;
133 Million für Kaffee und 117 Million für
Rindfleisch in die Russische Föderation. Nun ist der
Verkauf blockiert.

Something similar is happening with Brazil. The
country exported soybeans to the Russian Federation
last year for $343 million; 167 million for poultry
meat; 133 million for coffee; and 117 million for
beef. Now the sale is blocked.

Ein zwischenstaatliches Kooperationsabkommen
zwischen Russland und Argentinien zur Nutzung der
Kernenergie für friedliche Zwecke ist nun infrage
gestellt. Das betrifft insbesondere die Bereiche
Grundlagenforschung und angewandte Forschung,
Bau und Betrieb von Kernkraftwerken und
Reaktoren. Die Finanzierung ist nicht möglich.

An intergovernmental cooperation agreement
between Russia and Argentina on the use of nuclear
energy for peaceful purposes is now in question.
This concerns in particular the areas of basic and
applied research, construction and operation of
nuclear power plants and reactors. Funding is not
possible.

Mexiko lieferte unter anderem Autos, Rechner, Bier
und Tequila an die Russische Föderation und kaufte
dort Düngemittel ein. Letztere sind für die
mexikanische Landwirtschaft unverzichtbar, sonst
geht die Produktion zurück und die Lebensmittel
werden teurer.
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Folgen des westlichen "Sanktionskrieges"
gegen Russland

Consequences of the Western "sanctions war"
against Russia

Durch den westlichen "Sanktionskrieg" wurde die
weltweite Versorgung mit Düngemitteln
beeinträchtigt. Das ist eine große Bedrohung für die
lateinamerikanische Landwirtschaft, doch für die
Vereinigten Staaten von Vorteil. Die USA stellen
große Mengen an Düngemitteln her. Die
nordamerikanischen Produzenten versuchen bereits,
ihre Exporte in Länder der Region zu steigern.

The Western "sanctions war" has affected the global
supply of fertilizer. This is a major threat to Latin
American agriculture, but beneficial to the United
States. The U.S. produces large quantities of
fertilizer. North American producers are already
trying to increase exports to countries in the region.

Die Preise für Düngemittel befinden sich derzeit auf
ihrem historischen Höchststand und sind im ersten
Quartal 2022 um 30 Prozent gestiegen. Das übertrifft
die im Jahr 2008 während der globalen Finanzkrise
erreichten Werte. Die Lieferungen aus Russland sind
unterbrochen, die Welt verliert einen der wichtigsten
Produzenten und Exporteure von Stickstoffdüngemitteln und den zweitgrößten Exporteur von
Kalium- und Phosphordünger.

Fertilizer prices are currently at their all-time high,
up 30 percent in the first quarter of 2022. This
exceeds the levels reached in 2008 during the global
financial crisis. Supplies from Russia have been
interrupted, and the world is losing one of the most
important producers and exporters of nitrogen
fertilizers and the second largest exporter of
potassium and phosphorus fertilizers.

2021 verschiffte der eurasische Riese Dünger im
Wert von 12,5 Milliarden Dollar. Zu den
Hauptabnehmern gehörten Brasilien und die
Europäische Union mit jeweils 25 Prozent und die
Vereinigten Staaten mit 14 Prozent.

In 2021, the Eurasian giant shipped $12.5 billion
worth of fertilizer. The main customers included
Brazil and the European Union, each with 25
percent, and the United States with 14 percent.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO) berichtete, dass der
Lebensmittelpreisindex im März mit 159,3 Punkten
einen historischen Höchststand erreichte.

The Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) reported that the Food Price
Index reached an all-time high of 159.3 points in
March.

Von den fünf Kategorien, aus denen sich der
Preisindex für Lebensmittel zusammensetzt, haben
vier noch nie so hohe Preise verzeichnet wie heute:
Pflanzenöle (248,6 Punkte), Getreide (170,1),
Milchprodukte (145,2) und Fleisch (120,0).

Of the five categories that make up the food price
index, four have never recorded prices as high as
they are today: vegetable oils (248.6 points), cereals
(170.1), dairy products (145.2) and meat (120.0).

Zwei der Kategorien erhöhten ihre Preise im Februar
aufgrund des russisch-ukrainischen Konflikts:
Getreide um 17 Prozent und Pflanzenöle um 23
Prozent. Zusammen exportieren Russland und die
Ukraine 30 Prozent des Weizens und 20 Prozent des
Maises, der weltweit verbraucht wird.

Two of the categories increased their prices in
February due to the Russian-Ukrainian conflict:
grains by 17 percent and vegetable oils by 23
percent. Together, Russia and Ukraine export 30
percent of the wheat and 20 percent of the corn
consumed worldwide.

In Peru gibt es seit März heftige soziale Unruhen
aufgrund der hohen Preise für Brennstoff,
Düngemittel und Lebensmittel. Auch in Mexiko,
Kolumbien und Argentinien wachsen Proteste und
Demonstrationen gegen die Lebensmittelpreise.

In Peru, there has been fierce social unrest since
March due to high prices for fuel, fertilizer and food.
Protests and demonstrations against food prices are
also growing in Mexico, Colombia and Argentina.

Die gegenwärtigen und zukünftigen Aussichten für
die lateinamerikanischen Volkswirtschaften gelten
als schwierig, da sie die hohen Kosten für
Lebensmittelprodukte tragen müssen, ohne sich auch
nur von den enormen Verlusten zu erholen, die
durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden.

The current and future outlook for Latin American
economies is considered difficult, as they have to
bear the high cost of food products without even
recovering from the huge losses caused by the
COVID-19 pandemic.

