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Putins Aseression und Chinas _ 

Taktik könnten die Globalisierung, 
wie wir sie kennen, beenden. I 
Eine Nachkriegswirtschaft mit 
separierten Machtsphären wäre 
auch eine nachhaltige BLOCKADE 
von UEFERKETTEN, die bisher für 
Wachstum sorgten. Mit Österreich 
und ganz Europa als Verlierer. 

TREND 
WIRTSCHAFT 

Der Generalsekretär der 
Industriellenvereinigung 
(IV), Christoph Neumayer, 
schüttelt den Kopf: "In ei-
ner so ernsten Krise wür-
den sich alle geschlossen 
hinter der Regierung ver-

sammeln, wenn sie einen klaren Weg 
ginge. Wie man das vergeigen kann, ist 
schwer zu verstehen." Auch über zwei 
Monate nach dem russischen Angriff auf 
die Ukraine reißt die Kritik an der öster-
reichischen Regierung von Seiten der 
Wirtschaft nicht ab. Vorrangig steht die 
für Energie und Klimaschutz zuständige 
Ministerin Leonore Gewessler im Schuss-
feld. Ihr werden wahlweise fehlende Not-
fallpläne für die Versorgung mit Strom, 
Gas und Ol oder fehlende Kompensatio-
nen für die immensen Kostensteigerun-
gen bei energieintensiven Unternehmen 
vorgehalten. Neumayer hegt den Ver-
dacht, "dass die Grünen zu Beginn gar 
nicht viel tun wollten, weil sie ja ohnehin 
gegen fossile Energien sind". 

Auch Wirtschaftskammer-Präsident 
Harald Mährer bemängelt die politische 
Kommunikation: "Es gibt kein offizielles 
Format, um die gravierenden Probleme 
diskutieren zu können, keine Art Krisen-
stab wie bei Corona. Wir haben so etwas 
angeregt, aber nichts passiert." Bundes-
kanzler Karl Nehammer lud Ende April 
ein Mal eine kleine Runde Topmanager zu 
sich. Ein regelmäßiger Austausch findet 
allerdings nicht statt. Auch von einem 
wirtschaftskundigen Beraterstab ist nichts 
bekannt. Diesen Part deckt offenbar einzig 
Kabinettschef Markus Gstöttner ab. Der 
Abgang der Wirtschaftsministerin vor ein 
paar Tagen passt ins Bild. 

Schlüssige Antworten fehlen schon auf 
akute Probleme wie galoppierende Infla-
tion und Energieversorgung. Ganz zu 
schweigen vom Blick auf die längerfristi-
gen Folgen der russischen Aggression -

obwohl es da um alles entscheidende 
Fragen geht: Wie sieht eine Nachkriegs-
wirtschaft aus? Wird sie noch von freien 
Märkten geprägt sein? Oder von einem 
Zerfall in Blöcke? Die Gefahr ist real. Die 
Eroberungsfantasien von Wladimir Putin 
und die nationalistische Politik des chine-
sischen Präsidenten Xi Jinping sind drauf 
und dran, die Welt noch stärker auseinan-
derzudividieren. Die Arrondierung von 
Machtblöcken setzt bereits ein und könn-
te globale, für Wachstum lebenswichtige 
Lieferketten unterbrechen. Die Folge 
wäre eine "Blockchain" der etwas anderen 
Art. Mit Europa als Verlierer. 
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Im krassen Gegensatz zur österreichi-
schen Politik entpuppt sich der deutsche 
Wirtschaftsminister Robert Habeck als 
eine Art Kommunikationsgenie, das auch 
solche Themen adressieren kann (siehe 
Kasten Seite 19). Er steht in ständigem 
Kontakt mit den Bossen der Industrie 
und der Finanzwirtschaft. Alle drei bis 
vier Tage informiert er per Video und ver-

mag offenbar zu überzeugen. 
Ähnlich souverän kann der Grün-Poli-

tiker der breiten Bevölkerung den Ernst 
der Lage erklären und scheut dabei auch 
vor offenen Worten - "Wir werden alle är-
mer!" - nicht zurück. Die selbst ernannte 
Wirtschaftspartei ÖVP hingegen spricht 
unbequeme Wahrheiten, die aus ihrer 
Sicht Wähler verschrecken könnten, lie-
ber erst gar nicht an. 

EUROPA ZAHLT. Dabei gäbe es einige. 
Mitte Februar, gut eine Woche vor dem 

Überfall Russlands auf die Ukraine, in-
formierten US-Politiker am Rande der 
Münchner Sicherheitskonferenz in infor-
mellen Kreisen über den bevorstehenden 
Krieg - schon damals mit dem Hinweis, 
die Europäer würden mehr als alle ande-
ren den Preis dafür zahlen. Was ja bereits 
eingetreten ist und auch so bleiben wird, 

US-FINANZMINISTERIN Janet Yellen prägte den 
Begriff des "friend-shoring'1. Werden Geschäfte 
künftig nur noch mit Freunden gemacht? 

nicht nur für den Moment. Denn die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit Euro-
pas nimmt ab, weil sich Energie im Ver-
gleich zu den USA noch weiter verteuert 
und China künftig größere Mengen billig 
aus Russland beziehen wird. Wie be-
herrschbar diese Entwicklung sein wird, 
hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel 
globales Wirtschaften erhalten bleibt. 

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat 
prognostiziert: "Die Idee eines weltwei-
ten Marktes müssen wir begraben." Die 
Rückkehr eines Eisernen Vorhangs zwi-
schen russischem Einflussgebiet und 
dem Westen scheint ziemlich 
unausweichlich. Die Szenarien reichen 
aber bis zum gemeinsamen Aufbau eines 
eigenständigen Wirtschaftssystems 
durch China und Russland. Und dann 
würde es richtig brenzlig. Selbst Larry 
Fink, Boss des mächtigen Vermögensver-
walters BlackRock und stets ein glühen-
der Verfechter von Globalisierung, 
schrieb kürzlich in einem Brief an seine 
Aktionäre: "Russlands Invasion in die 
Ukraine hat der Globalisierung, wie wir 
sie in den letzten drei Jahrzehnten erlebt 
haben, ein Ende gesetzt." 

Schon die Wahl von Donald Trump 
(America First!) hat Risse im System hin-
terlassen. Die graben sich nun rasch tie-
fer. Das Risiko von Geschäftsmodcl-   
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Chinas Exporte Iji die Ep 

223,3 Mrd. 

STRESSTEST CHINA. Geopolitik wird zu 
einem Fixpunkt in den Chefetagen inter-
nationaler Unternehmen. Und der 
Hauptfokus ist dabei auf China gerichtet, 
für viele Branchen immer noch der wich-
tigste Wachstumsmotor. Aber wie wird 
sich Peking positionieren, wenn die 
Schlacht um die Ukraine einmal geschla-
gen ist? Verunsicherung ist etwa in der 
deutschen Autoindustrie spürbar. Audi-
Boss Markus Duesmann, dessen Marke 
in China besonders präsent ist, hat einen 
Stresstest beauftragt, ob eine Zukunft 
ohne China zu überstehen wäre. Volks-
wagen will die Abhängigkeit von dem asi-

tionen in Regionen mit niedrigen Kosten, 
wurde in der Pandemie die Rückholung -

"reshoring" - propagiert. Unter dem Ein-
druck des Ukraine-Schocks spricht Yellen 
nun über "friend-shoring": die Neuorgani-
sation von Lieferketten mit befreundeten, 
vertrauenswürdigen Staaten, nachhaltige 
Globalisierung gewissermaßen. Auch Prä-
sident Joe Biden deutete an, dass die USA, 
und ihre Partner mehr Kontrolle über kri-
tische Lieferketten übernehmen sollten, 
indem sie ihre Handelsbeziehungen weg 
von strategischen Konkurrenten verla-
gern - zum Beispiel solchen, die nicht für 
die UN-Resolutionen gegen Russland 
gestimmt haben. 

Das würde aber auch China, Indien, 
Brasilien oder Mexiko einschließen -

Staaten, deren Integration in das welt-
weite Wirtschaftsgeflecht bis vor Kurzem 
die Preise und die Inflation bei uns nied-
rig gehalten haben. Massive Störungen 
dieses Modells wären ein Horrorszenario 
für Europa; weit mehr als für die Ameri-
kaner. "Die USA sind die einzige Volks-
wirtschaft der Welt, die alleine wahr-
scheinlich halbwegs über die Runden 
käme", warnt Ex-Politiker und Unter-
nehmer Hannes Androsch. Auch der re-
nommierte Wirtschaftshistoriker Harold 
James von der Princeton University fän-
de es "unklug und kostspielig, die künfti-
ge Richtung des Handels vom Stimmver-
halten in der UNO abhängig zu machen". 

Die Finanzwirtschaft zwingen Über-
legungen dieser Art, ihre Risikoein-
schätzungen neu zu kalibrieren. Martin 
Butollo, Leiter der Wiener Niederlassung 
der Commerzbank, die zu Hause in 
Deutschland 30 Prozent des gesamten 
Außenhandels abwickelt, spricht von 
"sehr relevanten Fragestellungen. Aber: 
Wenn wir nur noch in Demokratien mit 
ähnlicher Gesellschaftsordnung Geschäf-
te machen, bleiben nicht so viele übrig." 

HANNES ANDROSCH ist Hauptaktionär des Halbleiterherstellers AT&S, 
der ein groftes Werk in China betreibt: "Die linken und rechten Verfechter 

der Deglobalisierung haben keine Ahnung, welche Wohlstandverluste uns drohen." 

  len in autoritär regierten Ländern ist 
plötzlich real. Die in Österreich und 
Deutschland als moralische Unterfütte-
rung gerne gebrauchte Maxime vom 
"Wandel durch Handel" hat Putin Lügen 
gestraft. 

Die lange selbstverständliche Frie-
densdividende, die uns ein Extra an 
Wohlstand beschert hat, schrumpft umso 
mehr, je brüchiger die internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen werden. Die 
"Neue Zürcher Zeitung" spricht von einer 
"Super-Zeitenwende, die das Gesicht des 
21. Jahrhunderts verändern wird". 

"Wir erleben nicht das Ende der Globa-
lisierung, aber das Ende der Naivität", fasst 
IV-Mann Neumayer zusammen. "In euro-
päischen Gremien befassen wir uns inten-
siv mit dieser Materie. Auf politischer 
Ebene in Österreich ist das noch kaum 
Thema." Es sind die Unternehmen, die 
teilweise begonnen haben, strategische 
Optionen durchzuspielen. Der CEO des 
Kranherstellers Palfinger, Andreas Klauser, 
sagt etwa, dass in China vorerst "keine 
Neuinvestitionen mehr geplant sind". 

Wifo-Ökonom Harald Oberhofer ana-
lysiert: "Für ein offenes Land wie Öster-

reich bedeutet die aktuelle Entwicklung, 
dass Importe teurer und weniger Absatz-
märkte zur Verfügung stehen werden, 
was das Wachstum sinken lässt." Opti-
mistischerer Nachsatz: "Mittelfristig 
kann darin die Chance liegen, unabhän-
giger von autokratischen Staaten und 
ihren Rohstoffen zu werden." 

US-Finanzministerin Janet Yellen hat 
einen neuen Begriff eingeführt. Nach 
"offshoring", der Verlagerung von Produk-
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atischen Riesen verringern und darum 
jetzt ein zweites Werk in den USA bauen 
und gleich auch noch eine Fabrik für 
Batteriezellen. 

Chinas Wirtschaft befindet sich aktu-
ell in einer Schieflage. Das hat vor allem 
mit der autoritären Zero-Covid-Politik zu 
tun, die das Land lahmlegt, mit der 
Immobilienkrise und mit den massiven 
staatlichen Eingriffen in den Tech-Sektor. 
Die Arbeitslosigkeit steigt, die Produk-
tivität nimmt ab. Investoren haben im 
März 17,5 Milliarden Dollar aus China 
abgezogen. Und es wird immer deutli-
cher, dass die derzeitige politische Füh-
rung unter Xi Jinping weniger Rücksicht 
auf Interessen ihrer Wirtschaft nimmt als 
frühere - was nicht unbedingt Gutes für 
eine neue Weltordnung verheißt. 

Der Chemiemanager Jörg Wuttke, 
Präsident der Europäischen Handels-
kammer in Peking, hat die Stimmung in 
vor Ort tätigen Konzernen aus der EU ab-
gefragt. "In den Headquarters ist sie von 
großer Unsicherheit geprägt", erzählt er. 

Auch Teile der chinesischen Eliten wür-
den sich Sorgen über das sinkende An-
sehen ihres Landes machen. Die Politik 
werde ihren Kurs aber zumindest bis zum 
nächsten Parteitag der Kommunistischen 
Partei in einem halben Jahr nicht ändern. 

An eine Blockbildung mit Russland 
glaubt Wuttke dennoch nicht: "Die 
Chinesen sind doppelt so abhängig von 
Europa wie umgekehrt. Sie exportieren 
pro Tag Güter für 1,3 Milliarden Euro in 
die EU." Russland hingegen sein für 
China als Exportmarkt vernachlässigbar. 
Die beiden Länder zu vergleichen, "wäre 
wie Spanien versus Andorra". 

Der Mann, der seit über 20 Jahren in 
Peking lebt, glaubt auch nicht, "dass 
China irgendwann Taiwan angreifen 
wird". Er rät der EU, China-Strategien zu 
erarbeiten, so wie Deutschland das be-
gonnen hat. Man könne es sich jedenfalls 
nicht leisten, auf die immer noch erkleck-
lichen Wachstumsimpulse, die von dort 
ausgehen, zu verzichten. 

Die von politischen Populisten öfters 
vertretene These, dass Europa profitieren 
würde, wenn mit Fabriken auch Arbeits-
plätze aus China oder anderen Ländern 
Asiens wieder zurückgeholt werden, ist 
jedenfalls eine sehr brüchige. Die daraus 
resultierenden Preissteigerungen wären 
weit größer als die Vorteile. "Wie lange 
würde der österreichische Konsument 
akzeptieren, entweder teurere Produkte 
oder schlechtere Qualität kaufen zu müs-
sen?", fragt Wuttke. "Im Vergleich   

"Mit Lichtgeschwindigkeit" 
Kein deutsches Regierungsmitglied ist so beliebt wie 
ROBERT HABECK. Auch die Wirtschaft zollt ihm Respekt. 

DIE ENTSCHEIDUNG 
STEHT: Bis 2026 sollen in 
Deutschland drei stationäre 

Terminals für Flüssiggas (LNG) entstehen, 
schon Ende diesen Jahres sollen zwei von 
vier neuen, schwimmenden LNG-Termi-
nals ans Gasnetz gehen. Deutschland will 
weg von russischem Gas. Daran arbeitet 
vor allem Wirtschafts- und Klimaschutz-
minister Robert Habeck. "Mit Lichtge-
schwindigkeit", sagt der grüne Politiker. 

Dass gerade er der aktuell beliebteste 
Minister der jungen deutschen Regierung 
ist, überrascht. Nicht nur, weil die grüne 
Regierungsbeteiligung noch vor Kurzem 

ROBERT HABECK glit in Deutschland mittlerweile als 
Kanzler der Herzen und als der, der die Krise meistert. 

als Schreckensszenario für die Wirtschaft 
galt, sondern auch, weil im Ressort des 
52-Jährigen gerade viel Krise zusammen-

kommt: das Ende der Abhängigkeit von 
Russland, der Kampf gegen die Inflation, 
der Totalumbau der deutschen Wirtschaft 
in Richtung Nachhaltigkeit. 

Doch egal, ob Habeck davor warnt, 
dass die schnelle Transformation teuer 
kommt und die Menschen zunächst ärmer 
würden, oder ob er verkündet, dass die 
Wirtschaft deutlich schwächer wachsen 
und in die Rezession schlittern wird, sollte 
Russland die Gaslieferungen einstellen -

Habecks Beliebtheit steigt, auch in 
Wirtschaftskreisen. Wie macht er das? 

Habeck vermittelt der Bevölkerung, 
dass er die Folgen für Deutschland durch 
die sich verändernde Weltwirtschaftsord-
nung im Blick hat. Das ist die Zukunfts-
perspektive. Und er schafft Fakten im Hier 
und Jetzt. Vor dem Beginn des Krieges 

bezog Deutschland 55 Prozent seines 
Gases aus Russland, aktuell sind es nur 
mehr 35 Prozent. Ein Gasembargo 
schloss der Grüne bisher aus, es wäre zu 
schmerzhaft. Die deutsche Wirtschaft 
sowie die Gewerkschaften sprechen 
erleichtert von "Habecks Realismus". 

Auch beim Öl stellte sich Deutschland 
zunächst gegen ein Embargo. Aber Ende 
April erklärte Habeck, der Anteil von 
russischem Öl sei bereits auf zwölf 
Prozent gesunken. "Binnen Tagen" soll es 
auch für die verbliebene Raffinerie im 
ostdeutschen Schwedt, die dem Rosneft-
Konzern gehört, eine nicht-russische 

Lösung geben. 
Als Habeck am vergangenen 

Montag zu den Mitarbeitern der 
Raffinerie sprach, zeigte sich 
einmal mehr, was neben den 
rasch getroffenen Maßnahmen 
seine große Stärke ist: die 
Kommunikation. Er benennt, 
was auf dem Spiel steht. Er 
artikuliert Zweifel, aber kann 
erklären, warum er bestimmte 
Schritte für unausweichlich hält, 
auch wenn sie - wie etwa die 
Verlängerungen für Kohlekraft-
werke - seinen grünen Über-
zeugungen widersprechen. Die 
Balance, Bevölkerung und 

Wirtschaft auf Veränderungen einzustel-
len, gleichzeitig aber auch über YouTube-
Videos Lösungen anzubieten, gelingt ihm 
ohne Phrasen und trotz technischer 
Details, die er für wichtig hält. Der 
Wirtschaftsminister nehme sein 
Gegenüber ernst, stellte ein deutscher 
Kommentator erstaunt fest. 

Als ehemaliger stellvertretender 
Ministerpräsident in Schleswig-Holstein 
bringt Habeck Regierungserfahrung mit, 
als früherer Schriftsteller den Umgang mit 
Sprache. Er hat gelernt, Kompromisse zu 
verkaufen, ohne deshalb die Grünen zu 
verraten. Und er sucht das Gespräch. 
Quer durch die deutsche Wirtschaft ist er 
zur Zeit unterwegs, um Unternehmen bei 
seinen Plänen zum Umbau der deutschen 
Wirtschaft mitzunehmen und auf mögliche 
Unbill vorzubereiten. Das unterscheidet 
ihn von dem, was die österreichische 
Regierung aktuell zeigt. 
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  zum Inflationsschub, den ein Abrü-
cken von China in der EU auslösen wür-
de, wäre die aktuelle Lage bei Öl und Gas 
noch einfacher beherrschbar." 

Dementsprechend verhalten sich auch 
westliche Unternehmen: Sie sind zwar 
nervös, aber Abwanderung findet kaum 
statt. Und wenn, dann nur in kleinen 
Schritten, indem der Einkauf vor allem 
wegen der chinesischen Covid-Maßnah-
men nach Alternativen sucht. Lediglich in 
wenigen sensiblen Bereichen - Phar-
ma-Vorprodukte, Mikrochips oder Batte-
riekomponenten beispielsweise - setze 
sich tatsächlich ein Umdenken durch, 
glaubt Wuttke. Aber: "Wir haben das für 
7.000 Produkte durchgespielt, 100 sind 
übrig geblieben, wo eine Verlagerung 
nach Europa sinnvoll und möglich wäre." 

ÖKONOMISCHE LANDESVERTEIDIGUNG. 
Hannes Androsch, größter Aktionär des 
Halbleiterherstellers AT&S, hat momen-
tan Zores im Werk in Shanghai. 2.000 
der insgesamt 4.500 Mitarbeiter befan-
den sich letzte Woche auf dem Firmen-
gelände in Zwangsquarantäne. "Bei uns 
bekommen sie aber wenigstens etwas zu 
essen", feixt der Unternehmer, der auch 
auf die zweigleisige Politik der Chinesen 
reagiert, "die sich autark machen wollen, 
aber nicht können". Die neue Fabrik baut 
AT&S in Malaysia. Die eigentliche Gefahr 
sieht Androsch jedoch woanders. Er 
warnt "die linken und rechten Verfechter 
der Deglobalisierung" vor "enormen 
Wohlstandsverlusten" und fordert "end-
lich eine konsistente Wirtschaftspolitik 
der EU anstatt des täglichen Ankün-
digungsgeschwafels. Als wirtschaftliche 
Landesverteidigung müssen wir einer 
möglichen Blockbildung umso mehr 
offene Märkte entgegensetzen." 

Der Stahlkonzern voestalpine produ-
ziert in China vorrangig für die deutsche 
Autoindustrie. Wenn die Großkunden 

Andreas Klauser 
will in Südamerika wachsen. Er sieht 
Argentinien auf der Überholspur. 

Daimler und BMW ihre Aktivitäten dort 
nicht zurückfahren, und danach sieht es 
nicht aus, "dann machen wir das natür-
lich auch nicht", umreißt Sprecher Peter 
Felsbach die Strategie "follow the Custo-
mer". Und das lokale Geschäft mit Pro-
dukten für das chinesische Bahnsystem 
habe alle Krisen der letzten 30 Jahre gut 
überstanden. 

Zugleich ist das Bemühen um mög-
lichst berechenbare Handelspartner aber 
überall im Gang. Felsbach nennt u. a. 

Mexiko, Australien, Südafrika oder Viet-
nam als Wachstumsmärkte. Vielfach wird 
auch Indonesien genannt. Der Salzburger 
Kranspezialist Palfinger hat im Vorjahr 
seine Kapitalverflechtung mit dem chine-
sischen Kooperationspartner Sany aufge-
löst. Das gemeinsame Joint Venture und 
die Präsenz im Land bleiben davon zwar 
unberührt, CEO Andreas Klauser unter-
streicht aber, wieder mehr in Europa in-
vestieren zu wollen, speziell am Balkan. 
Eine neue Produktionsstätte entsteht in 
Serbien, dessen Russland-Nähe der Ma-
nager nicht als Hindernis betrachtet, 
"seit der Präsident ein klares Bekenntnis 

JÖRG WUTTKE, Chemiemanager und Präsident 
der Europäischen Handelskammer in Peking: 
"Ein Abrücken von China würde einen Inflations-
schub in der EU auslösen." 

"Ich sehe nicht das 
Ende der Globalisierung, 
aber sehr wohl das 
Ende der Naivität." 

CHRISTOPH NEUMAYER, 
IV-GENERAL 

zur EU abgegeben hat". Gas geben will er 
auch in den USA, wo sich die Wirtschaft 
recht stabil zeigt, und in Lateinamerika. 
Klauser sieht besonders Argentinien auf 
der Überholspur, "weil das Land einer der 
großen Profiteure der gestiegenen Preise 
für Agrarprodukte ist". 

Das trifft sich mit den Ambitionen von 
WKO-Präsident Harald Mährer, der Süd-
amerika zu einer Schwerpunktregion er-

klärt und "dort geplante Außenhandel-
sinitiativen jetzt vorziehen" will. Ebenso 
werden etwa Möglichkeiten evaluiert, die 
sich in den afrikanischen Subsahara-
staaten bieten. Politisch brisanter ist die 
engere Kooperation mit Saudi-Arabien, 
die Mährer vorschw'ebt: "Wir müssen 
rasch diversifizieren, und zwar in alle 
Richtungen, nicht nur im Energiesektor." 
Österreichische Unternehmen würden 
nämlich so manche Verflechtung mit 
chinesischen Wertschöpfungsketten sehr 
wohl hinterfragen. "Nur spricht niemand 
offen darüber." 

IV-General Neumayer wünscht sich 
mehr Druck auf den Abschluss neuer 
Freihandelsabkommen, "zumindest mit 
den Briten, es muss ja nicht sofort 
Mercosur sein". Rufe nach einer Wieder-
aufnahme der TTIP-Verhandlungen mit 
den USA werden ebenfalls lauter, da die 
Amerikaner bei Problemlösungen hilf-
reich sein könnten. Das Chip-Werk, das 
der US-Gigant Intel für 18 Milliarden 
Euro in Magdeburg baut, steht exem-

plarisch dafür. "Es macht uns weniger 
abhängig von Taiwan", meint Neumayer. 

Gute Nachrichten wie diese sind mo-
mentan dünn gesät. Aber immerhin hat 
sich die Befürchtung, Finanzmärkte und 
internationale Investoren könnten Euro-
pa wegen des Ukraine-Krieges als Risiko-
gebiet einstufen, bislang nicht bewahr-
heitet. Der Gestaltungswülen, den die EU 
in dieser Krise an den Tag legt, hat eher 
sogar einen positiven Effekt.   FOTOS: 
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