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Für eilige Leserinnen und Leser

Nach der Aufnahme eines Notkredits bei der Troika aus Europäischer Kommission (EZB), Internationalem 
Währungsfonds (IMF) und EU-Kommission sowie harten Anpassungen in den Jahren 2011 bis 2014 hat 
Portugal einen Stimmungswechsel und einen Aufschwung erlebt.

Seit 2015 führt Ministerpräsident Antonio Costa eine sozialistische Minderheitsregierung, die während 
der gesamten Legislaturperiode aufrechterhalten wurde.

Obwohl Costa den Pfad der harten Austerität verlassen hat, ist das Staatsdefizit so niedrig wie seit mehr 
als vierzig Jahren nicht mehr.

Aus dem Ausland kommt nun viel Lob, nicht nur von links. Allerdings hat Portugal auch von starken 
externen Impulsen, einem Tourismusboom und niedrigen Zinsen profitiert. Zudem hat die Regierung 
staatliche Investitionen aufgeschoben und Einbussen bei der Qualität öffentlicher Dienstleistungen in 
Kauf genommen.

Es bleiben finanzielle Risiken, allen voran die Staatsschuld von rund 120% des Bruttoinlandprodukts.

Die Minderheitsregierung wurde von kleineren, weiter links stehenden Parteien unterstützt, im Tausch 
gegen Zugeständnisse, die teilweise nur dank der guten Konjunktur möglich waren.

Die Unternehmen vermissen Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Am 6. Oktober wird das Parlament neu gewählt. Als sichere Sieger gelten die Sozialisten. Sie dürften 
Sitze hinzugewinnen, die absolute Mehrheit aber verfehlen.

Absolute Mehrheiten stossen in Portugal auf Misstrauen. Im Falle einer Rezession könnte jedoch vor 
allem eine Minderheitsregierung einen schweren Stand haben; die Bildung einer Koalition jeglicher Art 
gilt als unwahrscheinlich.

In EU-Fragen besteht ein Grundkonsens zwischen den Sozialisten und den Parteien des bürgerlichen 
Lagers.
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Ausgangslage

Portugal ist in Mode, nicht nur als Reiseziel. Vermehrt 
ziehen ausländische Rentner in das sonnige Land. 
Es profiliert sich als sicherer und offener Staat mit 
sozialem Frieden und ohne starke Rechtspopulisten.

Auf viel Interesse stiess in jüngerer Zeit auch das poli-
tische und wirtschaftliche Vorgehen des einstigen Eu-
ro-Krisenlandes. Unter einer sozialistischen Minder-
heitsregierung hat es in den vergangenen vier Jahren 
– trotz Warnungen seitens der EU – den Weg der harten 
Austerität verlassen. Und doch ist das Staatsdefizit so 
niedrig wie seit dem Sturz der Rechtsdiktatur im Jahr 
1974 nicht mehr. Neidvoll blicken Sozialdemokraten 
und Sozialisten anderer Länder, die von Wahlschlap-
pen geplagt werden, auf Portugal.

Rezept gegen Rechtspopulismus?

In den zunehmend turbulenten Zeiten für die EU be-
zeichnete Ministerpräsident Antonio Costa sein Land 
gar als «eine Art Asterix-Dorf der Stabilität». Sein 
Partido Socialista sieht als klarer Favorit der Parla-
mentswahl am 6. Oktober gelassen entgegen. Immerhin 
ist auch die Wirtschaft in den Jahren 2017/18 stärker 
gewachsen als die der EU insgesamt. Stieg die Arbeits-
losenquote im Krisenjahr 2013 auf mehr als 16%, ist 
sie mittlerweile auf unter 7% gefallen. Was aber ist vom 
«portugiesischen Wunder» zu halten? Hat Portugal 
wirklich, wie mitunter zu hören ist, ein Rezept gegen 
den Rechtspopulismus gefunden?

Im Frühjahr 2011 war das mit 10,3 Mio. Einwohnern 
zwölftgrösste EU-Land unter den Euro-Rettungsschirm 
geflüchtet, wie zuvor Griechenland und Irland. Um von 
der Troika, die sich aus der EZB, dem IMF und der 
EU-Kommission zusammensetzte, einen Notkredit 
von 78 Mrd. € zu erhalten, musste es zwischen 2011 
und 2014 ein Programm der unpopulären Anpassun-
gen umsetzen. Hierzu gehörten Steuererhöhungen, 
schmerzhafte Kürzungen der Staatsausgaben und 
Privatisierungen. Auf dem Programm standen zudem 

die Kapitalisierung der Banken sowie, neben diversen 
anderen Reformen, die Flexibilisierung des Arbeits- 
und des Mietrechts.

Die Menschen warteten aber nicht nur auf «Mass-
nahmen von oben». Viele Portugiesen emigrierten, 
während die Unternehmen neue Märkte erschlossen. 
In den Jahren 2008 bis 2018 stieg der Anteil der 
exportierten Waren und Dienstleistungen am Brutto-
inlandprodukt (BIP) – natürlich auch dank externen 
Impulsen und einem Tourismusboom – von weniger als 
30 auf 43,5%.

Selbstkritik des IMF

Obwohl die bürgerliche Regierung der Jahre 2011 bis 
2015 immer wieder über die Vorgaben der Troika hi-
nausging, um das Staatsdefizit zu senken, war dieses 
doch Jahr für Jahr höher als geplant. Zum Teil lag das 
an einer unerwartet heftigen Rezession. Selbstkritisch 
räumte der IMF ein, dass die rezessiven Effekte der 
Austerität unterschätzt worden seien. Bei der EU galt 
Portugal aber als Musterknabe, vor allem im Vergleich 
mit Griechenland. An den Finanzmärkten steht das 
Land seit 2014 wieder auf eigenen Beinen.

Ein Stimmungstief prägte das Umfeld vor der Parla-
mentswahl im Oktober 2015 indes stärker als die 
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Lichtblicke. Zwar ging eine Allianz der damaligen 
bürgerlichen Regierungsparteien – Partido Social 
Democrata (PSD) und Partido Popular (CDS-PP) – als 
stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Als nur zweitstärks-
te Kraft bildeten die Sozialisten (mit 86 der insgesamt 
230 Sitze) aber überraschend eine Minderheitsregie-
rung, die auf die Tolerierung durch drei kleinere und 
EU-kritische Parteien am linken Rand des Spektrums 
(mit zusammen 36 Sitzen) angewiesen war. Es handelt 
sich dabei um Kommunisten und Grüne, die eine 
Allianz mit dem trügerischen Kürzel CDU bilden, und 
den alternativen Linksblock.

Costa versprach, die Austerität abzumildern und 
dennoch die EU-Vorgaben einzuhalten. Um die bür-
gerlichen Parteien in die Opposition zu verbannen, 
stellten die kleineren Linksparteien ihre antikapitalis-
tischen Fernziele zurück. Sie haben die Sozialisten im 
Tausch gegen Zugeständnisse – meist sozialpolitischer 
Natur – unterstützt.

Die Regierung hat krisenbedingte Steuererhöhungen 
und Kürzungen der Saläre im Staatsdienst rückgängig 
gemacht, die niedrigen Renten und den Mindestlohn 
(jetzt 600 € monatlich) angehoben und so die Armut 
reduziert. Sie hat aber auch einige spezielle Konsum-
steuern erhöht und eine neue Steuer auf Luxusimmobi-
lien eingeführt. Vor allem infolge der höheren Beschäf-
tigung stieg der Anteil der Steuern und Sozialabgaben 
am BIP 2018 auf rund 35%. Finanzminister Mario 
Centeno, in Brüssel erst misstrauisch beäugt, steht seit 

2018 an der Spitze der Euro-Gruppe (Finanzminister 
der Euro-Zone). Er will Portugals Staatsdefizit, das 
2015 bei 4,4% gelegen hat, 2019 auf 0,2% des BIP 
drücken und peilt für 2020 einen Überschuss an.

Zinsen brechen ein

Centenos Name steht für Haushaltsdisziplin, die 
jedoch mit dem Aufschub staatlicher Investitionen und 
Abstrichen bei der Verfügbarkeit und der Qualität öf-
fentlicher Dienstleistungen einherging – bei Behörden, 
Transportbetrieben und im Gesundheitswesen. Ein 
Problem ist der Personalmangel, teilweise infolge einer 
Rückverkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 
auf 35 Stunden. Gegenüber spezifischen Forderungen 
einiger Berufsgruppen im Staatsdienst hat Centeno 
klare rote Linien gezogen.

Freilich profitierte Portugal vom Zinsrückgang in der 
Euro-Zone. Hatten drei der vier grossen Rating-Agen-
turen portugiesische Anleihen einst noch zu «Ramsch» 
degradiert, so hat das Land in ihren Augen längst 
wieder Investment-Grade-Status. Weiteren Spielraum 
schuf die Politik des billigen Geldes. Portugal konnte 
zehnjährige Anleihen jüngst zu einer Rendite von 
weniger als 0,3% ausgeben.

Nun lässt das Wirtschaftswachstum aber nach. Mittler-
weile ist der in der Krise erreichte Überschuss in der 
Leistungsbilanz schon wieder in ein leichtes Defizit 
umgeschlagen.
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    Portugal hat enorme Fortschritte gemacht, versteht 
es aber nicht, seine Ressourcen und sein Humankapital 

optimal zu nutzen.

    Das Wachstum der letzten Jahre geht zu einem 
grossen Teil auf das Konto zyklischer Impulse und eines 

Tourismusbooms. Es bleiben zahlreiche strukturelle 
Probleme und Blockaden. 

Szenario 1

Portugal wird zum südeuropäischen 
«Tiger»

Wahrscheinlichkeit
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Das Klischee von Portugal als Land der Nostalgiker, in 
dem der Fortschritt so gemächlich kommt wie die Ur-
alt-Trams in Lissabon, ist überholt. Schon längst pro-
filiert sich das einstige Agrarland als Autoexporteur. 
Ehemals kriselnde Branchen wie die Schuh- und die 
Textilindustrie haben sich neu erfunden und erobern 
mit Innovationen neue Märkte. Seit 2016 ist Lissabon 
jeden November Schauplatz des Web Summit, eines 
der weltweit grössten IT-Treffen. Mehrere internatio-
nale Grossunternehmen haben die Entwicklung von 
Software nach Portugal ausgelagert. Und Portugal steht 
bei der Nutzung sauberer Energiequellen gut da.

All das macht Portugal noch nicht zum «Tiger». Dafür 
gibt es zu viele Blockaden und Hindernisse in dem 
Land, das weder seine menschlichen noch seine natür-
lichen Ressourcen optimal nutzt. So hat Portugal, auch 
dank den Inselregionen Azoren und Madeira, eine 
riesige Wirtschaftszone im Atlantik, aus der es aber 
nur einen begrenzten Nutzen zieht. 

Touristen machen keinen «Tiger»

In der von Mittel- und Kleinbetrieben dominierten 
Wirtschaft fehlen «globale Player». Als solcher galt 
einst etwa der in vier Erdteilen tätige Zementkonzern 
Cimpor, der weltweit zu den Grössten der Branche 
zählte – bis 2012, als ihn brasilianische Rivalen unter 
sich aufteilten. Unvergessen ist der spektakuläre 
Kollaps der Finanzgruppe Espirito Santo im Jahr 2014. 
In diesem Strudel verlor auch Portugal Telecom, einst 
ein weiteres Aushängeschild des Landes, seine Eigen-
ständigkeit.

Auf vielen Gebieten – wie Ingenieurwesen, EDV, Ar-
chitektur oder Medizin – können Absolventen portu-
giesischer Hochschulen auch international mithalten. 
Portugiesen mit und ohne berufliche Qualifikationen 
sind auch in der Schweiz geschätzt, wo rund 265 000 
von ihnen leben. Und jetzt, da es im eigenen Land 
aufwärtsgeht, fehlen Arbeitskräfte – natürlich auch 
solche, die wegen der Krise und niedriger Löhne 
emigrierten und so bald nicht heimkehren dürften. 
Langfristig tickt daheim angesichts der sehr niedrigen 
Geburtenrate auch eine demografische Zeitbombe.

In Portugal entstanden in den letzten Jahren vor allem 
Jobs mit relativ niedrigen Löhnen, etwa im boomenden 
Tourismussektor. Und sosehr diese Branche als wirt-
schaftlicher Motor fungiert, so hat auch sie zur teilweise 
dramatischen Verteuerung von Wohnraum und damit 
zur Schaffung neuer sozialer Probleme beigetragen.

Verdruss wegen Vetternwirtschaft

In den letzten dreissig Jahren hat der Staat viele 
Beteiligungen bei Banken, im Telekomsektor, in der 
Energiewirtschaft und in der Luftfahrt privatisiert. 
Dies allein hat noch keine lupenreine Marktwirtschaft 
geschaffen. Für Verdruss sorgen oft ein Mangel an 
Wettbewerb sowie Vetternwirtschaft und Verbandelun-
gen zwischen Politik und Unternehmen. In den letzten 
Jahren mehrten sich die Affären um mutmassliche 
Korruption. Immerhin sind auch einst hohe Politiker – 
wie Jose Socrates, Regierungschef der Jahre 2005 bis 
2011 – vor der Strafverfolgung nicht mehr sicher.

Für Ausländer befremdlich sind informelle gesell-
schaftliche Hierarchien und das elitäre Gehabe von 
Entscheidungsträgern, die sich gern als «Senhor 
Doutor» oder «Senhora Engenheira» anreden lassen 
und sich bei Terminen systematisch verspäten. Häufig 
noch viele Nerven erfordert trotz der starken Vereinfa-
chung vieler bürokratischer Prozeduren der Umgang 
mit den Behörden. Einem Fiskus, der sich allzu oft 
mit forschen und autoritären Allüren hervortut, steht 
zudem eine schwerfällige Justiz gegenüber.
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    Die portugiesische Wirtschaft ist im EU-Vergleich in 
den letzten zwanzig Jahren trotz relativer politischer 
Stabilität eher langsam gewachsen. Einige gezielte 

Massnahmen könnten der Wettbewerbsfähigkeit kurz- 
oder mittelfristig zugutekommen.

    Eine sozialistische Regierung mit absoluter Mehrheit 
könnte solche Massnahmen leichter durchsetzen als 

eine von kleineren linken Parteien abhängige Regierung.

Szenario 2

Lustloses Wachstum 
und schleppende Reformen

Wahrscheinlichkeit
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Portugals Wirtschaft ist seit der Schaffung des Euro 
1999 meist nur wenig gewachsen und in manchen 
Jahren geschrumpft. Immerhin übertraf das Land jüngst 
mit Zuwachsraten von 3,5% (2017, nach kürzlich re-
vidierten Daten des Nationalen Statistikinstituts) und 
2,4% (2018) aber die EU-Mittelwerte. Einige Länder 
in Mittel- und Osteuropa wachsen indessen schneller. 
Für 2019 veranschlagt der IMF für Portugal ein Plus 
von 1,7%; er schätzte das mittelfristige Potenzial-
wachstum unlängst auf 1,4%. Gemessen am kauf-
kraftbereinigten BIP je Einwohner, hat Portugal im 
EU-Vergleich im Zehnjahreszeitraum 2008 bis 2018 
an Terrain verloren.

Unternehmen halten der Regierung zugute, dass sie für 
Innovationen offen sei und sich das soziale Klima seit 
den bleiernen Troika-Jahren verbessert habe. In der 
Wirtschaft fehlt aber technisch qualifiziertes Personal, 
das sich angesichts des niedrigen Lohnniveaus schwer 
durch Zuwanderung rekrutieren lässt. Wichtig wären 
deshalb weitere Anstrengungen bei der beruflichen 
Bildung. Eine verbreitete Klage betrifft auch die im 
EU-Vergleich recht hohen Kosten für Elektrizität.

Portugal hat gute Telekomnetze und gute Strassen. 
Handlungsbedarf besteht aber beim Ausbau des 
sträflich vernachlässigten Eisenbahnnetzes – für Pas-
sagiere und für den Gütertransport von Häfen und 
Fabriken nach Spanien.

Die Unternehmen hofften bisher vergeblich auf eine 
allgemeine Senkung der Körperschaftssteuer (IRC). 
Für die neue Legislaturperiode versprechen die Sozia-
listen zwar eine Senkung der Einkommenssteuer, nicht 
aber eine des IRC-Normalsatzes von 21%. Sie planen 
hier nur gezielte Anreize, etwa zur Förderung struktur-
schwacher Regionen.

Eine sozialistische Regierung mit absoluter Mehrheit 
dürfte es leichter haben, den Unternehmen entgegen-
zukommen, als eine Regierung, die von Stimmen der 
Linken abhängt. Gross ist im Land aber das Misstrauen 
gegenüber absoluten Mehrheiten, die nach verbreiteter 
Auffassung das Streben nach absoluter Macht nähren 
und oft auf Kosten der Transparenz gehen.
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Szenario 3

Rezession und Tendenz 
zu politischer Instabilität

    Portugals weitere Entwicklung hängt stark von der externen 
Grosswetterlage und vom Zinsniveau ab.

    Im Falle einer Rezession droht ein höheres Staatsdefizit. 
Aber nur ein sehr heftiger wirtschaftlicher Einbruch oder eine 

radikale Abkehr vom bisherigen Stabilitätskurs dürften das 
Defizit in naher Zukunft auf mehr als 3% des BIP treiben.

    Der wirkliche Härtetest droht bei einem spürbaren Anstieg 
des Zinsniveaus.

Wahrscheinlichkeit
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Eine internationale konjunkturelle Abkühlung, der 
Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der 
bevorstehende Austritt der Briten aus der EU – all das 
dürfte um Portugal keinen Bogen machen. Bei einer 
Rezession drohen ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, 
ein Rückgang der Steuereinnahmen und ein höheres 
Staatsdefizit. Für Portugal mit seiner Staatsschuld von 
rund 120% des BIP – in der EU sind nur Griechen-
land und Italien noch stärker verschuldet – stellen 
die niedrigen Zinsen eine wichtige Erleichterung dar. 
Wenigstens vorerst kann das Land fällige Anleihen 
mit relativ hohen Zinsen durch neue Schulden mit 
niedrigeren, teilweise gar negativen Zinsen ersetzen – 
und Spielraum für schlechte Zeiten schaffen. Erst bei 
einem stärkeren Zinsanstieg wird wohl die Stunde der 
Wahrheit schlagen.

Der IMF empfiehlt mehr Ehrgeiz

Angesichts der hohen Staatsschuld sind die Möglich-
keiten des Staates für antizyklische Impulse begrenzt. 
Die neue Regierung wird sich zudem mit aufgeschobe-
nen Investitionen sowie den Forderungen nach einer 
Erhöhung der Saläre und nach Beförderungen im 
Staatsdienst auseinandersetzen müssen.

Unabhängig vom Ausgang der Wahl am 6. Oktober 
sieht die Rating-Agentur DBRS keinen Grund zur 
Annahme, dass die nächste Regierung vom Kurs 
der Einhaltung der finanziellen Vorgaben der EU 
abweichen wird. Mit einem insgesamt ausgegliche-
nen Haushalt und einem gesunden Primärüberschuss 
dürfte nur bei einem signifikanten wirtschaftlichen 
Einbruch und einem radikalen Wechsel der budgetpo-
litischen Prioritäten ein Defizit von mehr als 3% des 
BIP drohen, teilt DBRS auf Anfrage mit.

Der IMF empfiehlt eine bessere Balance bei den öf-
fentlichen Ausgaben und stärkere Anstrengungen zum 
Schuldenabbau. Er erwartet bei unveränderter Politik 
einen Rückgang der Schuldenquote auf rund 100% 
des BIP bis 2024.
Eine Rezession könnte mehrere soziale Schwachstellen 
offenlegen. Viele Familien könnten ihre zum Teil stark 
gestiegenen Mieten nicht mehr bezahlen. Ein – kurz-
fristig nicht zu erwartender – Zinsanstieg träfe derweil 
zahlreiche Haushalte mit Hypothekardarlehen. Diese 
Darlehen haben meist variable Zinsen, die an Euri-
bor-Sätze gekoppelt sind. Gerade die Mittelschicht ist 
geschwächt aus der jüngsten Krise hervorgegangen.

Mehr mögliche Mehrheiten

Wie gut wäre Portugal politisch für eine Krise gerüstet? 
Das Konstrukt der letzten Jahre – Minderheitsregie-
rung der Sozialisten mit dem Rückhalt weiter links 
stehender Parteien – war für gutes Wetter gedacht und 
nicht für eine Rezession. Auch wenn die Sozialisten 
jetzt erwartungsgemäss die absolute Mehrheit verfehlen 
sollten, dürften sie Sitze hinzugewinnen. Gälte die 
Bildung irgendeiner Koalition als sehr unwahrschein-
lich, dürfte es den Sozialisten leichter fallen als bisher, 
Mehrheitsbeschaffer zu finden. Sollten sich die Fronten 
links verhärten, könnte der in EU-Fragen bestehende 
Grundkonsens der Sozialisten mit den Parteien des 
bürgerlichen Lagers zum Tragen kommen.

Das Parlament dürfte künftig bunter sein als heute. So 
ist zu erwarten, dass die Partei für Menschen, Tiere 
und Natur (PAN), die bis anhin einen Sitz hatte, einige 
Mandate hinzugewinnt. Zwei Splitterparteien könnten 
erstmals Sitze erringen und bei knappen Mehrheitsver-
hältnissen ein Wort mitreden.

Im Falle einer politischen Krise könnte Staatspräsident 
Marcelo Rebelo de Sousa gefragt sein. Er könnte etwa 
vorzeitige Neuwahlen ansetzen. Der recht populäre 
Präsident stammt aus dem bürgerlichen Lager, hat sich 
mit der linken Regierung, zumindest bisher, aber meist 
gut verstanden. Ob er sich selbst im Januar 2021 zur 
Direktwahl für eine zweite Amtszeit von fünf Jahren 
stellt, hat er noch nicht verraten.



11

Portugal ist ein zwar diskreter, aber doch nicht ganz unwichtiger 
Akteur auf der internationalen Bühne. Mit Antonio Guterres stellt das 
Land immerhin den Generalsekretär der Vereinten Nationen. Es pflegt 
besondere Beziehungen zu Brasilien und zu seinen früheren Kolonien 
in Afrika. Portugal ist ein loyales Mitglied der EU, in der es im ersten 

Halbjahr 2021 den Ratsvorsitz übernehmen wird.

    In Portugal herrscht sozialer Friede, trotz manchen Streiks. Selbst in 
den Krisenjahren verliefen die Proteste fast alle friedlich. Als Ventil für 

Spannungen diente freilich die massenhafte Emigration.

In vielen Ländern Europas, Afrikas sowie Nord- und Südamerikas leben 
grosse Gemeinden von Portugiesen, die als Arbeitskräfte einen meist 
guten Ruf geniessen. In ihrer Heimat können mehr Motivation und ein 
besseres Management viel bewirken. Hier bieten sich auch Chancen für 

schweizerische Unternehmen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

Portugal (Lissabon)

Fläche   92 000 km2

Wechselkurs ($)  0,8

Bevölkerung (Mio.)   10,3

BIP (Mrd. $)   237,9

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 32 077

BIP-Wachstum (%)   2,1

Inflation (%)   1,2

Arbeitslosigkeit (%)   7,0

Leistungsbilanz (%)   –0,6

Direktinvestitionen (Mrd. $)  143,6

Direktinvestitionen in % des BIP 2,0
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