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Management Summary

Mit der Wahl zum Präsidenten Ende 2015 trat Mauricio Macri nach zwölf Jahren linkspopulistischer 

Politik politisch und wirtschaftlich ein schweres Erbe an. Argentinien drohte sich zeitweise wie Venezuela 

in Richtung autoritäre Politik und staatlicher Dirigismus in der Wirtschaft zu entwickeln.

Innerhalb weniger Monate gelang es dem Präsidenten, Argentinien wieder auf einen marktwirtschaftlichen 

Kurs zu bringen. Es waren ein Dutzend grundlegender Reformen, die der Präsident umsetzte, obwohl 

er nur über eine Minderheit der Sitze im Kongress verfügte. Die Zustimmung zu seiner Politik ist seit 

seinem Amtsantritt selten unter 50% gesunken. Das ist erstaunlich angesichts der stark polarisierten 

Politik und Gesellschaft Argentiniens.

Macri gelang es ebenfalls, Argentinien wieder in die internationale Politik, die internationale Wirtschaft 

und die Finanzmärkte zu integrieren – nach jahrelanger Isolation.

Nach der ersten Euphorie erlahmte der Reformprozess. Statt zu wachsen, rutschte die Wirtschaft 2016 

noch tiefer in die Rezession, bei hoher Inflation und grosser Arbeitslosigkeit.

Den Gewerkschaften und den Peronisten gelang es jedoch nicht, die schwache Konjunktur zu nutzen, um 

eine breite Protestbewegung gegen die Regierung zu mobilisieren.

Nach dem überraschend guten Abschneiden von Macris Partei bei den Zwischenwahlen hat der Präsident 

nun Rückenwind für die strukturelle Reform der Arbeitsgesetze und des Steuersystems.

Die Investitionen ziehen an, aber später als von der Regierung erhofft. Die ersten ausländischen 

Grosskonzerne kündigen neue Investitionen an. Argentinische kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU) halten sich zurück, beginnen aber auch, neue Mitarbeiter einzustellen.

Schweizer KMU bleiben vorsichtig. Das Misstrauen nach den Vertragsverletzungen der argentinischen 

Regierung beim Stopp der Rückzahlung von Auslandsschulden prägt das Verhältnis von Unternehmern 

und Investoren mit Argentinien bis heute.

Nach der Steueramnestie gibt es in Argentinien einen grossen Bedarf an Finanzdienstleistungen – 

von der Vermögensverwaltung bis zu Versicherungen. Für die Schweizer Institute birgt der Markt in 

Argentinien grosses Potenzial.

Argentiniens Wirtschaft ist international wettbewerbsfähig in Branchen wie Landwirtschaft, Lebensmittel, 

Bergbau und Energie sowie bei der Entwicklung von Soft- und Hardware. Eine weitere Stabilisierung 

von Wirtschaft und Politik unter der jetzigen Regierung würde die Risiken von Engagements im Land 

verringern – der Einstieg wäre dann jedoch auch teurer.
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Ausgangslage

Im Oktober des vergangenen Jahres bekam die 
Regierung Macri bei den Wahlen zum Kongress 
ein klares Vertrauensvotum ausgestellt. Das hat die 
Regierung überrascht und die Opposition enttäuscht. 
Für die Wirtschaft ist die anhaltende Popularität des 
Präsidenten zwei Jahre nach seinem Amtsantritt be-
ruhigend. Immer wieder wurde in den letzten Monaten 
befürchtet, dass die Opposition erstarken und sich das 
Reformprogramm der Regierung verzögern könnte. 
Nun hat sich der Planungshorizont für Unternehmen 
und die Politik erweitert: Die Chancen sind gestiegen, 
dass Macri bei den Präsidentschaftswahlen 2019 im 
Amt bestätigt wird und er sechs weitere Jahre an der 
Macht bleibt. Das wäre ein Novum in der argentini-
schen Geschichte: Noch nie hat ein Präsident, der 
nicht zu den Peronisten gehörte, sein Mandat beenden 
können.

Angesichts des hohen Reformbedarfs Argentiniens in 
fast allen Bereichen steigen die Chancen, dass Macri 
einige grundlegende Reformen, etwa beim Steuersys-
tem, bei der Arbeitsgesetzgebung und der Rentenver-
sicherung, einleiten wird.

Dennoch hat Macris Regierungsbündnis Cambiemos 
weiterhin keine Mehrheit im Kongress. Der Präsident 
bleibt auf die Zusammenarbeit mit Teilen der pero-
nistischen Opposition angewiesen. Die in Argentinien 
weiterhin angespannte soziale Lage macht die Politik 
tendenziell unberechenbar. Ein Drittel der Bevölke-

rung ist arm, die Arbeitslosenquote bleibt hoch, der 
informelle Sektor schrumpft kaum.

Das Wachstum zieht an und dürfte sich in den nächsten 
Jahren stabilisieren. Dennoch bleibt Argentiniens 
Wirtschaft anfällig für Veränderungen in der Weltwirt-
schaft: Sinkende Preise für Agrarrohstoffe oder abrupt 
steigende Zinsen auf den Weltfinanzmärkten könnten 
Argentiniens Wirtschaft schnell destabilisieren. Die 
ungenügende Solidität in Argentinien drückt sich im 
grossen Haushaltsdefizit (das Primärdefizitziel sind 
–4,2% des BIP) und in der hartnäckigen Inflation 
(23%) aus, zu deren Bekämpfung die Zentralbank 
den Leitzins auf einem hohen Niveau (28,75%) halten 
muss, was wiederum die Wirtschaft bremst.

Die Hoffnung der Regierung ruht nun auf den privaten 
Unternehmen. Nur mit deutlich mehr Investitionen 
der ausländischen wie argentinischen Unternehmen 
kann Argentinien einen nachhaltigen Wachstumskurs 
einschlagen. Viel ungenutztes Potenzial für Investoren 
gibt es in den Branchen Energie und Bergbau sowie in 
der Logistik des Landes über die öffentlich-private Zu-
sammenarbeit, also Public-private-Partnerships (PPP). 
Auch Zulieferer in den Branchen Automobil und 
Lebensmittelverarbeitung sowie in der Bauwirtschaft 
können auf eine steigende Nachfrage hoffen.

Lesetipp: Argentiniens Präsident im Gespräch: 
«Wir werden weltweit am schnellsten wachsen»

http://click.email.nzz.ch/?qs=b72a3732d774701768bfc1bf142fcc33c4d0052b20d9077074a9e671b7a550e41f58f682ebfdb60783d1f60c5f20ab39ce698d15566e8220
http://click.email.nzz.ch/?qs=b72a3732d774701768bfc1bf142fcc33c4d0052b20d9077074a9e671b7a550e41f58f682ebfdb60783d1f60c5f20ab39ce698d15566e8220
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Nach seinem knappen Wahlsieg setzte Präsident Macri 
sofort ein umfassendes Reformprogramm um, mit 

dem er schnell Vertrauen in der Wirtschaft schuf und 
Argentinien aus seiner internationalen Isolation befreite.

Weder die Opposition noch die Gewerkschaften konnten 
die bis Anfang 2017 anhaltende Rezession politisch 

nutzen. Die Zustimmung zu Präsident Macri liegt stabil 
bei über 50%.

Diese positive Stimmung könnte jedoch umschlagen, 
sollte die Inflation nicht bald deutlich zurückgehen 

und das Wachstum nicht weiter zunehmen. Ein 
schwach steigendes Pro-Kopf-Einkommen könnte den 
Widerstand der Gewerkschaften verstärken und den 

politischen Gegnern die Chance bieten, sich gemeinsam 
gegen die Regierung zu stellen.

Szenario 1

Gegenwind

Wahrscheinlichkeit
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Im Dezember 2015 trat der Ex-Unternehmer und 
zweifache Bürgermeister von Buenos Aires Mauricio 
Macri als Präsident an. Zuvor hatte er knapp gegen 
den Kandidaten der seit zwölf Jahren regierenden Pe-
ronisten gewonnen.

Zudem konnte sich in der Provinz Buenos Aires die 
Kandidatin seiner Partei als Gouverneurin wählen 
lassen, obwohl das Umland von Buenos Aires, wo 40% 
der Argentinier leben, traditionell unter dem dominie-
renden Einfluss der Peronisten steht.

Macri begann jedoch sofort damit, sein Reformpro-
gramm umzusetzen; mit diesem korrigierte er die 
wirtschafts- und finanzpolitischen Fehlentwicklun-
gen unter seiner Vorgängerin Cristina Fernández 
de Kirchner – er tat also genau das, was er zuvor 
im Wahlkampf angekündigt hatte. Die Argentinier 
waren trotzdem überrascht, dass er innerhalb weniger 
Wochen den Wechselkurs des Peso freigab, die Devi-
senkontrollen beendete, das hochgradig abgeschottete 
Land für den Handel öffnete, die Exportsteuern auf 
Agrarprodukte reduzierte und die Subventionen bei 
öffentlichen Tarifen wie jenen für Strom, Gas und den 
Transport strich. Drei Monate später einigte er sich mit 
den Hedge-Funds in New York und löste das Schul-
denproblem Argentiniens, welches das Land fünfzehn 
Jahre lang von den internationalen Finanzmärkten 
isoliert hatte.

Im April 2016 gelang es Argentinien erstmals wieder, 
Anleihen im Ausland aufzulegen. Inzwischen konnte 
das Land sogar einen Bond mit einer Laufzeit von 
hundert Jahren erfolgreich am Markt unterbringen. 
117 Mrd. $ hat Argentinien zudem bei der Steueram-

nestie eingenommen. Es ist eine der erfolgreichsten 
Legalisierungen von Schwarzgeld weltweit, bei der die 
Argentinier bisher versteckte Vermögen im Wert von 
21% des BIP deklarierten. Auch der Internationale 
Währungsfonds (IMF) begleitet die Reformen wieder, 
nachdem die Regierung im nationalen Statistikamt 
aufgeräumt hat, welches unter der Vorgängerin die 
Wachstums- und Inflationszahlen geschönt hatte.

Argentinier stehen hinter Präsident Macris 
marktwirtschaftlichem Reformkurs

Trotz dem grundsätzlichen Kurswechsel in Richtung 
Marktwirtschaft blieb der Widerstand in der Gesell-
schaft gegen die Massnahmen verhalten. Macri hatte ja 
nur knapp gegen Politiker gewonnen, die den Wählern 
genau das Gegenteil versprochen hatten von dem, 
was er dann im Amt umsetzte. Ein Generalstreik im 
vergangenen April und andere Proteste verpufften 
weitgehend folgenlos – obwohl zum Beispiel die Tari-
ferhöhungen bei Strom, Gas und beim Transport gerade 
in der ärmeren Bevölkerung zu erheblichen Einkom-
menseinbussen geführt haben.

Dennoch ist die Geduld der Bevölkerung nicht gren-
zenlos: Die Inflation ist hartnäckiger als erwartet und 
liegt mit rund 23% für 2017 weit über den Limiten 
der Zentralbank. Das bedeutete 2016 einen deutli-
chen Kaufkraftverlust für die Mehrheit der Bevölke-
rung. Die Arbeitslosenquote sinkt, ist aber mit 8,3% 
weiterhin hoch. Angesichts der hohen Armutsrate 
und der starken Einkommensgegensätze könnte die 
Opposition das Ausbleiben grösserer Erfolge bei der 
Konjunkturerholung und der Geldstabilität nutzen, um 
Stimmung gegen die Regierung zu machen. Auch die 
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Gewerkschaften könnten ihre Mitglieder mobilisieren; 
zumal anstehende Reformen, beispielsweise beim 
Steuersystem, grundlegend unternehmer- und inves-
titionsfreundlich sind, was sich ideologisch gegen die 
Regierung verwenden liesse.

Nicht vergessen werden darf zudem, dass die politi-
sche Stimmung in Argentinien eher schwankt, sie kann 
schnell kippen. Zwar hat sich die politische Lage in 
Argentinien unter Macri stabilisiert. Die Auseinan-
dersetzungen zwischen den politischen Lagern werden 
nicht mehr so schrill und aggressiv geführt wie unter 
der Vorgängerin.

Dennoch bleibt die politische Stimmung angespannt. 
Die Opposition ist derzeit geschwächt, aber die pero-
nistischen Politiker werden nicht zögern, einen Fehler 

des Präsidenten oder eines seiner Minister zu nutzen, 
um sie mit populistischen Werkzeugen in die Enge zu 
treiben.

Eine solche Massenbewegung erscheint derzeit aber 
unwahrscheinlich: Die Konjunktur zieht schneller 
an als noch vor kurzem erwartet. Die Hoffnungsträ-
ger der Opposition haben bei den Kongresswahlen 
schwere Niederlagen erlitten. Die Peronisten sind 
zudem gespalten. Die meisten Argentinier haben die 
permanente Polemisierung, die jahrelang die Politik 
dominiert hat, gründlich satt. Zudem konnte Macri 
bisher bei wichtigen Entscheidungen mithilfe der Op-
position immer wieder Mehrheiten aushandeln. Die 
Chancen stehen derzeit gut, dass er politisch wie wirt-
schaftlich weiterhin Rückenwind haben wird.

Präsident Macri hat den Argentiniern nach seinem Amtsantritt vor zwei Jahren zugesichert, 
dass die Wirtschaft bereits 2016 deutlich wachsen werde. Das Gegenteil war der Fall: Das Land 
rutschte erst einmal in eine Rezession. Die Erholung stellt sich erst jetzt langsam ein. Die Op-
position konnte Macris Fehlprognose und die verzögerte Erholung der Wirtschaft nicht nutzen, 
um Stimmung gegen den Präsidenten zu machen. Ein Stimmungsumschwung gegen Macri 
und damit ein blockierter Reformkurs sind derzeit nicht feststellbar. Eine schnelle Trendwende 
muss aber im politisch aufgeheizten Argentinien immer als Risiko einkalkuliert werden.

Fazit Szenario 1
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Die nächsten Monate werden über Macris Erfolg in 
den verbleibenden zwei Amtsjahren entscheiden. Er 

muss nun beweisen, dass er Reformen umsetzen kann, 
welche die Wirtschaft nach der jahrelang gesunkenen 

Produktivität wieder wettbewerbsfähiger machen.

Der Regierung bleibt nicht viel Zeit für eine 
grundlegende Reform des Arbeitsmarktes und des 
Steuersystems. In einem Jahr beginnt bereits der 
Vorwahlkampf, der jede Zusammenarbeit mit dem 

Kongress, Gouverneuren und Gewerkschaften 
erschweren wird.

Die Regierung hat mehrere ehrgeizige Reformen 
gleichzeitig in Angriff genommen. Die bessere 

Stimmung in der Wirtschaft könnte eine Positivspirale in 
Gang setzen, bei der es der Regierung leichter fällt, die 

komplexen Reformen umzusetzen.

Szenario 2

Strukturwandel

Wahrscheinlichkeit
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Für die Regierung ist jetzt entscheidend, dass sie 
schnell und zügig die strukturellen Reformen angeht. 
Nur so kann sie die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass Argentiniens Produktivität nach Jahrzehnten des 
Niedergangs wieder steigt: Der Reformbedarf im Staat 
und bei den Rahmenbedingungen der Wirtschaft ist 
enorm. Kritiker aus der Wirtschaft weisen darauf hin, 
dass die Regierung bisher nur korrigiert habe, was die 
Vorgängerregierungen mit ihrem linkspopulistischen 
Staatsdirigismus falsch gemacht hätten, es bisher 
jedoch noch zu keinen grundsätzlichen Reformen 
gekommen sei. Im Gegenteil: Der Staatsapparat sei 
unter Macri ja sogar noch gewachsen, die Zahl der So-
zialempfänger habe zugenommen, das Haushaltsdefizit 
sei weiterhin bedrohlich hoch – was alles zutrifft.

Strukturelle Reformen sind also nötig, um die Wirt-
schaft, das Ausland und letztlich die Argentinier selbst 
davon zu überzeugen, dass die Regierung permanent 
weiter daran arbeitet, Argentinien zu modernisieren. 
Ein Stillstand bei den Reformen würde auch schnell 

eine Stagnation der Wirtschaft nach sich ziehen. Dann 
wäre die nächste Krise in Sichtweite.

Hohes Tempo ist bei der Umsetzung der 
Reformen entscheidend, denn das Zeitfenster 
für Veränderungen ist begrenzt

Präsident Macri ist klar, dass er schnell Ergebnisse 
vorweisen muss. Er hat nach den für ihn positiv aus-
gefallenen Zwischenwahlen ein Paket zur Reform der 
Steuern sowie der Arbeitsgesetze in den Kongress ein-
gebracht. Parallel dazu hat er die Verhandlungen mit 
den relevanten politischen Akteuren ausserhalb des 
Kongresses begonnen, also mit den Gewerkschaften 
und Gouverneuren. Die Regierung hat nur ein begrenz-
tes Zeitfenster für ihr Reformprogramm. In Argentinien 
heisst es, dass sie maximal bis Ende 2018 Mehrheiten 
im Kongress organisieren könne. Danach beginnt der 
Vorwahlkampf der im Oktober 2019 stattfindenden 
Präsidentschaftswahlen.
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Argentiniens Regierung steht ein zäher, schwieriger Reformprozess bevor, dessen Erfolg über 
die politische Zukunft von Präsident Macri bestimmt. Bisher hat sich der Präsident als fähiger 
Verhandlungsführer gezeigt, dem es immer wieder gelungen ist, auch oppositionelle Kräfte 
einzubinden. In Anbetracht der besseren Konjunkturaussichten und der zunehmenden Investi-
tionen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in den nächsten zwei Jahren die Zuversicht unter 
den Unternehmern und den Konsumenten steigt. Argentinien könnte erstmals seit langem 
einen nachhaltigen Wachstumskurs einschlagen.

Fazit Szenario 2

Die Ziele der geplanten und bereits beschlossenen 
Reformen lassen sich so zusammenfassen:

• Mit der Steuerreform will die Regierung die Steu-
erlast für die Unternehmen schrittweise senken. 
Zu hohe Unternehmenssteuern sind einer der 
Hauptgründe für geringe Investitionen in Argenti-
nien. Gleichzeitig sollen mit dem Haushaltsgesetz 
die Ausgaben der Provinzen sowie der Bundes-
regierung gedeckelt werden. Mit der Ausgaben-
bremse soll das hohe Haushaltsdefizit mittelfristig 
gesenkt werden. Die Regierung kann Anleihee-
missionen der Provinzen im Ausland beschränken. 

• Mit den Arbeitsgesetzen soll vor allem der in-
formelle Sektor – ein Drittel des Arbeitsmarktes 
– schrumpfen. Mit geringeren Lohnnebenkosten 
sollen Arbeitnehmer und Unternehmer davon 
überzeugt werden, feste Anstellungen zu suchen 
bzw. anzubieten.

Die Regierung will die beiden Reformen bereits nach 
dem südatlantischen Sommer – also etwa bis März – 
durch den Kongress bringen. Nach den Kongresswah-
len stehen die Chancen dafür besser denn je. Auch die 
derzeit überraschende Erholung der Konjunktur sorgt 
für eine gute Grundstimmung. Positiv ist zudem, dass 
die Regierung bei den Reformvorhaben immer wieder 
auch traditionelle Gegner einbindet, also Gewerk-
schaften oder oppositionelle Provinzgouverneure. Das 
erhöht die Akzeptanz für die Projekte. Normalerwei-
se setzen argentinische Präsidenten ihre Gesetze per 
Dekret oder mit einer Mehrheit im Kongress durch. 
Das ist zwar kurzfristig effektiv, schafft jedoch lang-
fristig Legitimationsprobleme. Macri hat mehrfach 
deutlich gemacht, dass er bei Reformen graduelle Um-
setzungen vor den in Lateinamerika sonst so populären 
Schockprogrammen bevorzugt.
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Szenario 3

Hartnäckige Skepsis

Bis jetzt kündigen fast ausschliesslich Grosskonzerne neue 
Investitionen an. Kleine und mittlere Unternehmen halten sich 

noch zurück.

Trotz den genannten Reformen bleibt Argentinien ein 
komplizierter Standort in Südamerika. Die Staaten 
der Pazifikallianz haben in den letzten Jahren ihre 

Investitionsbedingungen verbessert und sind hinsichtlich 
Unternehmensgründungen starke Konkurrenten für 

Südamerika.

Die ausländischen Direktinvestitionen sind in den 
letzten Jahren stark gesunken, so dass im Verhältnis zur 
Wirtschaftskraft noch grosses Aufholpotenzial besteht.

Wahrscheinlichkeit
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Das Misstrauen vor allem ausländischer Investoren 
gegenüber Argentinien ist immer noch gross. Das gilt 
weniger für Finanzinvestoren, die unter dem Stopp der 
Rückzahlungen von argentinischen Schulden gelitten 
haben, aber inzwischen wieder recht bedenkenlos 
Staatsanleihen kaufen. Die Unternehmer hingegen 
sind vorsichtiger. Argentinien erlebt seit Jahrzehnten 
ein Stop and go seiner Wirtschaft und selten Wachs-
tumsphasen, die länger als eine halbe Dekade dauern. 
Warum das jetzt anders sein soll, fragen sich vor allem 
mittelständische Unternehmen und zögern weiterhin 
mit Investitionen. Das gilt weniger für chinesische und 
russische Firmen, deren Staaten das Risiko absichern 
und die Finanzierungen übernehmen. Auch auslän-
dische Grossunternehmen, die meist schon lange im 
Land sind, beginnen ihre Produktion zu modernisie-
ren, etwa Vertreter der Automobilindustrie, die Argen-
tinien zu einem auf SUV und Pick-ups spezialisierten 
Standort für ganz Lateinamerika ausbauen möchten.

Mittelständische Unternehmen aus verarbeitenden 
Branchen werden jedoch von den hohen Kosten der 
Produktion in Argentinien abgeschreckt – das gilt 

sowohl für ausländische als auch für argentinische 
Firmen. Zahlreiche Gründe sprechen gegen Argenti-
nien als Produktionsstandort und damit gegen Erwei-
terungs- oder gar Neuinvestitionen: etwa die hohen 
Lohnkosten, der starke Peso, die komplizierte Bürokra-
tie, die hohe Steuerlast, die mangelhafte Infrastruktur 
sowie die weiterhin komplexen Zollvorschriften. Auch 
die Korruptionsbekämpfung steht erst ganz am Anfang.

Gleichzeitig gibt es externe Risiken für die eigene Pro-
duktion in Argentinien: Brasilien ist der wichtigste Ab-
satzmarkt für verarbeitete Güter aus Argentinien. Dort 
erholt sich die Konjunktur zwar gerade leicht, doch die 
politische Krise im Nachbarland ist noch nicht aus-
gestanden; Rückschläge sind unwahrscheinlich, aber 
immer möglich. Die Staaten der Pazifikallianz in Süd-
amerika, wie Chile, Peru und Kolumbien, sind als al-
ternative Standorte in der Region attraktiver geworden.

Ausländische Konzerne preschen mit In-
vestitionen vor – die für den Arbeitsmarkt 
besonders wichtigen mittelständischen Un-
ternehmen warten ab
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Es ist möglich, dass vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen weiterhin zögern, 
ihre Investitionsvorhaben umzusetzen. Dadurch könnte die Arbeitslosigkeit langsamer sinken 
als erhofft. Dennoch zeichnet sich derzeit ab, dass ausländische Grossunternehmen wieder 
vermehrt in Argentinien investieren. Argentinische wie ausländische KMU dürften den Bran-
chenführern folgen.

Fazit Szenario 3

Es ist also offen, ob mittelständische Unternehmen, 
die tendenziell mehr Arbeitsplätze schaffen können 
als etwa der kapitalintensive Bergbau oder die Ag-
roindustrie, in den nächsten Monaten ihre Bedenken 
beiseiteschieben und investieren werden.

Das könnte mittelfristig zu einer Reformmüdigkeit 
führen. Abgeordnete würden weniger häufig für die 
Reformvorhaben der Regierung stimmen, wenn sie von 
ihren arbeitslosen oder geringverdienenden Wählern 
unter Druck gesetzt würden. Reallohnverluste durch 
Inflation werden weiterhin die Massenkaufkraft 
schwächen und die Investitionen der Konsumgüterfir-
men bremsen.

Die Regierung Macri hat jedoch mit zahlreichen 
Gesetzen das Investitionsklima deutlich verbessert: 

Die Transparenz öffentlicher Ausschreibungen ist 
wesentlich grösser. Das Gesetz für die Public-priva-
te-Partnerships (PPP) wurde deutlich unternehmer-
freundlicher gestaltet. Das reformierte Gesetz zu den 
erneuerbaren Energien hat die Finanzierungen für die 
Branchen erhöht und soll bald erweitert werden, etwa 
durch eine Regelung für die dezentrale Energieerzeu-
gung.

Alle diese neuen Regeln machen es für Unternehmen 
attraktiver, wieder in Argentinien zu investieren. Nach 
jahrelanger investorenfeindlicher Politik ist das Auf-
holpotenzial für ausländische Konzerne in Argentinien 
immens: Die ausländischen Direktinvestitionen liegen 
nominal und im Vergleich zur Wirtschaftsleistung weit 
unter jenen der Nachbarländer.
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Was heisst dies für die 
Schweiz und Schweizer 
Unternehmen?

Argentinien ist das Land mit den meisten Schweizern 
in Südamerika. 16 000 Passschweizer leben dort. In 
Buenos Aires, aber auch auf dem Land gibt es zahlrei-
che Schweizer Klubs und Vereine.

Politisch ist das Verhältnis mit der Schweiz so gut 
wie lange nicht mehr: Mehrere hochrangige Delegati-
onen aus der Schweiz haben Präsident Macri bereits 
besucht. Juristisch arbeiten die beiden Staaten rei-
bungslos zusammen.

Auch wirtschaftlich sind die Schweiz und Argentini-
en eng miteinander verknüpft. Die Schweiz belegt als 
Investor mit einem Kapitalbestand von rund 4,9 Mrd. 
Fr. (2016) Rang 6 unter den ausländischen Investoren. 
Etwa siebzig Schweizer Firmen beschäftigen 13 000 
Mitarbeiter. Seit zwei Jahren gibt es ein Doppelbesteu-
erungsabkommen (DBA). Die Schweiz und Argenti-
nien haben weitere Vereinbarungen in den Bereichen 
Handel, Investitionsschutz sowie Luftverkehr ge-
schlossen, und die beiden Staaten haben Abkommen 
zum automatischen Austausch von Steuerinformatio-
nen unterzeichnet, der 2019 beginnen wird.

Argentinien ist der viertwichtigste Handelspartner 
und die zweitwichtigste Exportdestination der Schweiz 
in Südamerika. 2016 importierte die Schweiz Güter 
im Wert von 1,3 Mrd. Fr., vor allem Edelmetalle und 
landwirtschaftliche Produkte. Die Schweizer Exporte 

nach Argentinien beliefen sich auf 664,3 Mio. Fr. 
und umfassten hauptsächlich pharmazeutische und 
chemische Produkte sowie Maschinen und Uhren.

Doch trotz diesen vergleichsweise engen, traditionellen 
Verbindungen bleiben Schweizer Unternehmen nach 
den Krisen der letzten Jahre zurückhaltend mit neuen 
Investitionen. Bei den auf kleine und mittelständische 
Unternehmen spezialisierten Unternehmensberatern 
und Kanzleien heisst es, dass Schweizer Unterneh-
men hinsichtlich Investitionen sehr konservativ seien. 
Vom Stopp der Rückzahlungen von Auslandsschulden 
2001 waren auch zahlreiche Schweizer Privatanleger 
betroffen. Deren ruppige Behandlung durch die argen-
tinische Regierung während der Umschuldungsver-
handlungen hat das Vertrauen in Argentinien nach-
haltig gestört, wie mehrere Schweizer in Argentinien 
übereinstimmend festhalten.

Ein hohes Wachstumspotenzial könnte sich für 
Schweizer Vermögensverwalter ergeben. Nach der 
Steueramnestie und mit dem jetzt geplanten Kapital-
marktgesetz könnte es für Schweizer Banken, aber 
auch für Versicherer wieder interessant sein, in Buenos 
Aires Finanzdienstleistungen anzubieten. Unter der 
letzten Regierung haben die meisten Vertreter und 
Banken ihre Zelte abgebrochen oder nach Uruguay 
verlegt.



Der Motor von Argentiniens Wirtschaft war und ist die Landwirtschaft. 
Sie ist weiterhin hochproduktiv und modern. Dagegen sind die 

Industrieunternehmen des Landes mit wenigen Ausnahmen wegen ihrer 
niedrigen Produktivität auf dem Weltmarkt kaum konkurrenzfähig. Im 

Servicebereich wiederum haben argentinische Unternehmen bewiesen, 
dass sie international wettbewerbsfähig sind.

Argentiniens Wirtschaftsgeschichte war während fast hundert Jahren 
von einem stetigen Auf und Ab geprägt – mit der langfristigen Tendenz 
nach unten. Deswegen fällt es so vielen Investoren schwer, an das Land 

zu glauben. Dennoch standen die Chancen auf eine nachhaltige Erholung 
während vieler Jahre nicht mehr so gut wie heute.

Ausländische Investoren haben oft den Eindruck, dass Argentinien 
das europäischste Land in Südamerika sei, wegen des hohen Anteils 

europäischer Immigranten in der Gesellschaft. Sie sollten trotzdem nicht 
vergessen, dass das Land ein südamerikanischer Emerging Market ist – 

mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

ARGENTINIEN (Buenos Aires)

Fläche   2 780 000 km2

Wechselkurs ($)  14,758

Bevölkerung (Mio.)   43,59

BIP (Mrd. $)   545,9

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 20 052

BIP-Wachstum (%)   -2,3

Inflation (%)   23,92

Arbeitslosigkeit (%)   9,90

Leistungsbilanz (%)   -2,87

Direktinvestitionen (Mrd. $)  93,9

Direktinvestitionen in % des BIP 1,28
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Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Argentiniens

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 71 (September 2017)
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Durchschnitt alle Länder: 37,5

Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Argentinien die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

In welchen argentinischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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Höchster RepRisk-Index-Wert (0–100) in den vergangenen
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Januar 2018

Wettbewerbsfähigkeit Argentinien
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet 
demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


