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SAF-HOLLAND S.A.
Société anonyme

Registered office: 68-70 Boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 113.090

(the "Company")

The board of directors of the Company hereby convenes the shareholders of
the Company to an extraordinary general meeting of the Company’s shareholders
on 18 December 2009 at 9 a.m. CET in 22-24 rives de Clausen, L-2165 Luxem-
bourg having the agenda set out below (the “Meeting”).

Purpose of the Meeting
The Company and the consortium of its bank lenders led by Commerzbank AG
(formerly Dresdner Kleinwort), Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG and
Unicredit Luxembourg S.A. (the “Banks”) have reached an agreement to
secure the financing of the Company and its subsidiaries (the “Group”) until
30 September 2014 (the “Agreement”). 

The Agreement is a positive development for the Company and its shareholders
and will secure the Group’s financing until 30 September 2014, with added
liquidity and flexibility. In particular, the Agreement provides the following:

a) Waiver of five amortisation payments, providing the Group with additional
liquidity;

b) Increase of interest rate margin to market levels coupled with an ability to
capitalise a portion for greater flexibility;

c) Easing of financial covenants; and

d) Full waiver of existing events of default. 

The Banks have however made the Agreement and its added liquidity and fle-
xibility for the Group conditional upon the increase of their protection by having
the Company provide enhanced security, which would provide in case of no re-
payment/refinancing at term an obligation to sell the Company’s sole asset, i.e.
shares in SAF-HOLLAND Group GmbH (the “Asset”) and in certain specific cir-
cumstances (pending illiquidity, no sale as outlined above and imminent insol-
vency) accelerated security over the Asset. 

In such circumstance all assets and liabilities of the Group could be transferred
to a third party which (i) would manage the Group assets on behalf of the
Company for all stakeholders and (ii) shall have the right and duty to sell them
on certain conditions. Proceeds from the sale of the Group would be applied to
the repayment of the Group obligations to the Banks, in the first instance, and
to shareholders of the Company in the second instance. 

The scenarios outlined above (the “Potential Transfer”) would only occur if the
circumstances outlined were not remedied by alternative financing arrangements
(e.g. further cost-cutting measures or working capital reduction, subordinated
debt, capital increase, etc.). 

The Agreement is in the best interest of the Company as it ensures the financing
of the Group until 30 September 2014 and provides the Company with added
liquidity and flexibility. 

The board of directors of the Company has resolved to submit the decision to
authorise the Agreement for approval by the Company’s general meeting of sha-
reholders. 

Agenda of the Meeting

1. Approval of the Agreement, in particular its provision(s) relating to the Po-
tential Transfer. 

2. Miscellaneous. 

Further information about the Agreement and the Meeting is available for sha-
reholders at the registered office of the Company. 

Share capital and voting rights
At the point of convening of the Meeting, the Company’s subscribed share
capital equals EUR 207,022.75 and it is divided into 20,702,275 shares having
a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.

The Meeting will be duly constituted if at least half of the share capital of the
Company is present or represented. The approval of the items on the agenda
of the Meeting requires the majority of at least 2/3 of the voting rights present
or represented and expressed during the Meeting.  

Attendance and registration procedures
If you plan to attend the Meeting, kindly send by fax and the original by mail to
the mailing address set out below an attestation from your depository bank hol-
ding your shares in the Company stating the number of shares held by you as
of the date of issuance of the attestation and that the shares are blocked in your
account until the close of the Meeting. Attestations received by the Company
after 16 December 2009, 11.59 p.m. CET will not be taken into account for the
Meeting. 

Should you not be able to attend the Meeting, kindly complete the proxy form avai-
lable on the website of the Company (http://www.safholland.com/investor.html)
(specifying the number of shares held) and date, sign and return (i) a copy of the
proxy by fax and the original by mail, and (ii) an attestation from your depository
bank holding your shares in the Company stating the number of shares held by
you as of the date of issuance of the attestation and that the shares are blocked
in your account until the close of the Meeting no later than 17 December 2009, at
11.59 p.m. CET to the fax number and mailing address set out below. Please note
that any proxies received after that time will not be taken into account for the
Meeting. 

Mailing address and Fax number

SAF-HOLLAND S.A.

c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49-89-210 27-298

Luxembourg, November 2009
Board of Directors of the Company

Auf der Suche nach Anerkennung: Wahlsieger Porfirio Lobo und seine Frau Rosa jubeln vor Anhängern. Die meisten Nachbarländer halten seine Wahl jedoch für illegal
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Lobo übernimmt Macht in Honduras
Konservativer gewinnt umstrittene Wahl · Nachbarstaaten fürchten Legitimierung des Putsches

VON MATTHIAS KNECHT , MEXIKO-STADT,

UND MAX BOROWSKI , BERLIN 

D
er konservative Oppositi-
onskandidat Porfirio „Pepe“
Lobo hat die umstrittene

Präsidentschaftswahl in Honduras
gewonnen. Fünf Monate nach dem
Sturz des Staatsoberhaupts Manuel
Zelaya erreichte Lobo im ersten
Wahlgang die erforderliche Mehr-
heit von 56 Prozent vor seinem
Konkurrenten Elvin Santos von der
regierenden Liberalen Partei, der
auf 35 Prozent kam. Das teilte das
oberste Wahlgericht gestern mit.
Die Wahl am Sonntag war überwie-
gend friedlich verlaufen. Die Wahl-
beteiligung von offiziell mehr als
60 Prozent lag trotz Boykottaufru-
fen über dem Niveau der letzten
Wahl. 

Die Durchführung der Wahl un-
ter der durch einen Putsch ins Amt
gekommenen Interimsregierung
war umstritten. Der abgesetzte Prä-
sident Zelaya hatte sie als „Betrug“
bezeichnet und seine Anhänger
zum Boykott aufgerufen. Die hohe
Beteiligung und sein gutes Ergebnis
könnten Lobo nun aber helfen, die
Spaltung des Landes zu überwin-
den und Honduras aus der Krise zu
führen, die auch großen wirtschaft-
lichen Schaden anrichtete.

International ist die Kontroverse
um den Umgang mit den Putschis-

ten in Honduras damit nicht vorü-
ber. Vielmehr bahnen sich neue
Spannungen zwischen den USA
und der Mehrheit der lateinameri-
kanischen Länder an. Das US-Au-
ßenministerium bezeichnete die
Wahl in einer Stellungnahme als
„einen nötigen und wichtigen
Schritt vorwärts“. Bra-
silien dagegen warnte
vor einer Anerkennung
des Wahlergebnisses.
Dies würde den Putsch
vom 28. Juni nachträg-
lich legitimieren. 

Lobo ist wie sein Vor-
gänger Zelaya Groß-
grundbesitzer und Teil
der traditionellen hon-
duranischen Elite. Ze-
laya hatte sich aller-
dings während seiner
Amtszeit mit dieser
Elite überworfen und
neue Freunde im lin-
ken Spektrum gefun-
den, vor allem bei sei-
nem venezolanischen
Amtskollegen Hugo
Chávez. Er war vom eigenen Militär
gefangenen genommen und ins
Nachbarland Costa Rica ausgeflo-
gen worden. Dem Putsch war ein
Streit über ein Referendum voraus-
gegangen, das Zelaya abhalten
wollte, um sich die Möglichkeit ei-
ner Wiederwahl einzuräumen. Das

Parlament und das Oberste Gericht
hatten dies im Nachhinein legiti-
miert. International blieb das Über-
gangsregime jedoch isoliert. 

Die Ankündigung Washingtons,
den gewählten honduranischen
Präsidenten anzuerkennen, ist ein
Rückschlag für die von US-Präsi-

dent Barack Obama
angestrebte Aussöh-
nung mit Lateinameri-
ka. Die USA hatten sich
zunächst der Forde-
rung der amerikani-
schen Staatengemein-
schaft und der Uno an-
geschlossen, Zelaya
wieder einzusetzen.
Eine unter US-Vermitt-
lung ausgehandelte
Vereinbarung hielten
die Putschisten zwar
nicht ein, Washington
blieb jedoch bei der
Anerkennung der
Wahl. 

Geteilt wird die US-
Haltung bisher ledig-
lich von wenigen ver-

bündeten Regierungen in der Regi-
on. Die Mehrheit der Staaten La-
teinamerikas will das Wahlergebnis
auf keinen Fall anerkennen. Kon-
sens darüber besteht vom Linkspo-
pulisten Chávez bis hin zu Brasi-
liens Präsidenten Luiz Inácio Lula
da Silva. Der Obama bisher freund-

lich gesinnte Lula sprach von einem
„gewissen Frust“ Lateinamerikas
über die Außenpolitik Washingtons.

Kritik an der US-Regierung übt
selbst die ihr nahestehende Broo-
kings Institution in Washington.
„Die Diplomatie der USA hat
schweren Schaden erlitten“, sagte
Lateinamerikaanalyst Kevin Casas.
„Die USA konnten die Krise in ei-
nem kleinen Land wie Honduras
nicht adäquat behandeln. Da stellt
sich die Frage: Wie sollen sie die
großen Krisen im Nahen Osten, Pa-
kistan und Nordkorea lösen?“

Mittelfristig würden die meisten
Regierungen einlenken und das
Wahlergebnis anerkennen, glaubt
Casas. Er rechnet damit, dass „in
ein bis zwei Jahren“ die meisten
Staaten wieder normalen Umgang
mit Honduras pflegen, abgesehen
von Venezuela und seinen Bünd-
nispartnern. Ohnehin sind die Be-
ziehungen zu den USA, dem größ-
ten Handelspartner und wichtigs-
ten Geberland, die mit Abstand
wichtigsten für Honduras. 

Als „Tragödie“ bezeichnete der
Casas, dass die Putschisten ihre
nachträgliche Legitimierung „zum
Nulltarif erhalten“. Denn der künf-
tige Präsident Lobo und die ande-
ren Großgrundbesitzer in Hondu-
ras würden „irrtümlicherweise an-
nehmen, dass sie so weitermachen
können wie bisher“.

„Der Schlüssel
ist eine afgha-

nische Auf-
stockung“

US-Senator Carl Levin

Obama wirbt für mehr Soldaten in Afghanistan 
US-Präsident verkündet lang erwartete Strategie · Alliierte sollen Lücke schließen · Demokraten skeptisch

VON SABINE MUSCAT , WASHINGTON

Vor der Kulisse der Elitemilitär-
akademie West Point will US-

Präsident Barack Obama den Ame-
rikanern heute Abend erklären, wa-
rum er eine abermalige Truppen-
aufstockung in Afghanistan für
nötig hält. Die Rede vor künftigen
Offizieren des Krieges ist das Ergeb-
nis monatelanger Beratungen mit
Kabinettsmitgliedern und der mili-
tärischen Führung.

Die Aufgabe Obamas
wird es sein, den enor-
men Einsatz mit unbe-
stimmtem Ausgang ei-
ner immer kritischeren
Öffentlichkeit zu ver-
kaufen. Er dürfte dies
versuchen, indem er die
militärische Verstär-
kung in eine Gesamt-
strategie einbettet. Dabei wird er
auf einen höheren Eigenbeitrag der
afghanischen Regierung dringen
und nicht zuletzt einen Zeitplan
aufzeigen, bis zu dem die Übergabe
der Verantwortung an die Regie-
rung in Kabul erfolgen müsse.

Der Präsident hat sich nach Me-
dienberichten dazu durchgerun-
gen, die amerikanische Truppen-
stärke in Afghanistan von 68 000 auf
mehr als 100 000 zu erhöhen. Die
Gesamtstärke der internationalen

Truppen in dem Land würde damit
auf mehr als 140 000 steigen.

Mit einer Entsendung von 30 000
bis 35 000 zusätzlichen Soldaten
bliebe die US-Regierung hinter den
Forderungen des obersten Nato-
Kommandeurs für den Einsatz,
Stanley McChrystal, zurück, der
40 000 Soldaten angefordert hatte.
Die Lücke sollten die Alliierten
schließen, heißt es in Washington.
Obama telefonierte gestern mit
dem britischen Premierminister

Gordon Brown, mit
Frankreichs Präsiden-
ten Nicolas Sarkozy und
dem russischen Präsi-
denten Dmitri Medwe-
dew. Ein Gespräch mit
Kanzlerin Angela Mer-
kel war angesetzt. 

Der zweitgrößte
Truppensteller Groß-

britannien kündigte gestern eine
Aufstockung um 500 auf 9500 Sol-
daten an. Andere Länder wie
Deutschland behalten sich Ände-
rungen ihrer Mandate bis zur inter-
nationalen Afghanistankonferenz
Ende Januar vor. Sarkozy verkün-
dete gestern, französische Truppen
würden so lange in Afghanistan
bleiben, bis das Land „friedlich und
souverän“ sei. Angeblich verlangen
die USA eine Aufstockung des fran-
zösischen Kontingents von derzeit

3400 auf knapp 5000 Soldaten.
Hohe Erwartungen an die Alliierten
hat die US-Regierung beim Aufbau
der afghanischen Sicherheitskräfte.
„Der Schlüssel ist eine afghanische
Aufstockung“, sagte der demokra-
tische Senator Carl Levin.

Vor allem unter Obamas eigenen
Demokraten wächst das Unbeha-
gen an dem Einsatz, in dem bereits
mehr als 920 Amerikaner ihr Leben
verloren haben. In ihren Reihen
gebe es „ernsthafte Unruhe“, hatte
die demokratische Sprecherin des
Repräsentantenhauses, Nancy Pe-
losi, letzte Woche gewarnt. Einige
Demokraten fordern eine Kriegs-
steuer, um die hohen Kosten des
Einsatzes auszugleichen.

Der Opposition dagegen dürften
Obamas Pläne zu zaghaft sein.
Namhafte Republikaner haben da-
vor gewarnt, hinter den Empfeh-
lungen des obersten Generals zu-
rückzubleiben. Auch die Formulie-
rung einer Exitstrategie halten sie
für einen schweren Fehler. Sie sei
das Signal an Taliban und al-Kaida,
„dass wir nicht bleiben, bis die Mis-
sion erfüllt ist“, sagte der republika-
nische Senator John Kyl. Das Weiße
Haus bleibt vorsichtig: „Wir sind im
neunten Jahr unserer Anstrengun-
gen, wir werden da nicht weitere
acht oder neun Jahre bleiben“,
sagte Sprecher Robert Gibbs.

Schaden
Verlust Nach Schät-
zung des Business
Council in Honduras
hat das arme Land
durch die ungewisse
politische Lage rund
200 Mio. $ Inves-
titionen verloren.
Etwa dieselbe
Summe entging
Honduras, weil inter-
nationale Hilfe und
Kredite nach dem
Putsch eingefroren
wurden.

Pakistanstrategie
hinter den Kulissen
� Die USA bieten Pakistan
eine Aufwertung der bilateralen
Partnerschaft an und erwarten
von der Regierung in Islamabad
im Gegenzug eine bessere Ko-
operation bei der Bekämpfung
islamischer Terrorgruppen.
Nach einem Bericht der „Wa-
shington Post“ überbrachte US-
Sicherheitsberater James Jones
einen Brief mit dieser Nachricht
von Präsident Barack Obama in
diesem Monat an Pakistans Prä-
sidenten Asif Ali Zardari. Da-
nach kann das Land auf Ent-
wicklungs- und Handelshilfen,
aber auch auf eine intensivere
Sicherheitszusammenarbeit
bauen, wenn es den Kampf ge-
gen Gruppen wie al-Kaida und
die Taliban ernster nimmt. Die
US-Regierung ist auf Pakistans
Kooperation angewiesen, um
ihre Afghanistanstrategie zum
Erfolg zu führen. Das Weiße
Haus sucht offenbar einen Weg,
auf Pakistan einzuwirken, ohne
die durch innenpolitische Gra-
benkämpfe bereits angeschla-
gene Regierung des Landes
durch öffentliche Kritik bloß-
zustellen. SABINE MUSCAT
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