
NZZ Global Risk:

Argentinien – Wege aus der Krise

Szenario 1

Argentinien versinkt im Chaos

Szenario 2

Die Regierung hält unentwegt den Kurs

Szenario 3

Argentinien hat Glück

Alexander Busch
27. September 2018

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit



2

Für den eiligen Leser

Argentinien hat vom IMF jetzt eine schnellere Auszahlung des erst im Juni vereinbarten Hilfskredits 
erhalten. Die Regierung hofft damit, einen Vertrauensverlust der Investoren mithilfe der Fondsmittel 
verhindern zu können.

Durch die steigenden Zinsen in den USA haben sich die Risikoeinschätzungen der Investoren weltweit 
verändert. Diese sind nicht mehr bereit, unsicheren Staaten zu günstigen Bedingungen Kredit zu geben, 
wie noch bis März dieses Jahres.

Argentinien wird wegen seiner hohen Defizite im Staatshaushalt und in der Leistungsbilanz von den 
Finanzinvestoren als Risikokandidat eingestuft.

Damit ist die bisherige Strategie der Regierung von Präsident Mauricio Macri gescheitert: Macri wollte 
durch Reformen die Produktivitätsschwäche der Wirtschaft beheben und ausländische Investoren ins 
Land holen. Das Defizit im Staatshaushalt liess er unangetastet – in der Hoffnung, die ausländischen 
Kreditgeber seien bereit, dieses zu finanzieren, bis die Gelder aus dem Ausland durch Steuereinnahmen 
ersetzt werden könnten.

Die Regierung streicht nun Ausgaben und hat vor allem die Ausfuhrsteuern auf Agrar- und Industriegüter 
erhöht.

Argentiniens Wirtschaft wird dieses Jahr in eine Rezession abrutschen. Die privaten Kreditgeber haben 
ihre Investitionen gestoppt. Grossprojekte in den Bereichen Energie, Bergbau und Transport wurden auf 
Eis gelegt. Die Arbeitslosigkeit und die sozialen Spannungen dürften zunehmen.

Präsident Macri hat weniger Handlungsspielraum als zuvor. Er muss trotz sinkender Popularität in 
kurzer Zeit den Haushalt sanieren.

Der Wahltermin vom Oktober nächsten Jahres rückt näher. Macris Wiederwahl steht auf dem Spiel. Die 
Opposition will sich profilieren, ist sich aber nicht einig. Auch sie übernähme lieber ein regierbares 
Land. Eine Zusammenarbeit mit Macri wäre möglich.

Ob der marktwirtschaftliche Kurs – mit oder ohne Macri – im nächsten Jahr bei den Wahlen bestätigt 
wird, lässt sich derzeit kaum einschätzen. Entscheidend wird die Konjunkturentwicklung 2019 sein. Die 
Chancen stehen gut, dass Argentinien einen Exportboom erleben wird. Der könnte die Rezession bereits 
in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres beenden.
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Ausgangslage

Bis April dieses Jahres war Argentinien der aufstei-
gende Stern unter den Emerging Markets weltweit. Die 
Wirtschaft sollte 2018 um rund 3% wachsen. Öffent-
lich-privat finanzierte Grossprojekte in den Bereichen 
Bergbau, Energie und Transport mit einem Investiti-
onswert von 26 Mrd. $ über vier Jahre liefen an. Es 
schien, als könnte Präsident Mauricio Macri endlich 
die Früchte der Reformen ernten, die er seit seinem 
Amtsantritt im Dezember 2015 umgesetzt hatte. 
Wegen seines beherzten Reformkurses hatte Argenti-
nien unter Macri dieses Jahr auch die G-20-Präsident-
schaft erhalten – eine Anerkennung der 20 wichtigsten 
Industrie- und Schwellenländer für das liberal-markt-
wirtschaftliche Staatsoberhaupt.

Doch im April kippte plötzlich die Stimmung: Die 
US-Notenbank erhöhte die Zinsen, worauf die Inves-
toren weltweit ihre Gelder umschichteten. Auch aus 
Argentinien zogen die Anleger ihre Gelder ab. Nicht 
nur verkauften professionelle Investoren Argentini-
en-Bonds. Auch tauschten die Argentinier selbst ihre 
Pesos in Dollars um. Die Zentralbank konnte den 
Verfall des Peso nicht mehr stoppen. Die Investoren 
fielen aus allen Wolken, als Präsident Mauricio Macri 
beim Internationalen Währungsfonds um einen Hilfs-
kredit bat. Erst der grosse Hilfskredit aus Washington 
in Höhe von 50 Mrd. $, verteilt auf drei Jahre, konnte 
den Run auf den Dollar stoppen – für kurze Zeit.

Ende August sprach Argentinien erneut in Washing-
ton vor, diesmal mit der Bitte um eine schnellere 
Auszahlung des Kredits. Allein im August verlor der 
Peso 40% gegenüber dem Dollar. Die Inflation beträgt 
derzeit über 30%. Den Leitzins hat die Zentralbank auf 
absurde 60% erhöht. Die Wirtschaft bewegt sich auf 
eine Rezession zu.

Für Argentiniens Absturz vom Star zum Krisenland 
innerhalb von knapp fünf Monaten gibt es externe 
und interne Gründe. Einerseits ist Argentinien durch 
die steigenden Zinsen in den USA und die weltweit 
wachsende Risikoaversion verwundbar geworden. Das 
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liegt vor allem an seinen hohen Defiziten im Staats-
haushalt und in der Leistungsbilanz – beide etwa bei 
5% des Bruttoinlandprodukts (BIP) vor der Krise. 
Argentinien droht zwar kurzfristig keine Schulden-
krise: Die Verschuldung des Landes ist mit 53% des 
BIP relativ gering im Vergleich mit jener der meisten 
Ökonomien weltweit. Doch die Regierung Macri hat 
die Schulden in nur zwei Jahren stark erhöht. Vorher 
war Argentinien fast fünfzehn Jahre von den Finanz-
märkten isoliert. Da der Grossteil der Schulden in 
Dollar aufgenommen wurde, könnte der Schuldenstand 
allein mit der bisherigen Abwertung auf 85% des 
BIP ansteigen. Mittelfristig könnte Argentinien also 
durchaus wieder zahlungsunfähig werden.

Ausländische Investoren leihen Argentinien seit 
April kein Geld mehr. Fast alle öffentlich-privaten 
Grossprojekte in den Bereichen Energie, Bergbau 
und Transport wurden auf Eis gelegt. Das rührt unter 
anderem daher, dass der argentinische Staat bereits 
im April viele seiner Investitionen gestrichen hat, um 
das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Davon waren auch 
zahlreiche Grossprojekte mit ausländischen Investo-
ren betroffen, die oft von staatlichen Anstossfinanzie-
rungen abhängen.

Andererseits halten sich Banken und Konzerne aus 
dem Ausland trotz staatlichen Kreditgarantien ihrer 
Herkunftsländer zurück, weil Justiz und Medien derzeit 
einen gewaltigen Korruptionsskandal aufdecken. Von 
den Untersuchungen ist zwar vor allem die Vorgänger-
regierung von Ex-Präsidentin Cristina Fernández de 
Kirchner betroffen. Doch die beteiligten Baukonzerne 
bekommen jetzt kein Geld mehr von ausländischen 
Kreditgebern oder Entwicklungsbanken.

Damit ist Macris bisherige Reformstrategie geschei-
tert: Zwar hatte er nach Kirchners Herrschaft das 
Land wieder für den Handel geöffnet, die Kapital-
verkehrskontrollen abgeschafft, sich mit den Gläu-
bigern der Regierung geeinigt und die Unternehmer 
umworben. Er versuchte, durch Reformen die Pro-
duktivitätsschwäche der Wirtschaft zu beheben. Doch 
das Defizit im Staatshaushalt liess er weitgehend un-
angetastet – in der Hoffnung, dass die ausländischen 
Kreditgeber bereit sein würden, es längerfristig zu 
finanzieren. Er täuschte sich.

Jetzt muss er in einem Jahr nachholen, was er in drei 
Jahren zuvor nicht geschafft hat – unter erschwerten 
Bedingungen. Er will nun den Haushalt ohne Berück-
sichtigung der Zinszahlungen bereits 2019 mit einem 
harten Sparkurs ausgleichen. Dafür hat der IMF jetzt 
den Hilfskredit um 7 Mrd. $ aufgestockt und die Aus-
zahlungen vorgezogen. Die Euphorie, die Macris Prä-
sidentschaft anfänglich begleitet hatte, ist verflogen. 
Argentinien, die zweitgrösste Volkswirtschaft Südame-
rikas, befindet sich wieder einmal im Krisenmodus.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: STATISTA
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Mit dem Sparkurs und der dadurch ausgelösten 
Rezession wird die Regierung zunehmend unpopulär. 
Gewerkschaften und Opposition nutzen die schlechte 

Stimmung und rufen erfolgreich zu Protesten auf.

Gelingt es der Regierung nicht, das Vertrauen 
der Investoren in den Peso und in ihre Politik 

zurückzugewinnen, wird sich die Krisenspirale immer 
schneller drehen.

Die gespaltenen Peronisten könnten im allgemeinen 
Chaos die Reihen hinter der ehemaligen Präsidentin 

Cristina Fernández de Kirchner schliessen und ihr einen 
Wahlsieg im Oktober 2019 ermöglichen.

Szenario 1

Argentinien versinkt im Chaos

Wahrscheinlichkeit
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Die Regierung Macri hat sich als Vorleistung für den 
zweiten Bittgang zum IMF einen harten Sparkurs 
verordnet. Das Primärdefizit im Haushalt (Budget 
ohne Zinszahlungen) von 2,6% des BIP will sie durch 
Sparmassnahmen und Exportsteuern ausgleichen, um 
den Gläubigern zu signalisieren, dass das Land seine 
Schulden nicht weiter erhöht – und seine Kredite zu-
rückzahlen kann.

Abgaben auf Exporte, vor allem auf Landwirtschafts- 
und Industriegüter, sollen die Einnahmen um 1,1% 
des BIP steigern. Die Bauern und auch die Automo-
bilindustrie profitieren derzeit vom schwachen Peso, 
weil sie konkurrenzfähiger auf den Auslandsmärkten 
sind und mehr Pesos pro Dollar bekommen. Auf der 
Ausgabenseite will die Regierung Subventionen in 
den Bereichen Transport und Energie (0,7% des 
BIP) kürzen, die staatlichen Investitionen erneut um 
0,5% des BIP reduzieren und Überweisungen an die 
Provinzen um 0,3% des BIP streichen.

Diese Sparmassnahmen werden sich überdurch-
schnittlich stark auf das Wachstum auswirken. Die 
Regierung geht in ihrem gerade veröffentlichten 
Haushaltsentwurf von einer um 2,4% schrumpfenden 
Wirtschaftsaktivität in diesem Jahr aus (2019: –0,5%). 
Private Banken rechnen für 2018 mit einer doppelt so 
starken Rezession in Argentinien.

Trotz dem enttäuschenden Ergebnis von Macris Re-
formpolitik nach zweieinhalb Jahren im Amt wird er 

weiterhin von rund 30% der Argentinier unterstützt. 
Doch diese Zustimmung kann schnell abnehmen und 
in eine Konfrontation umschlagen. Um das zu verhin-
dern, hat die Regierung bisher bei den staatlichen Zu-
wendungen für die armen Teile der Bevölkerung kaum 
den Rotstift angesetzt. Rund ein Drittel der 45 Mio. 
Argentinier gelten als arm. Die Regierung will mit 
den beibehaltenen Sozialhilfen das Protestpotenzial 
niedrig halten.

Zwar hat sich das politische Klima in Argentinien 
unter Macri stabilisiert. Die Auseinandersetzungen 
zwischen den politischen Lagern werden nicht mehr 
so aggressiv geführt wie unter der Vorgängerin Cristina 
Kirchner. Dennoch kann die Stimmung schnell kippen. 
Die hohe Inflation und der schwache Peso werden 
sowohl die Kaufkraft schmälern wie auch die Arbeits-
losigkeit steigern.

Die Gewerkschaften und die Peronisten beginnen jetzt, 
ihre Mitglieder zu mobilisieren. Fast täglich kommt 
es nun in Buenos Aires zu Protesten oder Demos, die 
oftmals für Stunden den Verkehr lahmlegen. Die Oppo-
sition testet die Stimmung auf den Strassen.

Bisher konnte Cristina Kirchner, die zweifache Vor-
gängerin Macris, den Gegenwind nicht nutzen, um sich 
als Alternative zu positionieren. Denn die linkspopu-
listische Peronistin ist tief in Korruptionsvorgänge 
verstrickt, die seit zwei Monaten die Politik bewegen.
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Dabei geht es um Aufdeckungen in dem Skandal, der 
unter dem Stichwort «Los cuadernos de las coimas», 
also «Die Schmiergeld-Notizbücher», derzeit die 
Politik dominiert. Ausgelöst wurde er durch die Ent-
hüllung heimlicher Aufzeichnungen eines Chauffeurs. 
Dieser war früher im Dienst eines Spitzenbeamten der 
Regierungen von Néstor und Cristina Kirchner, die 
zwölf Jahre lang Argentinien regiert hatten. Der Fahrer 
behauptet, dass er allein etwa 160 Mio. $ Bargeld 
transportiert habe, teilweise direkt zu den Kirchners 
nach Hause.

Die Senatorin Kirchner ist bis jetzt durch ihre 
Immunität vor der Strafverfolgung geschützt. Doch die 
Justiz will ihren politischen Rechtsschutz aufheben. 
Zwei Dutzend führende Unternehmer nutzen jetzt 
erstmals die Möglichkeit eines vor zwei Jahren erlas-
senen Gesetzes, um – gegen eine Strafmilderung – als 
Kronzeugen auszusagen.

Der Skandal zieht deswegen schnell immer grössere 
Kreise. Bis jetzt ist die Familie des amtierenden Präsi-
denten Mauricio Macri nur am Rande betroffen. Doch 
das könnte sich noch ändern. Sein Vater ist einer der 
führenden Unternehmer des Landes. Ein Vetter Macris 
hat sich bereits der Justiz gestellt. Sollten weitere 
Vertraute und Verwandte des Präsidenten in den 

Skandal verwickelt sein, dürfte er schnell unglaubwür-
dig und unpopulär werden.

Die Argentinier stehen ihrer Politikerkaste ohnehin 
misstrauisch gegenüber. «Sie sollen doch alle 
abhauen!», lautete ein gängiger Demonstrationsruf 
bei der letzten grossen Politikkrise, die 2001 schliess-
lich zum Zahlungsausfall führte und eine jahrelange 
weltweite Isolation nach sich zog. Das Risiko bei einem 
Korruptionsskandal, der sich in die Regierung hinein 
ausweitet, wäre: Macri würde sofort jede Unterstützung 
verlieren, Cristina Kirchner jedoch kaum. Trotz den 
Verwicklungen wird sie von ihren Anhängern – etwa 
25% der Bevölkerung – weiterhin bedingungslos un-
terstützt.

Steigen die Chancen der ehemaligen Präsidentin auf 
einen Wahlsieg im nächsten Jahr, ist damit zu rechnen, 
dass der Peso erneut an Wert verliert und die wenigen 
noch investierenden Unternehmen alle Projekte aus 
Furcht vor einem erneuten Linksrutsch in der Politik 
stoppen. Die Besitzer der dollargebundenen lokalen 
Anleihen würden bei Fälligkeit auf Auszahlung 
bestehen – und die Obligationen nicht erneuern. 
Die Abwärtsbewegung könnte auch durch den neuen 
Kredit des IMF nicht mehr aufgehalten werden. Ein 
Zahlungsstopp wäre früher oder später die Folge.
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Bisher hat Macri kaum Konzessionen an die potenziell 
konstruktive Opposition gemacht. Der argentinische 
Präsident könnte einen stabilen politischen Konsens 

herstellen, trotz sinkender Popularität.

Auch der Plan B in der jetzigen Krise könnte 
funktionieren: Die Abwertung wird das Defizit in 

der Leistungsbilanz senken. Die Regierung wird das 
Budgetdefizit reduzieren.

Macri kann mit einem geschickten Krisenmanagement 
Einfluss bei der Auswahl seines Nachfolgers nehmen. 

Die Investoren hoffen auf eine Kontinuität seiner Politik.

Szenario 2

Die Regierung hält unentwegt 
den Kurs

Wahrscheinlichkeit
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Präsident Macri hat zu Beginn seiner Regierungszeit 
immer wieder versucht, auch traditionelle Gegner in 
seine Reformvorhaben einzubinden – sowohl Gewerk-
schaften wie oppositionelle Provinzgouverneure. Doch 
mit den für ihn erfolgreichen Zwischenwahlen für den 
Kongress hat er diese Strategie vernachlässigt und sich 
vor allem auf die Partner in seiner Allianz Cambiemos 
verlassen. Bei seiner derzeitigen Kabinettsumbildung 
hat er wenig Anstrengungen unternommen, die konst-
ruktiven Teile der Opposition zu integrieren.

Die Regierung scheint, die Strategie bei der Vorstel-
lung des Haushaltsentwurfs für 2019 zu ändern. Dabei 
ist es politisch von Nutzen, dass etwa die Hälfte des 
Haushaltsausgleichs durch Erhöhungen der Abgaben 
auf die Landwirtschafts- und Industrieexporte erreicht 

werden soll. Das lässt sich ideologisch gegenüber der 
Bevölkerung und den Peronisten einfacher verkaufen.
Insgesamt ist die Krisenstimmung durchaus auch 
hilfreich, um mit der kooperationswilligen Opposition 
einen Kompromiss zu erreichen. Auch sie möchte Ende 
nächsten Jahres lieber ein Land mit halbwegs stabili-
sierter Wirtschaft übernehmen als eines in der Krise. 
Wer auch immer ab Dezember 2019 die Regierung 
stellen wird – er wird kaum ohne die fortwährende fi-
nanzielle Rückendeckung durch den IMF und andere 
multilaterale Kreditgeber auskommen können. Die 
jetzige Strategie der Regierung, um Argentinien zu 
stabilisieren, könnte funktionieren.

Nach Berechnungen von Juan Carlos Barboza, dem 
Chefökonomen der Grossbank Itaú in Buenos Aires, 
benötigt Argentinien dieses und nächstes Jahr etwa 
12 Mrd. $ zusätzlich zu den bereits vom IMF zugesag-
ten Kredittranchen, um Tilgungen und Zinszahlungen 
bis Ende 2019 zu garantieren. Mit den vorgezogenen 
und ausgeweiteten Kreditzusagen des IMF braucht Ar-
gentinien in den nächsten 15 Monaten keinen Kredit 
aufzunehmen, um seine Schulden zu bezahlen

Zugute kommt Argentinien die positive politische 
Stimmung gegenüber dem Reformer Macri innerhalb 
der Industriestaaten: Christine Lagarde, die Chefin des 
IMF, zeigt sich solidarisch mit Argentinien. Sie geht 
damit ein hohes Risiko ein: Sollte das Abkommen 
erneut scheitern, dann dürfte ihre mögliche Bewerbung 
für den Job an der Spitze der Europäischen Zentralbank 
chancenlos sein. Auch US-Präsident Donald Trump 
sowie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
riefen Macri persönlich an. Ende Oktober findet zudem NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BLOOMBERG
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der G-20-Gipfel in Buenos Aires statt. Die Gruppe der 
einflussreichen Industrie- und Schwellenländer will 
den Musterreformer sicherlich nicht hängenlassen.

Hilfreich für Macri ist zudem, dass sich einflussreiche 
Finanzinvestoren wie Mohamed El-Erian, Ex-Chef des 
Fondsverwalters Pimco und einer der führenden Emer-
ging-Markets-Experten weltweit, für eine umfassende 
Unterstützung Macris einsetzen. El-Erian fordert, dass 
der IMF den Kredit für Argentinien massiv erhöht. 
Der Fonds sollte als eine Art Kreditgarant auftreten, 
wie die Europäische Zentralbank für Griechenland. 
Damit könnte die derzeitige Panik in Argentinien ein-
gedämmt und ein Flächenbrand unter den Schwellen-
ländern vermieden werden.

Positiv auf die Wirtschaft insgesamt wirkt sich zudem 
der schwächere Peso aus. Mittelfristig werden die 
Importe schrumpfen und die Exporte wachsen. Dadurch 
könnte das hohe Leistungsbilanzdefizit bereits 2019 
von derzeit rund 5% des BIP auf 1% schrumpfen. Der 
Peso ist jetzt fast auf dem Niveau angekommen, auf 
dem er nach dem Zahlungsausfall 2002 stand. Noch 
warten die Finanzinvestoren angesichts der im Wert ge-
sunkenen argentinischen Aktiva mit dem Einstieg ab. 

Dennoch gab es in der vergangenen Zeit Kurszuwäch-
se bei einigen argentinischen Aktien, die an der Wall 
Street als American Depositary Receipts (ADR) – auf 
Dollar lautende, in den USA ausgegebene Hinterle-
gungsscheine – gehandelt werden. Bereits die schwere 
Krise 2001 haben damals mehrere Grossinvestoren 
wie George Soros erfolgreich genutzt, um argentinische 
Unternehmen zu kaufen. Weitere Kursschwankungen 
und Peso-Abwertungen könnten zu ähnlichen Investi-
tionen führen.

Macri kann seinen Handlungsspielraum trotz sinkender 
Popularität erhalten, wenn er politische Bündnisse 
schliesst und die Kommunikation und Koordination 
seiner Politik verbessert. Zwar wird seine Wieder-
wahl schwierig: Nur mit Krisenmanagement und ohne 
weitere Reformerfolge im Kongress wäre Macri, «der 
Reformpräsident», gescheitert. Viel mehr als ein paar 
mikroökonomische Reformen etwa beim Bürokratieab-
bau dürfte die Regierung auch im positiven Szenario 
nicht mehr umsetzen. Aber es könnte Macri gelingen, 
einen marktwirtschaftlich orientierten Nachfolger zu 
bestimmen. Damit würden der Abbruch des marktwirt-
schaftlichen Reformkurses und eine Abwärtsspirale bei 
den Risikoeinschätzungen für Argentinien vermieden.
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Szenario 3

Argentinien hat Glück

    Argentiniens Exporte dürften nächstes Jahr stark steigen. 
Die Prognosen für die Ausfuhren von Agrarprodukten, 

Energiegütern und Fahrzeugen sind gut. Die Devisen könnten 
den lokalen Konsum und die Bautätigkeit ankurbeln und die 

Rezession bereits ab der Jahresmitte 2019 beenden.

    Für Präsident Macri käme die Erholung genau zum richtigen 
Zeitpunkt. Dadurch könnte er sich eine Wiederwahl sichern 

und in seiner zweiten Amtszeit mit der Umsetzung der 
aufgeschobenen Reformen beginnen.

Wahrscheinlichkeit
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Tatsächlich sind die Aussichten für Argentiniens Wirt-
schaft im nächsten Jahr recht gut. Nach der schweren 
Trockenheit in diesem Jahr erwarten die meisten Agra-
rexperten eine Rekordernte, etwa an Mais und Weizen 
– sollte nicht El Niño mit hohen Niederschlägen die 
Pampas unter Wasser setzen. Auch die Rindfleischex-
porte ziehen deutlich an. Bisher konnten die südameri-
kanischen Bauern von Chinas Boykott amerikanischer 
Agrargüter wegen höherer Preise profitieren. Die 
Hochpreise könnten anhalten.

Zudem beginnen die Investitionen in die Schiefergas- 
und Schieferölprojekte im Gebiet von Vaca Muerta 
steigende Erträge zu liefern. Es ist das zweitgrösste 
unkonventionelle Erdgasvorkommen weltweit nach 
Feldern in den USA. Die Förderung in Patagonien 
macht bereits ein Drittel der gesamten Gasproduktion 
aus. Die Öl- und Gasindustrie ist der grösste Inves-
titionsmagnet Argentiniens. In den vergangenen drei 
Jahren haben in- und ausländische Erdölkonzerne 
rund 7 Mrd. $ investiert, von geplant insgesamt rund 50 
Mrd. $. In Kürze will Argentinien Erdgas per Pipeline 
nach Chile pumpen.

Auch der Lithium- und der Goldabbau wachsen schnell. 
Die Bedeutung der Lithiumproduktion werde aufgrund 
mehrerer Investitionsprojekte stark zunehmen, meint 
die deutsche Gesellschaft für Aussenwirtschaft und 
Standortmarketing (GTAI). Bis 2021 könnten sich Pro-
duktion und Export der beiden Güter verdreifachen. 
Von der Abwertung profitiert die wenig wettbewerbsfä-
hige Industrie Argentiniens: Ihr wird eine Atempause 
bei der Anpassung an den internationalen Wettbewerb 
verschafft.

Ebenfalls wachsen könnten die wettbewerbsstarke 

argentinische Softwareindustrie, die Produzenten von 
audiovisuellen Inhalten und die gesamte Startup-Sze-
ne im Agrarbereich, die seit zwei Jahren kräftig boomt. 
Auch Exportdienstleister, die externe Buchführung, 
Kundendienste oder Callcenter in spanischer Sprache 
für Unternehmen in ganz Lateinamerika anbieten, 
werden von den niedrigeren Kosten am Standort Ar-
gentinien profitieren. Die Exporte von Dienstleistungen 
sind nach der Landwirtschaft bereits der zweitgrösste 
Devisenbringer des Landes, noch vor der Automobil-
industrie.

Die Fahrzeugbranche, deren Unternehmen in der Wert-
schöpfungskette stark von Brasilien abhängen, könnte 
von einer Erholung im grossen Nachbarland profitie-
ren. Ob eine solche stattfinden wird, ist wegen der dort 
anstehenden Wahlen noch offen. Jedoch könnte ein 
Kandidat, der die entscheidenden Signale an die Un-
ternehmer und Finanzinvestoren sendet, in kurzer Zeit 
eine deutliche Konjunkturerholung auslösen. Brasilien 
ist wegen seiner grossen Devisenreserven und seiner 
fast ausgeglichenen Leistungsbilanz nicht so stark von 
der Stimmung an den Weltfinanzmärkten abhängig wie 
Argentinien.
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Facts & Figures

Argentinien
Buenos Aires

Cordoba

Tucuman

Rosario

1000 Kilometer

ARGENTINIEN (Buenos Aires)

Fläche   2 780 km2

Wechselkurs ($)  16,6

Bevölkerung (Mio.)   44,0

BIP (Mrd. $)   637,5

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 20 893

BIP-Wachstum (%)   2,9

Inflation (%)   25,7

Arbeitslosigkeit (%)   8,7

Leistungsbilanz (%)   –4,83

Direktinvestitionen (Mrd. $)  88,2

NZZ-Infografik/pm.
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Facts & Figures

Wettbewerbsfähigkeit: Argentinien

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung
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