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Tanz am Abgrund

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Ein gesegneteres Land gäbe es kaum: Bodenschätze, frucht bare Erde, freund-
liches Klima. Einwanderer, die ihr Wissen, ihre Kultur, ihren Erfolgswillen 
mitbrachten. Ein Bildungssystem, das jedem Vergleich nicht nur auf dem ame-
rikanischen Kontinent standzuhalten vermochte. „Reich wie ein Argentinier“, 
pflegten die Franzosen einst zu sagen.

Ein unglücklicheres Land gäbe es kaum. Zwei Mal schon ist Argentinien 
in den Abgrund des Staatsbankrotts – nein, nicht geschlittert, sondern buch-
stäblich geführt worden. Verspielt wurde der Reichtum dieses Landes von sei-
nen Politikern: Juan Domingo Perón, per Militärputsch 1946 an die Macht ge-
kommen, danach gewählt und geliebt von so vielen Argentiniern, entmachte-
te die alten Eliten, verschleuderte Argentiniens riesige Exporterlöse mit völ-
lig überdimensionierten Sozialprogrammen, schuf einen interventionistischen 
Staat. Und hinterließ mit seinem Peronismus eine Ideologie, der noch immer 
viele anhängen. Unter Néstor Kirchner und vor allem unter dessen Nachfol-
gerin und Ehefrau Cristina Fernández de Kirchner blühte die Korruption und 
galoppierte die Inflation, dieses Urproblem Argentiniens. Die Kirchners lie-
ßen kurzerhand die Zahlen fälschen. Hunderttausende verloren ihre Rück-
lagen. Ein Drittel der 44 Millionen Argentinier lebt heute in bitterer Armut, 
seine einstige Führungsrolle in der Region hat Argentinien längst an Brasili-
en abgeben müssen.

Jetzt versucht der neue Präsident Mauricio Macri, ein Land zu reformieren, 
das so ist wie seine Tangotänzer: zutiefst in sich selbst versunken und doch 
auf Wirkung bedacht. Das immer schwankte zwischen Anbindung an Nach-
barn und globale Wirtschaft und völliger Abschottung. Macri will den Blick 
Argentiniens wieder nach außen lenken, es herausführen aus der politischen 
und wirtschaftlichen Verzwergung, zurück in den Kreis zukunftsorientier-
ter Staaten und möglichst in Richtung Wachstum durch Öffnung, Moderni-
sierung und Investitionen. Dass Argentinien zum 1. Dezember den G20-Vor-
sitz übernehmen wird, ist das dazu passende Signal. 

Schnelle Erfolge wird Macri nicht erzielen. Und im Herbst wird sich bei den 
Parlamentswahlen herausstellen, ob die Argentinier seinen Kurs tragen. Oder 
den Tanz am Abgrund vorziehen.
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Als Argentinien Anfang 2002 die Bedienung seiner Schulden aussetzte, die Kon-
ten einfror und in eine tiefe Rezession schlidderte, da kursierte unter Volkswir-
ten weltweit ein Bonmot: Es gebe kapitalistische und kommunistische Länder 
– und dann gebe es noch Argentinien. Ein Land, das sich sämtlichen bekannten 
volkswirtschaftlichen Erklärungsmustern entzieht.

Mit der Pampa hat Argentinien eines der fruchtbarsten Landwirtschafts-
gebiete überhaupt. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg verfügte man über eine 
nutzbare Fläche von 24 Millionen Hektar; damals galt das Land als „grane-
ro del mundo“, als Kornkammer der Welt. Zuvor hatte man in Argentinien 
Erdöl gefunden. Und mit „Vaca Muerte“ findet sich hier eines der wohl größ-
ten Schiefergasvorkommen der Welt. 

Hildegard Stausberg | Anfang des 20. Jahrhunderts schwärmte man in Europa 
gern vom sagenhaften Reichtum Argentiniens. „Riche comme un argentin“, 
hieß es damals in Frankreich. Hundert Jahre später, Anfang 2002, erlebte 
das Land einen veritablen Staatsbankrott. Wie lässt sich das erklären? Und 
was ist jetzt zu tun, damit Argentinien sein Potenzial wieder entfalten kann?

Armes, reiches Land
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Nur der Dollar  

war damals stabiler 

als der Peso

Als achtgrößtes Land der Welt hat Argentinien eine schier endlose Küste im 
Südatlantik, mit Chile teilt es sich mehrere tausend Kilometer Anden, und bei-
de Länder sind die einzigen direkten Anrainerstaaten der Antarktis 
– ein geostrategischer Vorteil von bislang noch unterschätzter Be-
deutung. Das Stadtzentrum der Hauptstadt Buenos Aires mutet an 
wie eine attraktive Mischung aus südeuropäischen Metropolen mit 
ein bisschen Paris und London. Nirgends in Lateinamerika scheint 
Europa so nah wie hier. Und so gehörte Argentinien noch Mitte des 
20. Jahrhunderts zu den vielversprechendsten Ländern, galt der Peso – nach 
dem Dollar und neben dem Pfund Sterling – als stabilste Währung der Welt. 

Gut ein halbes Jahrhundert später lebt ein Drittel der 44 Millionen Argenti-
nier in bitterer Armut, so eine Studie der Katholischen Universität (UCA) vom 
März 2017. Längst hat man seine Führungsrolle in der Region abtreten müssen 
an Brasilien – und begnügt sich jetzt im Wirtschaftsverbund Mercosur nolens 
volens mit der Rolle des Juniorpartners.

Raus aus der Isolation

Am 1. Dezember 2017 übernimmt Argentinien von Deutschland zum ersten 
Mal den Vorsitz der G20-Staatengruppe. Man darf aufatmen, dass mit Staats-
präsident Mauricio Macri am Rio de la Plata ein Mann an der Regierung ist, 
der zumindest eine Vision davon hat, wohin er sein Land führen möchte: Poli-
tisch raus aus Selbstverzwergung und Isolation, zurück in den Kreis zukunfts-
orientierter Staaten; wirtschaftlich wieder auf den Pfad des Wachstums – durch 
Öffnung, Modernisierung und Investitionen. Ob das dem studierten Ingenieur, 
reichen Unternehmersohn, ehemals erfolgreichen Fußballmanager und lang-
jährigen Oberbürgermeister der Hauptstadt alles gelingt, ist freilich noch of-
fen. Die von Macri gegründete Partei „Pro“ ist Teil des Regierungsbündnisses 
„Cambiemos“, das aber weder im Abgeordnetenhaus noch im Senat über eine 
Mehrheit verfügt. 

Im Oktober muss der Präsident die ersten Wahlen bestehen, bei denen die 
Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats erneuert wird. 
Umfragen zeigen, dass Mitte 2017, also nach gut eineinhalb Jahren Regierungs-
zeit, etwa die Hälfte der Bevölkerung noch hinter Macri und seiner Regierung 
steht. Aber das schwere wirtschaftliche Erbe schließt spektakulär schnelle Er-
folge ebenso aus wie eine Weltwirtschaftslage, die nicht mehr die Wachstums-
dynamik von vor zehn Jahren hat.

Die Macri-kritische Hälfte der Argentinier ist zwar politisch alles andere als 
homogen, steht aber wirtschaftlich mindestens zu einem erheblichen Teil für 
das Modell des Pampa-Protektionismus, der staatlichen Einmischung und syste-
matischen Abschottung in möglichst vielen Bereichen. Darunter sind nicht nur 
Arbeiter, Staatsbeamte und Arbeitslose, sondern auch ein erheblicher Teil der 
argentinischen Unternehmerschaft, der immer wieder erlebt hat, dass es sich 
für viele Produzenten nicht schlecht lebt in einem kleinen, aber abgeschotte-
ten Markt, wo sich dank fehlenden Wettbewerbs satte Gewinne erzielen lassen. 

Ein Preisvergleich mit Chile zeigt das deutlich: Kauft man in Santiago ei-
nen Samsung-Fernseher für knapp 700 Dollar, so kostet das gleiche Modell in 
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Buenos Aires – zusammengesetzt in der Sonderwirtschaftszone Feuerland und 
von dort Tausende Kilometer nach Buenos Aires gekarrt – fast 2500 Dollar. Für 
Damenjeans bezahlt man in der argentinischen Hauptstadt sogar das Achtfa-
che im Vergleich zu Chile. Das Land mit den meisten Feiertagen in der Region 
leistet sich ungeheuer hohe Frachtkosten bei einer Infrastruktur, die obsolet ist. 

Gegen alle Wirtschaftsregeln

Bislang scheint das Vertrauen des Auslands in die Fähigkeiten des potenziell 
steinreichen Landes, nach allen politischen und wirtschaftlichen Krisen immer 
wieder auf die Füße zu kommen, ungebrochen. Und tatsächlich ist die ökono-
mische Regenerationskraft Argentiniens auch immer wieder erstaunlich. Neu 
ist aber, dass eine Regierung über einen so langen Zeitraum systematisch alle 
wirtschaftlichen und finanzpolitischen Regelwerke derart außer Kraft gesetzt 
hat, wie es das Ehepaar Kirchner von 2003 bis 2015 tat.

Wirtschaftspolitisch schwebte beiden ein vorgeblich autarkes, in Wirklich-
keit aber abgeschottetes Land vor. Außenpolitisch ging es um eine vermeintli-

che Abnabelung von Europa und den Vereinigten Staaten, was mit 
einer Hinwendung zu Venezuela unter Hugo Chávez und dem Auf-
bau eines Integrationsbündnisses der lateinamerikanischen Links-
regierungen einherging. Innenpolitisch wurden – erst vorsichtiger, 
dann immer offener – politisch Andersdenkende verfolgt. Besonders 
die mit den Kirchners nicht sympathisierenden Teile der Justiz und 

der Presse erlebten eine beispiellose Hetzjagd, vergleichbar nur mit der unter 
der Regierung Juan Domingo Peróns (1946–1955) und in den ersten Jahren der 
Militärjunta unter General Videla (1976–1981).

Zweifellos hat aber auch das Zusammenspiel all dieser Faktoren dazu ge-
führt, dass ein Mann wie Mauricio Macri bei den Präsidentschaftswahlen 
2015 überhaupt im zweiten Wahlgang gewinnen konnte: Im allerletzten Mo-
ment entwand sich eine Mehrheit der Argentinier der von Cristina Kirchner 
betriebenen Chávisierung Argentiniens. Aber auch da muss man sich fragen: 
Wie ist es überhaupt möglich, dass ein großer Teil der argentinischen Gesell-
schaft dieses Modell so lange mittrug – und eine nicht zu verachtende Minder-
heit ihm noch immer nachhängt? 

Feuerwerk an sozialen Wohltaten

Jeder Erklärungsversuch der Irrungen und Wirrungen der argentinischen Ge-
schichte kommt um zwei Personen nicht herum: General Juan Domingo Perón 
und seine glamouröse zweite Gattin, Eva María Duarte de Perón, genannt Evita. 

Perón gelangte durch einen Militärputsch im Juli 1943 an die Macht. Anfang 
1946 zum Präsidenten gewählt, baute er Argentinien zielstrebig um in einen kor-
porativen Staat. Die alten politischen und wirtschaftlichen Eliten wurden syste-
matisch entmachtet, und mit den im Zweiten Weltkrieg erwirtschafteten riesigen 
Exporterlösen entfachte Perón ein Feuerwerk an sozialen Wohltaten. Die wich-
tigsten Machtpfeiler Peróns und seiner „Partido Justicialista“ (Gerechtigkeits-
partei) waren die Gewerkschaften und die Streitkräfte. Evita wiederum war die 
schöne, volksnahe „Verkäuferin“ des peronistischen Gedankenguts.
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Doch verschenken kann man nur, solange man etwas hat. Und um die Wen-
de von den 1940er zu den 1950er Jahren wurde klar, dass auch die Reserven 
eines steinreichen Landes irgendwann einmal zur Neige gehen, wenn man zu 
viel ausgibt und mit einer nur national orientierten, stark staatssozialistisch 
geprägten Wirtschaftspolitik immer weniger einnimmt. 

Mit seiner 1949 verabschiedeten Verfassung hatte Perón einen Weg ein-
geschlagen, den er selbst gern als „Dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und 
Kommunismus interpretierte. Das Privateigentum wurde nicht abgeschafft, 
aber der Staat intervenierte massiv in allen Bereichen. Peróns Lieblingsgeg-
ner waren die „Estancieros“, Großagrarier mit teilweise riesigen Besitzungen. 
Um möglichst rasch an Geld zu kommen, hatte Perón schon 1946 
die Besteuerung der landwirtschaftlichen Exporte eingeführt. An-
fang der fünfziger Jahre erschöpfte sich aber diese Geldquelle, die 
Erträge gingen zurück; in Argentinien wurde tatsächlich der Wei-
zen knapp. Hätte all das ausgereicht, um Perón zu stürzen? Wohl 
kaum. Aber Perón legte sich ausgerechnet mit der katholischen Kir-
che an. In einem Land mit einer Immigration aus mehrheitlich katholischen 
Ländern wie Spanien und Italien schweißte erst das die heterogene zivile wie 
militärische Opposition entscheidend zusammen. Im September 1955 gelang es 
ihr, Perón zu stürzen. Doch das Bündnis aus stramm antiperonistischen Zivi-
listen, aus enttäuschten katholischen Konservativen, aus einem katholischen 
Teil des Heeres und einer mehrheitlich antiperonistischen Marine hielt nur 
kurze Zeit. Perón wiederum hatte man großzügig ins Exil entlassen.

Zwischen 1955 und 1973 kam Argentinien nicht zur Ruhe: Zivilregierun-
gen und Militärregierungen wechselten sich ab. General Lanusse, Präsident von 
1971 bis 1973, erlaubte Perón dann die Rückkehr. Nach einem spektakulären 
Wahlsieg im September 1973 regierte er noch bis zu seinem Tode am 1. Juli 1974. 
Zuvor hatte er seine dritte Frau Estela Martínez de Perón, genannt Isabelita, 
zur Vizepräsidentin gemacht. Hoffnungslos überfordert, konnte Isabelita nicht 
verhindern, dass Argentinien in bürgerkriegsähnliche Zustände schlidderte.

Die dunkle Zeit der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 hat niemand so an-
schaulich geschildert wie der Publizist, Diplomat und Geheimdienstchef unter 
Carlos Menem Juan B. Yofre in seinem Buch „Fuimos todos“ (Wir waren es alle). 
Und in „Nadie fue“ (Keiner war es) enthüllte Yofre die internen Machtkämp-
fe innerhalb des Peronismus Anfang der siebziger Jahre. Es war eine Ausein-
andersetzung auf Leben und Tod zwischen der traditionellen „rechten“ Linie, 
linken Abweichlern und den „Montoneros“, der argentinischen Stadtguerilla.

Narrativ ohne gemeinsamen Nenner

Ist das heute noch wichtig? Ja, denn es geht um die Deutungshoheit der argen-
tinischen Geschichte – eine Auseinandersetzung, die anhält und das politische 
Klima immer wieder aufs Neue vergiftet. Das „alte“ Argentinien der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert hatte ein Narrativ, dessen roter Faden der Auf-
stieg in den Kreis der angesehenen und wichtigen Nationen der Welt war. Das 
„neue“ Argentinien seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat verschiedene Narra-
tivstränge – ohne gemeinsamen Nenner. 
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Eine schonungslose Auseinandersetzung mit den Jahren der Perón-Herr-
schaft blieb aus: Man war entweder für oder gegen ihn – basta. Mit der Zeit 
der Militärdiktatur zumindest setzte sich der 1983 demokratisch ins Amt ge-
wählte Präsident Raúl Alfonsín auseinander. Die Bilder der Verfahren gegen 
die führenden Köpfe der vier Militärregierungen gingen um die Welt. 

Doch so spektakulär dieser Präsident sich bei der Aufarbeitung der Militär-
diktatur durchsetzte, so spektakulär scheiterte er wirtschaftlich. Am Ende ent-
glitt ihm die Inflation so vollständig, dass er seinen gewählten Nachfolger, den 

Peronisten Carlos Saúl Menem, um vorzeitige Regierungsübernah-
me bat. Menem verordnete dem Peronismus eine Kompletterneue-
rung. Dabei wurde die Macht der peronistischen Gewerkschaften 
beschnitten und gleichzeitig eine riesige Privatisierungswelle an-
geschoben. Das betraf die Luftfahrtgesellschaft, die Wasserwerke, 
Strom, Gas, Transport und vieles mehr. Ausländische Firmen gaben 

sich die Klinke in die Hand. Für die Landwirtschaft brachten die Menem-Jahre 
einen Boom ohnegleichen, denn er schaffte die Exportzölle auf die Agraraus-
fuhren ab, was einen erheblichen Innovationsschub nach sich zog.

Wesentlicher Bestandteil des Aufschwungs war die Bindung des Peso an den 
Dollar im Verhältnis eins zu eins. Das suggerierte eine Scheinsolidität, die ein 
großer Teil der inflationsgeplagten Argentinier sehr zu schätzen wusste. Spätes-
tens als die Auswirkungen der mexikanischen Tequila-Krise im Frühjahr 1995 
durch Lateinamerika schwappten, hätte man allerdings die einseitige Dollar-
bindung in die Anbindung an einen Währungskorb überführen müssen. Das 
geschah nicht, und so nahm das Schicksal seinen Lauf: Der Peso wurde zu teu-
er, die Einnahmen aus den Exporten konnten das nicht auffangen. Gleichzeitig 
verschuldete sich Argentinien immer mehr, ein Risiko, das im Ausland – auch 
wegen der Dollarbindung – nicht richtig eingeschätzt wurde. 

Auf Menem folgte eine Reihe von schwachen Präsidenten, bevor dann von 
Anfang 2002 bis 2003 der Peronist Eduardo Duhalde die Regierung übernahm. 
Dessen größter Fehler war es, 2003 Néstor Kirchner den Weg zur Macht frei zu 
machen. Dem neuen Präsidenten kam zunächst der Boom der Weltwirtschaft 
zuhilfe. Er riss auch Argentinien nach oben: Wachstumsraten um die 10 Pro-
zent wurden zur Norm. Ein Umschuldungsdiktat, das Kirchner den Gläubi-
gern aufnötigte, verschaffte dem Land an der Schuldenfront eine – trügeri-
sche – Verschnaufpause. Als die Inflation wieder anzog, ließen die Kirchners 
die Zahlen der statistischen Behörde (INDEC) fälschen. An das Einfrieren der 
Preise für Strom, Wasser und Gas haben sich die Argentinier gern gewöhnt. 
Die unpopuläre Rechnung dafür zahlt heute die Regierung Mauricio Macris.

Gemischte Zwischenbilanz

Gleich nach seinem Amtsantritt schuf Macri in kurzer Zeit neue Fakten: Der 
Devisenmarkt wurde freigegeben, der Peso abgewertet, und mit dem verblie-
benen Alt-Gläubiger-Kreis fand man ein Arrangement. Daneben öffnete Macri 
den Markt für Importe und führte die Gas- und Strompreise wieder an kosten-
deckende Tarife heran. Das provozierte, wie nicht anders zu erwarten, eine 
schwere Rezession: 2016 sank das Bruttoinlandsprodukt auf – 2,3 Prozent. 



IP Wirtschaft • 2 / 2017 11

Armes, reiches Land

Im Sog des Agrar- 

 exports zieht die Wirt- 

schaft wieder an

Das hat sich seit Anfang diesen Jahres verändert: Durch den Sog der export-
starken Agrarindustrie zieht die Wirtschaft wieder vorsichtig an. Sie dürfte ihre 
Exporte 2017 auf knapp 130 Millionen Tonnen steigern; 2014 waren es noch 
95 Millionen Tonnen. Positiv wirkt sich auch aus, dass die Bauwirtschaft lang-
sam wieder in Gang kommt – allerdings ist bislang noch der öffentliche Sektor 
der wesentliche Treiber. Nicht gut sieht es in der verarbeitenden In-
dustrie aus, wo die meisten Zweige weiter im Minus sind. Im Auto-
mobilsektor ist das Bild widersprüchlich: Der Absatz steigt, aller-
dings sinkt die Produktion im Land, während der Import boomt. Ge-
nerell hat sich der Konsum bis Mitte 2017 noch nicht erholt. Nach 
wie vor sind argentinische Produkte viel zu teuer. Darunter leiden 
vor allem die Grenzregionen, in denen die Menschen sich damit behelfen kön-
nen, auf der anderen Seite einzukaufen. Bedenklich hoch bleibt das Staatsde-
fizit: 7 Prozent des BIP. Die Inflationsrate, in den Kirchner-Jahren konsequent 
künstlich nach unten manipuliert, betrug 2016 über 40 Prozent. Für dieses 
Jahr nähert sie sich der 25-Prozent-Marke. Von dem wachsenden Unbehagen 
profitieren vor allem die peronistischen Gewerkschaften, die Anfang April die 
Hauptstadt durch einen Generalstreik lahmlegten – just an dem Tag, als Macri 
die globale Wirtschaftselite zur Lateinamerika-Tagung des Davoser Weltwirt-
schaftsforums eingeladen hatte. Dabei ging es um die Fragen, wie die Region 
mit den gesunkenen Rohstoffpreisen umgehen kann und welche Chancen und 
Herausforderungen die Digitalisierung für die Industrien des Kontinents bringt. 

Und dann ist da noch das Thema organisiertes Verbrechen. Hier hat die Re-
gierung Macri ein besonders schweres Erbe angetreten. Die Aufgabe wird nicht 
leichter dadurch, dass gerade in den Armenvierteln um die Hauptstadt herum – 
dem so genannten „Gran Buenos Aires“ – die Komplizenschaft staatlicher Sicher-
heitsinstitutionen mit Händen zu greifen ist. Die Regierung Macri hat deshalb 
schon mehrere Anläufe zu Säuberungen gestartet. Vieles deutet darauf hin, dass 
der Sieg von María Eugenia Vidal bei der Wahl zur Gouverneurin der Provinz 
Buenos Aires, traditionell einer Hochburg des Peronismus, damit zu tun hatte: 
Der peronistische Kandidat war zu massiv in den Drogenhandel verstrickt. Eine 
schnelle Lösung ist nicht in Sicht, zumal der Einfluss der Drogenbarone und des 
organisierten Verbrechens in vielen Ländern Lateinamerikas in erschrecken-
dem Ausmaß wächst. Argentiniens Regierung strebt zur Bewältigung des Prob-
lems eine engere Zusammenarbeit mit deutschen und europäischen Stellen an.

Zauberworte Transparenz und Bildung

Marktliberale Kritiker werfen Macri vor, bei seinen Strukturreformen bisher 
nicht mutig genug gewesen zu sein. Seine Unterstützer wiederum behaupten, 
der Präsident müsse behutsam vorgehen, um das Vertrauen großer Bevölke-
rungsteile nicht aufs Spiel zu setzen. Dabei steht außer Frage, dass es einem 
Teil der Argentinier im unteren sozialen Segment ausgesprochen schlecht geht. 
Allerdings hat Argentinien schon von 2012 bis 2015 vier Jahre der Stagflation 
durchgemacht. Trotz immer höherer Steuern verringerte sich das Staatsdefi-
zit. Durch das schlecht gemachte Gläubigerdiktat war das Land vom interna-
tionalen Kreditmarkt abgeschottet. Die Wechselkurs- und Preismanipulatio-
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nen führten zu völlig verzerrten Preisen. Das einzig Gute: Die neue Regierung 
fand eine niedrige Auslandsverschuldung von Staat und Unternehmen vor. Der 
Vorrat an Kapitalreserven in der Privatwirtschaft war hoch, weil kaum noch 
jemand investierte.

Eine dauerhafte Lösung für Argentiniens wirtschaftliche Probleme ist nur 
möglich, wenn es gelingt, die Argentinier zu überzeugen, selbst in ihrem Land 
zu investieren. Die Schätzungen über ihre in Jahrzehnten angelegten Schwarz-
geldkonten gehen in die Milliarden. Durch die immer stärkeren Kontrollen in 
den klassischen „Schwarzgeldparadiesen“ wurde es allerdings auch für die Ar-
gentinier immer schwieriger, ihr Geld dort unbehelligt liegen zu lassen. Das 
erklärt auch den großen Erfolg, den Macri mit seiner ersten Steueramnestie 
hatte: Sie erbrachte fast 117 Milliarden Dollar, 80 Prozent davon im Ausland 
angelegt. Für Finanzminister Nicolás Dujovne ist das nicht nur ein Vertrau-
ensbeweis für die Regierung, sondern für das ganze Land.

Zudem kann die Regierung eine Reihe internationaler Investitionszusagen 
verbuchen. So hat Mercedes angekündigt, 150 Millionen Dollar in den Ausbau 
der Van-Produktion in Argentinien stecken zu wollen, und der Siemens-Kon-

zern hat dort erst kürzlich einen 570 Millionen-Dollar-Auftrag für 
die Lieferung mehrerer Wärmekraftwerke bekommen und auch 
gleich einen Teil des Finanzierungsrisikos übernommen. Bei ei-
nem Besuch im Herbst vergangenen Jahres hatte Siemens-Chef Joe 
Kaeser angekündigt, in Argentinien fünf Milliarden Euro investie-
ren zu wollen. Bis 2020 will der Konzern sein bisheriges Geschäfts-

volumen am Rio de la Plata verdoppeln. Dabei will Siemens sich die günstigen 
Rahmenbedingungen der neuen PPP-Gesetzgebung in Argentinien zunutze 
machen. Ausgesprochen interessant könnte das Land auch für deutsche Wind-
energieunternehmen werden.

Allerdings werden gerade deutsche Firmen nur dann mitmachen können, 
wenn es Transparenz bei den Ausschreibungen gibt. Macri hat dieses Thema 
zu einer seiner Prioritäten erklärt. Bisher belegt Argentinien im Korruptions-
index von Transparency International Rang 95 von 176 Ländern. Die zahlrei-
chen Korruptionsaffären der Kirchner-Zeit haben dem Ansehen des Landes 
nachhaltig geschadet. Mehr Transparenz will die Regierung Macri auch da-
durch erreichen, dass bis Ende 2017 alle Ausschreibungen über das Internet 
abgewickelt werden; entsprechende Gesetzesentwürfe werden schon in den 
Parlamentsausschüssen diskutiert. Die OECD fordert, dass auch das Unter-
nehmensstrafrecht an ihre Antikorruptionsrichtlinie angepasst werden müs-
se. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung einer OECD-Mitgliedschaft, die 
in Lateinamerika bisher nur Mexiko und Chile inne haben. 

Ein traditioneller Aktivposten in den deutsch-argentinischen Beziehungen 
ist das Engagement deutscher Firmen am Rio de la Plata für das duale System. 
Die dortige Industrie- und Handelskammer (IHK) hat das System in den zu-
rückliegenden Jahren um diverse Ausbildungsstränge ergänzt und die Koope-
ration mit den deutschen Firmen im Mercosur vertieft. Für die Argentinier ist 
das Gold wert, denn gut 40 Prozent von ihnen sind unter 25 Jahre alt – Aus-
bildung wird also einer der wichtigsten Schlüssel für eine gute Zukunft sein. 
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Armes, reiches Land

Brasiliens Probleme 

sind auch Argentiniens 

Probleme

Allerdings ist das staatliche argentinische Schulwesen, das vor gut hundert 
Jahren als vorbildlich für die ganze Region galt, längst nicht mehr das, was es 
mal war. Hinzu kommt, dass die mehreren Millionen Zuwanderer aus den be-
nachbarten Ländern, etwa Bolivien und Paraguay, das Durchschnittsniveau 
in der beruflichen Bildung gedrückt haben, kommen sie doch aus Staaten ohne 
entsprechende Traditionen. Ausbildung wird zum Zauberwort eines argenti-
nischen Aufschwungs werden – und da ist das deutsche Angebot gut sortiert.

Wie ein Klotz am Bein

Auch andere Länder bieten den Argentiniern Zusammenarbeit zu guten Kon-
ditionen an, so etwa China. Bevor Macri Argentinien wieder den Zugang zum 
internationalen Kapitalmarkt öffnete, war China in den letzten Kirchner-Jah-
ren zu Argentiniens einzigem ausländischem Financier geworden. 
Einige dieser Arrangements hängen den Argentiniern jetzt wie ein 
Klotz am Bein, so die Weltraumbasis in der rohstoffreichen Provinz 
Neuquén, die Kirchner den Chinesen für 50 Jahre einfach abge-
treten hat, oder der Bau zweier technisch völlig veralteter Wasser-
kraftwerke in der Provinz Santa Cruz, einer Kirchner-Hochburg. 
Und die Chinesen haben den Argentiniern auch schon Daumenschrauben an-
gelegt: Wenn die unter Kirchner unterzeichneten Abkommen nicht umgesetzt 
würden, könne Peking seinen Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten auch 
in größerem Umfang als bisher in Brasilien decken.

Freilich ist die Lage in Brasilien derzeit alles andere als einfach. Das schafft 
auch für Argentinien erhebliche Probleme, schließlich sind die beiden Volks-
wirtschaften eng verzahnt: Ein Aufschwung in Brasilien, und wäre er noch 
so zaghaft, hätte sofort positive Auswirkungen am Rio de la Plata. Im Übrigen 
schwappt der Skandal um die Schmiergelder des brasilianischen Baukonzerns 
Odebrecht nun auch nach Argentinien: Protagonisten des Kirchnerismus sind 
bis zur Halskrause darin verwickelt. Allerdings hat sich die argentinische Jus-
tiz bisher weniger schnell und effizient als die brasilianische erwiesen; sonst 
säßen Frau Kirchner und ihre Entourage wohl schon längst im Gefängnis.

Schon lange wollen Argentinien und Brasilien die fehlende Dynamik des 
Mercosur durch ein Abkommen mit der Europäischen Union aufbrechen. Seit 
viel zu vielen Jahren liegt das auf Eis. Nun möchte Macri dieses Abkommen 
in seiner G20-Präsidentschaft vorantreiben. Die Chancen dafür stehen nicht 
schlecht, denn die Entwicklung in den Vereinigten Staaten unter Präsident Do-
nald Trump drängt die Südamerika-
ner dazu, Optionen zu suchen. Dazu 
gehört auch, dass Macri eine engere 
Anbindung der Mercosur-Staaten an 
die Staaten der Pazifischen Allianz 
sucht, an Chile, Peru, Kolumbien und 
Mexiko. Das wäre ein Schritt hin zu 
mehr Integration der Region im Rah-
men eines Konzepts offener Märkte.

Dr. Hildegard 
Stausberg ist Publi-
zistin und langjährige 
Lateinamerika-Korres-
pondentin der Faz und 
der Welt.
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IP: Frau Konner, nach langen Jahren der Abschottung ist Argentiniens Industrie 
derzeit global kaum konkurrenzfähig. Woher können die Impulse für einen neuen 
Aufschwung kommen?
Barbara Konner: Der bislang stärkste Impuls für eine wirtschaftliche Bele-
bung nach dem Antritt der Regierung von Präsident Mauricio Macri kommt 
aus der Agrarindustrie – dem traditionell wichtigsten Motor der argentinischen 
Wirtschaft. Die Abschaffung der Exportsteuern und anderer Ausfuhrhemm-
nisse hat zusammen mit der Freigabe des Devisen- und Kapitalverkehrs einen 
neuen Aufschwung in Argentiniens exportstärkstem Sektor ermöglicht. Je-
der dritte Arbeitsplatz in Argentinien hängt von ihm ab, wenn man vor- und 
nachgeschaltete Wertschöpfungsketten und Zulieferer berücksichtigt. In den 
kommenden fünf Jahren könnte sich der Output der argentinischen Landwirt-
schaft um 50 Prozent erhöhen. Argentinien ist schon heute nach den USA und 
Brasilien der drittgrößte Produzent von Sojabohnen und Weltmarktführer bei 
der Ausfuhr von Sojaöl und -mehl. Nicht nur Fleisch und Getreide sind Ex-
portschlager, auch bei Zitronen, Birnen, Honig, Oliven und Erdnüssen liegt das 
Land an der Weltspitze. Das eröffnet auch deutschen Unternehmen jede Menge 
Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in der Agrarchemie, in 
der Landwirtschaftstechnik, in der Verpackungsindustrie. Ich habe den Ein-
druck, dass man das in den Firmen durchaus erkennt.

IP: Woran machen Sie das fest?
Konner: Da sind zum einen die Investitionspläne der deutschen Tochterfir-
men vor Ort. Außerdem hat die Deutsch-Argentinische Industrie- und Han-
delskammer (AHK Argentinien) einen im Jahresvergleich 30-prozentigen An-
stieg der so genannten Erstanfragen von Unternehmen mit einem Interesse am 
argentinischen Markt registriert. Und schließlich hat die AHK Argentinien ge-
meinsam mit dem Beratungsunternehmen EY im Mai 2017 eine  Umfrage zum 

Aufhebung von Importrestriktionen und Devisenbeschränkungen, weitrei-
chende Abschaffung der Exportsteuern: Mauricio Macris Politik der wirt-
schaftlichen Öffnung dürfte gerade Deutschlands Unternehmern nutzen. 
Warum, erklärt Barbara Konner, Hauptgeschäftsführerin  der Deutsch- 
Argentinischen Industrie- und Handelskammer, im IP-Interview.  

Ein Gespräch über Argentiniens Rückkehr auf die Welthandelsbühne 

„Der Kuchen ist größer geworden“
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Investitionsklima in deutschen Unternehmen in Argentinien durchgeführt. 
Die Unternehmer sehen das höchste Wachstumspotenzial für die kommenden 
Jahre in den Sektoren Energie, Infrastruktur, Agrarindustrie, Industrie, Te-
lekommunikation, Dienstleistungen und Verbrauchsgüter. Argentiniens Ab-
satzmarkt ist bekannt für seine hohen Gewinnmargen, die argentinische In-
dustrie benötigt innovative Technologien, und deutsche Unternehmen sind als 
Kooperationspartner gefragt.

IP: Argentinien übernimmt im Dezember von Deutschland den Vorsitz der 
G20-Staaten. Was bedeutet das für das Land?
Konner: Argentinien hat sich nach dem Regie-
rungsantritt Mauricio Macris von der Politik des 
Isolationismus und der Abschottung verabschiedet. 
Es ist das erklärte Ziel dieser Regierung, auf der in-
ternationalen Bühne wieder eine Rolle zu spielen. 
Der Vorsitz im Rahmen der G20-Staaten kann da-
für eine gute Plattform sein, zumal der Argenti-
nien-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
Anfang Juni gezeigt hat, dass Deutschland und Ar-
gentinien nicht nur eine lange und solide Freund-
schaft verbindet, sondern dass es in vielen Punk-
ten der globalen Agenda große Übereinstimmun-
gen zwischen ihnen gibt.

IP: Kann es gelingen, die lateinamerikanischen G20- 
Länder, Argentinien, Brasilien und Mexiko, dazu zu 
bewegen, sich in Zukunft dort besser und intensiver 
zu koordinieren?
Konner: Durchaus möglich. Die wirtschaftspoliti-
schen Vorstellungen der Macri-Regierung ähneln 
den Positionen Mexikos. Außerdem spielen eini-
ge der Themen, die Argentinien während seiner 
G20-Präsidentschaft in den Mittelpunkt stellen 
wird, auch in Mexiko und Brasilien eine große Rolle. Die G20-Länder reprä-
sentieren 85 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts sowie rund 80 Pro-
zent des internationalen Handels, und die drei lateinamerikanischen G20-Län-
der spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Insofern ist die Präsident-
schaft Argentiniens auch eine Chance für eine intensivere Koordinierung in-
nerhalb Lateinamerikas.

IP: Die EU und der Mercosur verhandeln seit 20 Jahren über ein Handelsabkom-
men: Ist mit einem Durchbruch noch in diesem Jahr zu rechnen?
Konner: Präsident Macri hat beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel aus-
drücklich bekräftigt, dass dieses Abkommen zu den Prioritäten der neuen ar-
gentinischen Außenwirtschaftspolitik gehört. Allerdings liegt der Ball nicht 
nur im Feld der Lateinamerikaner; auch die Europäer müssen sich bewegen. 

BARBARA KONNER ist Hauptgeschäftsführe-
rin der AHK Argentinien, Paraguay und Uruguay 
(seit 2011). Vorher war sie Referatsleiterin Ameri-
ka beim Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag e.V. und hat bei der EXPO 2000 GmbH 
sowie bei der Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) in Santiago de 
Chile gearbeitet.
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Rund 90 Prozent aller Themen sind bereits ausgehandelt, jetzt geht es um die 
restlichen 10 Prozent. Eine Umfrage der AHK Argentinien unter den wichtigs-
ten deutschen Unternehmen in Argentinien hat gezeigt, dass die Firmen vor 
Ort zwar gerne einen raschen Abschluss sähen, eine schrittweise Implemen-
tierung aber für wichtig halten.

IP: US-Präsident Donald Trump propagiert eine Rückkehr zum Protektionismus. 
Welche Auswirkungen wird das auf Lateinamerika haben?
Konner: Es ist eine historische Chance für Lateinamerika, denn sie fordert und 
fördert die Suche nach Optionen. Die Länder sollten das veränderte handels-
politische Szenario nutzen, um die Integration innerhalb der Region zu inten-
sivieren und ihre Einbindung in die Weltwirtschaft auszubauen.

IP: Haben Sie den Eindruck, dass sich Mexiko dadurch wieder stärker auf Süd-
amerika zubewegt?
Konner: Natürlich ist der Einfluss der Vereinigten Staaten nach wie vor enorm. 
Es könnte aber sein, dass die Mexikaner, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten wirtschaftlich stark vorangekommen sind, nun konsequenter nach außen-
wirtschaftlichen Optionen suchen. Der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel 
war auch ein Beweis dafür, dass die Mexikaner gerade in Deutschland einen 
wichtigen Partner sehen.

IP: Die 2012 von Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru gegründete Pazifik-Allianz 
war in den vergangenen Jahren recht erfolgreich: Was bedeutet das für Argentini-
en und den Mercosur?
Konner: Die Öffnung dieser Länder hat ihre Volkswirtschaften stärker in die 
Weltwirtschaft integriert und ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Davon kön-
nen sich Argentinien und Brasilien inspirieren lassen. Allerdings sind die Wi-
derstände gegen die wirtschaftliche Öffnung in beiden Ländern traditionell 
stark. Hinzu kommt, dass Teile der argentinischen Industrie derzeit nicht wett-
bewerbsfähig sind: Über Jahre wurde zu wenig investiert, die Steuerlast und die 
Arbeitskosten sind hoch. Die Regierung Macri hat das erkannt, aber die drin-
gend erforderlichen Strukturreformen laufen nur langsam an. Das erschwert 
es den Unternehmen, durch Investitionen in Innovation und Modernisierung 
ihre Produktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

IP: In wichtigen Staaten der Region hat es einen Wandel Richtung mehr Markt-
wirtschaft gegeben. Wird dieser Trend anhalten?
Konner: Zumindest sieht man, dass diejenigen, die sich abgeschottet oder 
wie Venezuela einen sozialistischen Weg eingeschlagen haben, nicht weiter-
gekommen sind. Wenn Lateinamerika sein Potenzial ausschöpfen will, wird 
das ohne mehr soziale Marktwirtschaft nicht gehen. Nicht weniger wichtig ist 
dabei, dass sich die Planungshorizonte der Entscheidungsträger ändern. An-
statt durch punktuelle Maßnahmen kurzfristige politische Erfolge anzupeilen, 
sollten die Regierungen der Region eine auf nachhaltiges Wachstum und so-
ziale Inklusion ausgerichtete Wirtschaftspolitik betreiben. Gerade auf einem 
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Kontinent, auf dem die Einkommensunterschiede groß sind und die Bevölke-
rung im Vergleich zu Europa sehr jung ist, sollte soziale Gerechtigkeit ein fes-
ter Bestandteil der Wirtschaftspolitik sein.

IP: Sehen Sie in der Region eine Bereitschaft, bei kontinentalen Infrastruktur-
projekten zusammenzuarbeiten?
Konner: Der Wille ist da, aber wir haben es natürlich mit ausgesprochen am-
bitionierten Vorhaben zu tun – und mit komplexen Interessenlagen. Im März 
haben sich die Transportminister der Region wieder einmal getroffen, um sich 
darüber auszutauschen. Es gibt ja schon auf nationaler Ebene teilweise signi-
fikante Infrastrukturengpässe. In Argentinien etwa wurden in den vergange-
nen 15 Jahren nur rund 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Infrastruk-
tur investiert, erforderlich wären 5 bis 6 Prozent gewesen. Der Investitions-
rückstau vor allem bei der Transport- und Energie-Infrastruktur ist enorm.

IP: Nun macht mehr Integration natürlich auch anfälliger für die Probleme der 
Nachbarn. Wie wirkt sich die Krise in Brasilien auf Argentinien aus?
Konner: Brasilien ist Argentiniens wichtigster Handelspartner in Lateiname-
rika, einige Branchen sind im Rahmen des Mercosur in hohem Maße integ-
riert. Hier ist die Krise am stärksten zu spüren. Etwa in der Automobilindu-
strie: Früher wurde jedes zweite in Argentinien montierte Auto in Brasilien 
verkauft, heute nur noch jedes vierte. Umgekehrt wird der durchaus florierende 
argentinische Inlandsmarkt durch Kfz-Importe aus Brasilien überschwemmt. 
Während die Pkw-Produktion in Argentinien um fast ein Drittel im Vorjah-
resvergleich gefallen ist, hat die Montage von Nutzfahrzeugen kräftig zugelegt, 
um 15 Prozent. Diese Tendenz ist auf den Wachstumsmotor Agrarindustrie 
zurückzuführen. Eine rasche Erholung der brasilianischen Wirtschaft würde 
einigen am Boden liegenden Industriezweigen Argentiniens einen rettenden 
Impuls geben. Experten prognostizieren Brasilien für 2018 ein Wachstum von 
2,2 Prozent – leider zu wenig, um den wirtschaftlichen Riesen im kommenden 
Jahr schon wieder richtig in Schwung zu bringen.

IP: Wie steht es um die Präsenz Europas in Argentinien?
Konner: In Argentinien ist der europäische Einfluss traditionell stark. Etliche 
Unternehmen sind bereits seit über 100 Jahren vor Ort aktiv, die bilateralen 
Handelskammern der Italiener, Spanier und Briten wurden sogar noch vor der 
Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer gegründet, die im ver-
gangenen Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feierte. Argentinier der letzten Gene-
ration wuchsen mit zahlreichen deutschen Marken wie Aspirin, Faber-Castell, 
Volkswagen oder Mercedes-Benz auf. Europäische Unternehmen setzen anders 
als viele US-Firmen auf eine langfristige Geschäftsstrategie in Argentinien.

IP: Was erhoffen sich die Argentinier dabei speziell von Deutschland?
Konner: Deutschland ist in Argentinien Vorbild für soziale Marktwirtschaft 
sowie für eine auf Integration und Kooperation setzende Außenpolitik. Wie 
beim Besuch von Angela Merkel deutlich wurde, gibt es zahlreiche Überein-



 IP Wirtschaft • 2 / 201718

Argentinien

stimmungen bei globalen Themen wie Klimaschutz. Darüber hinaus gilt in 
Argentinien „Made in Germany“ weiterhin als Qualitätssiegel. Deutsches In-
genieurswesen ist ebenso hoch angesehen wie deutsche Umwelt- und Arbeits-
rechtsstandards. Gerade beim derzeit in Argentinien ganz neu diskutierten 
Ressourcenthema baut man darauf, von den Erfahrungen Deutschlands in Sa-
chen Energiewende zu profitieren.

IP: Und umgekehrt? 
Konner: Zunächst einmal erhofft sich Deutschland, dass die bilateralen Ge-
schäftsbeziehungen eine neue Dynamik erhalten. Nachdem Argentinien seine 
wirtschaftspolitische Ausrichtung geändert hat, sind 87 Prozent aller Zollpo-
sitionen frei von Importrestriktionen, nach Aufhebung der Devisenbeschrän-
kungen ist freier Kapitalverkehr möglich, und die Exportsteuer wurde in fast 
allen Bereichen abgeschafft. Der Kuchen ist größer geworden! Nach einer im 
Mai von der AHK Argentinien durchgeführten Umfrage unter 50 deutschen 
Tochtergesellschaften in Argentinien erwarten 80 Prozent aller befragten Fir-
men für 2018 eine Umsatzsteigerung, immerhin fast die Hälfte auch eine Er-
höhung ihrer Gewinne. 56 Prozent der deutschen Unternehmen planen für 
2018 einen Ausbau ihres Engagements, davon rund 11 Prozent mit Investitio-
nen von jeweils über 100 Millionen Dollar. Die argentinische Industrie ist in 
einigen Bereichen rückständig und wenig wettbewerbsfähig. Deutsche Unter-
nehmen sind bereits wichtige Kooperationspartner und können auch künftig 
durch Technologie- und Wissenstransfer an der nachhaltigen Wirtschaftsent-
wicklung des Landes und einer erfolgreichen Integration Argentiniens in die 
Weltwirtschaft mitwirken.

IP: Welche Hindernisse sehen Sie noch für den Ausbau der deutsch-argentinischen 
Wirtschaftsbeziehungen?
Konner: Da ist schon noch einiges zu tun. Das betrifft etwa den Abbau der 
schwerfälligen Bürokratie oder die Vereinfachung und Modernisierung von 
öffentlichen Verfahren. Bei ihrem Besuch in Buenos Aires hat Angela Mer-
kel ein Positionspapier der AHK Argentinien erhalten, in dem konkrete Vor-
schläge zu all diesen Punkten gemacht werden. Es wäre aus Sicht der AHK 
Argentinien wichtig, eine zentrale Anlaufstelle für Außenhandel zur Be-
schleunigung der Import- und Exportvorgänge zu schaffen. Eine Digitali-
sierung der für den Außenhandel notwendigen Prozesse und Formalitäten 
könnte den bilateralen Handel ebenso vereinfachen wie die Abfassung ein-
deutiger Zollnormen. Damit einhergehen müsste ein systematisches Kon-
trollsystem – zur Verringerung des Interpretationsspielraums der Zollbeam-
ten und zur Sicherstellung höherer Transparenz. Auch um solche Themen 
zu diskutieren, organisiert die AHK Argentinien zusammen mit der IHK 
Frankfurt und Hessen Trade & Invest Anfang Juli die ersten Deutsch-Ar-
gentinischen Wirtschaftstage. Vertreter deutscher Unternehmen berichten 
über ihre Erfahrungen vor Ort und zeigen die Probleme, aber auch die viel-
fältigen Potenziale des argentinischen Marktes auf.
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IP: Argentiniens Gesellschaft ist jung, allerdings hat das Land auch die höchste 
Jugendarbeitslosigkeit in Lateinamerika zu beklagen. Was ist zu tun, damit das 
Land, das einst das höchste Ausbildungsniveau in der Region hatte, keine „verlo-
rene Generation“ produziert? 
Konner: Das Bildungsniveau in Argentinien ist im regionalen Vergleich nach 
wie vor hoch. Andererseits leiden die Unternehmen unter Fachkräftemangel. 
80 Prozent der Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal 
zu finden, vor allem in nichtakademischen und technischen Berufen. Die Be-
reitschaft der Unternehmen, in Ausbildung zu investieren, ist gering, gerade 
bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Regierung hat er-
kannt, dass die berufliche Bildung ein wichtiges Instrument für die nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und damit zur langfristigen Armutsbekämpfung ist.

IP: Käme hier Deutschland ins Spiel?
Konner: In der Tat hat Mauricio Macri kürzlich in einem Handelsblatt-Inter-
view die duale Ausbildung in Deutschland als Vorbild genannt. Allerdings 
mangelt es hier noch an einigem, vor allem an einem umfassenden rechtlichen 
Rahmen für berufliche Bildung. Seit 1977 koordiniert die AHK Argentinien 
Berufsausbildungen nach dem deutschen dualen System – zu 100 Prozent un-
ternehmensfinanziert, ohne öffentliche Mittel. 45 Ausbildungsunternehmen 
bilden pro Jahr rund 100 Lehrlinge aus. Rechtsrahmen ist eine Ausnahmege-
nehmigung des argentinischen Ministeriums für Arbeit, Beschäftigung und so-
ziale Sicherheit. Die Titel sind nicht anerkannt. Die Übernahmequote bei den 
technisch-gewerblichen Auszubildenden liegt bei über 90 Prozent. Die Lehr-
linge aus den Zweigen Mechatronik, Kfz-Mechatronik und Zerspanungsme-
chanik kommen oft aus Familien der unteren Einkommensschichten, sodass 
der Effekt der sozialen Inklusion bei den technisch-gewerblichen Lehrberu-
fen besonders hoch ist. 

IP: Wie ließe sich das über solche Ausnahmegenehmigungen hinaus verstetigen?
Konner: Im Rahmen eines Ausbildungsgipfels, den die AHK Argentinien 2016 
erstmals ausgerichtet hat, wurde ein Ausbildungspakt 2016–2020 nach deut-
schem Vorbild unterzeichnet. Der argentinische Industrieverband hat sich dar-
in verpflichtet, die duale Berufsbildung landesweit zu bewerben, und die AHK 
Argentinien hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Ausbildungsplätze bis 
2010 um mindestens 25 Prozent zu erhöhen. Das Ministerium für Bildung 
strebt die Anerkennung der Ausbildungsrahmenpläne und Titel an. Das Mi-
nisterium für Arbeit wird die arbeitsrechtliche Grundlage für berufliche Bil-
dung schaffen, während das Ministerium für Produktion Anreize für Investiti-
onen in Bildung für Unternehmen schaffen wird. Da Argentinien die G20-Prä-
sidentschaft für 2018 von Deutschland übernimmt, könnte das Thema etwa 
im Rahmen einer B20-Arbeitsgruppe diskutiert werden – und damit an zu-
sätzlicher Dynamik gewinnen.

Das Interview führte Dr. Hildegard Stausberg.
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Gustavo Grobocopatel  
CEO Los Grobo (Agrartechnologie)
geboren 1961 in Carlos Casares (Provinz Buenos Aires)
ausbildung Agraringenieur
stationen Los Grobo

Schon in seinen wirtschaftlichen Glanzzeiten zu Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts erzielte Argentinien seinen Wohlstand vornehmlich aus der Land-
wirtschaft. Auch beim jetzt einsetzenden neuen Aufschwung kommt dem Ag-
rarsektor eine herausragende Rolle zu. Heute kann das Land 400 Millionen 
Menschen und damit das Zehnfache der eigenen Bevölkerung ernähren. Fach-
leute schätzen, dass sich in den kommenden fünf Jahren die Produktion um 
50 Prozent erhöhen könnte – weniger durch eine Ausweitung der Anbauflä-
chen als vielmehr durch die Steigerung der Produktivität. Eine entscheidende 
Rolle spielt dabei die Digitalisierung der Agrarproduktion. Argentiniens Land-
wirte sind heute eher Technologie-Nerds als Lasso schwingende Gauchos. Sa-
tellitenbilder, Drohnen, Computermodelle, Biotechnologie und maßgeschnei-
derte Software sind ihre Werkzeuge. 

Niemand verkörpert die Verbindung der großen Vergangenheit und der blü-
henden Zukunft der argentinischen Landwirtschaft so perfekt wie der „Sojakö-
nig“ Gustavo Grobocopatel. Sein Großvater, ein aus dem zaristischen Russland 
geflohener Jude aus Bessarabien, hatte das Familienunternehmen vor mehr als 
hundert Jahren gegründet. Von anfänglich 15 Hektar expandierte die Farm in 
der nächsten Generation auf 4500 Hektar, selbst für Argentiniens weite Pam-
pa eine stolze Zahl. Enkel Gustavo machte das Unternehmen Los Grobo nach 
der Jahrtausendwende zu einem der größten Agrarkonzerne Südamerikas. In 
Spitzenzeiten bewirtschaftet das Unternehmen mehr als 300 000 Hektar, vor-
nehmlich mit Sojabohnen. Doch nur der geringste Teil des Landes gehört ihm 
selbst. Um heute ein erfolgreicher Landwirt zu sein, brauche man kein eigenes 

Carl Moses | Im Porträt: ein Agrarunternehmer, der Landwirtschaft mit Tech-
nik verbindet, ein IT-Milliardär, der zeigt, dass Argentinien nicht nur Soja 
und Kühe kann, ein Unternehmer, der seine Managementskills auf die Poli-
tik übertragen will, eine „eiserne Heidi“, die im verfaulten System aufräumt, 
und ein argentinischer Thomas Gottschalk, vor dem die Politik zittert.

Wer kann Argentiniens Wirtschaft wieder auf Kurs bringen? Fünf Vorschläge

Garanten für neuen Glanz
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Land und keine eigenen Maschinen, meint Grobocopatel. Land wird gepachtet, 
die Maschinen werden gemietet, Arbeit outgesourct. „Alles, was man braucht, 
ist Wissen und Management.“ Das ist die Philosophie des Unternehmens, die 
der Agraringenieur mit Leidenschaft erklärt, und die an Universitäten in aller 
Welt als Blaupause für moderne Landwirtschaft gelehrt wird.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich 
„Grobo“, wie viele ihn kurz nennen, immer stärker da-
rauf, Service und Zulieferungen für andere Landwirte 
anzubieten. Sein Geschäftsmodell ist es, den Farmern 
alles aus einer Hand zu bieten: Saatgut, Agrarchemi-
kalien, Präzisionstechnologie, Logistik, Finanzierung 
und Risikomanagement. Es gehe nicht so sehr darum, 
mehr Gleiche zu vereinen, sondern darum, Synergien 
zwischen Unterschiedlichen zu schaffen. „Unser Netz 
bringt Leute zusammen, die sich komplementieren.“ 

Seit drei Jahrzehnten bringt Grobocopatel neue 
Technologien zu den Farmern. Dank seiner Pionierar-
beit wurde Argentinien in den 1990er Jahren zum Vorreiter beim Anbau mit 
der Direktsaattechnologie, die ohne Pflug und Egge auskommt, dadurch den 
Boden schont und Kosten spart. So wie auch beim Anbau von genverändertem 
Mais und Soja. Mitten in der schlimmsten Krise Argentiniens gründete Grobo-
copatel mit anderen Visionären 2001 die Biotechnologiefirma Bioceres, die heu-
te an die Wall Street drängt. Zuletzt lancierte Grobocopatel mit privaten und 
staatlichen Partnern die Technologieplattform Frontec, die Raumfahrttechnik 
und Softwareentwicklung mit Agrarwissenschaft verbindet. Argentinien kön-
ne „der Standort für die Gründung vieler Unternehmen des 21. Jahrhunderts 
sein, die auf Basis der Technologie nicht unbedingt Produkte verarbeiten, son-
dern Prozesse“, erklärt Grobocopatel. Die Zeitung Clarín nennt Grobocopatel 
einen „Steve Jobs der Landwirtschaft“. 

Bei allem Optimismus: Zuweilen möchte „Grobo“ an seinem Land verzwei-
feln. Die Steuern seien zu hoch, der Staat zu teuer und ineffizient. „Ein Drittel 
der Argentinier arbeitet gar nicht, ein Drittel arbeitet, zahlt aber keine Steu-
ern, und das letzte Drittel arbeitet und zahlt Steuern“, sagt er. „Man kann die 
Strukturen nicht aufrechterhalten, wenn nur ein Drittel seinen Beitrag leistet.“

Marcos Galperín  
Gründer und CEO, Mercado Libre
geboren 1971 in Buenos Aires
ausbildung Ökonom, University of Pennsylvania, Stanford University
stationen YPF (Öl), JP Morgan, Endeavor Argentina

Vier der sechs südamerikanischen Unicorns, Technologie-Start-ups mit einem 
Börsenwert von mehr als einer Milliarde Dollar, kommen aus Argentinien. Das 
bekannteste ist wohl die Handelsplattform Mercado Libre, das eBay Lateinameri-
kas. Die Biografie des Unternehmensgründers steht für die Verbindung von alten 
und neuen Stärken Argentiniens. Marcos Galperín kommt aus der Familie eines 
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der weltgrößten Lederproduzenten. Zusammen mit Fleisch und Weizen begrün-
dete der Lederexport Argentiniens früheren Reichtum. Heute ist der Export von 
Software und wissensbasierten Diensten ein viel wichtigerer Devisenbringer.

Galperíns Aufstieg zum IT-Milliardär begann wie viele Erfolgsgeschichten 
aus der Technologiebranche. Als er Ende der 1990er Jahre sein Wirtschafts-
studium an der Stanford University absolviert hatte, verschaffte ihm sein Pro-
fessor die Gelegenheit, einen bedeutenden Private-Equity-Investor zum Flug-
hafen zu fahren. Galperín nutzte die Fahrtzeit, um dem Gast seine Idee von ei-
ner Internet-Handelsplattform für den südamerikanischen Markt zu erläutern. 
Der Investor war überzeugt, Galperín bekam das Geld für sein Start-up. Heute 
ist Mercado Libre Marktführer in allen wichtigen Ländern Südamerikas und 

mit einem Börsenwert von zwölf Milliarden Dollar das 
wertvollste Unternehmen Argentiniens. Galperíns Er-
folg stellt sich nicht nur in Zahlen dar. „Wir demokra-
tisieren den Markt, für die Verkäufer und für die Käu-
fer“, sagt Galperín. „Bei uns kann jeder sein Produkt 
vermarkten, als ob er Walmart oder Carrefour wäre.“ 

Die schwersten Herausforderungen für den E-Com-
merce in Argentinien seien Bezahlung und Logistik. Für 
beide Themen hat Mercado Libre eigene Tochterunter-
nehmen gegründet. Das Zahlungssystem Mercado Pago 
ist inzwischen das meistgenutzte digitale Zahlungsmittel 
Südamerikas. Besonders wichtig in Ländern mit vielen 

Geringverdienern und großer Schattenwirtschaft: Niemand braucht eine Kre-
ditkarte oder auch nur ein Bankkonto, um es nutzen zu können. Gerade hat 
Galperín eine neue Plattform für die Vergabe von Krediten lanciert. „Wir wol-
len keine Bank werden, aber ein Medium, das vernetzt“, erklärt er. Das Logis-
tikproblem ist schwerer zu lösen: „Die Logistik ist sehr teuer und ineffizient“, 
klagt Galperín. Ein Service wie in Mexiko, wo vier von fünf Produkten inner-
halb von 24 Stunden ausgeliefert sind, sei in Argentinien noch nicht zu schaffen.

Galperín gilt als unerschütterlicher Optimist und als Macher. Es komme nicht 
darauf an, keine Fehler zu machen, sondern darauf, daraus zu lernen und „be-
harrlich zu korrigieren, bis es funktioniert“. Auf seinem Laptop klebt ein Sticker 
mit dem Spruch „Get that shit done“. Früher hatte Galperín erklärt, sich mit 45 
zur Ruhe setzen zu wollen; jetzt ist der Vater von drei Kindern 46 und denkt 
nicht daran, aufzuhören. Weil es ihm Spaß mache, immer wieder an neuen Ide-
en zu arbeiten – und seine Geschichte zu erzählen, um andere zu inspirieren.

María Eugenia Vidal  
Gouverneurin der Provinz Buenos Aires
geboren 1973 in Buenos Aires
ausbildung Politologin
stationen Thinktank Grupo Sophia, Regierung der Stadt Buenos Aires (Sozialministerin, Vizechefin)

Der Sieg des liberal-konservativen Mauricio Macri bei der Präsidenschafts-
wahl 2015 war eine ziemliche Überraschung. Doch die eigentliche Sensation 
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vollbrachte María Eugenia Vidal, eine Parteifreundin und enge Weggefährtin 
Macris. Vidal gewann für Macris Wahlbündnis „Cambiemos“ die gleichzeitig 
abgehaltene Gouverneurswahl von Buenos Aires, der mit Abstand wichtigsten 
der 23 Provinzen Argentiniens. Die Provinz, in der fast 40 Prozent der Argen-
tinier leben und zu der die großen Armenviertel im Um-
feld der Hauptstadt Buenos Aires gehören, galt als unein-
nehmbare Hochburg der  Peronisten.

Ein krasser politischer Fehler der Expräsidentin Cris-
tina Kirchner, die in ihrer Überheblichkeit einen extrem 
unbeliebten Politiker für das Gouverneursamt ins Ren-
nen geschickt hatte, verhalf Vidal zu dem überraschenden 
Sieg. Macris Entscheidung für Vidal als Kandidatin – trotz 
vieler kritischer Stimmen in den eigenen Reihen, die Vidal 
die Aufgabe nicht zugetraut hatten – erwies sich dagegen 
als geschickter Schachzug. Vidal holte in der Provinz so-
gar deutlich mehr Stimmen als Macri selbst. Unermüdlich 
hatte die studierte Politologin die Provinz abgeklappert, mit Bürgern gesprochen 
und in ihrer warmherzigen und verständnisvollen Art für eine Überwindung 
der von Kirchner beständig angeheizten Konflikte geworben.

Im Amt überraschte Vidal ein weiteres Mal. Gleich zu Beginn ihrer Amts-
zeit hatte die Gefängnismafia eine Gruppe gefährlicher Verbrecher aus einer 
Strafanstalt in der Provinz Buenos Aires entkommen lassen. Das wurde als ein 
Warnschuss an die neue Regierung gesehen. Vidal und Macri schienen macht-
los. Doch die Gangster wurden bald wieder gefasst. Und Vidal fackelte nicht 
lange. In den ersten 500 Tagen entließ sie 3000 Gefängniswärter und Beamte 
der als korrupt verschrienen Provinzpolizei. Privat verlangte ihr das schwe-
re Opfer ab. Mit ihren drei Kindern musste sie aus Sicherheitsgründen in eine 
Militärbasis ziehen. Ihre Ehe hielt den Belastungen nicht stand.

Doch „Heidi“, wie Kritiker die immer sanft sprechende Vidal spöttisch 
nannten, entpuppte sich als äußerst durchsetzungsfähige Chefin der am 
schwersten zu regierenden Provinz Argentiniens. Nicht nur in der Sicherheits-
politik zeigte Vidal Zähne. Ihre harte Haltung gegenüber der Lehrergewerk-
schaft, deren Lohnforderungen sie auch nach einem wochenlangen Streik nicht 
nachgab, brachte Vidal Vergleiche mit Großbritanniens „Eiserner Lady“ Mar-
garet Thatcher und deren Konflikt mit den Bergarbeitern ein. Um wichtige 
Gesetzesvorhaben durchzubringen, setzte Vidal allerdings ebenso wie Macri 
auf die Zusammenarbeit mit Oppositionsparteien, die im Parlament der Pro-
vinz und im Nationalkongress weiterhin die Mehrheit haben. Stärker noch als 
Macri ging Vidal auch auf Vertreter des Peronismus zu.

Um zu verstehen, was die 43 Jahre junge Vidal zur beliebtesten Politikerin 
Argentiniens macht, reicht es schon, sie einmal im Fernsehen erlebt zu haben. 
Selbst über den Bildschirm kommt die Wärme herüber, die sie ausstrahlt, spürt 
man die Empathie, die sie mit Menschen unterschiedlichster Herkunft verbin-
det. Auf die Strahlkraft dieser Frau kann Macri nicht mehr verzichten. Wo im-
mer möglich, nimmt Macri seinen Wählerliebling zu Auftritten mit. Auch bei 
den Teilwahlen zum Parlament im Oktober wird Vidal das wichtigste Zug pferd 
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für das Regierungsbündnis sein. Und bei einer Umfrage unter argentinischen 
Spitzenunternehmern, wer ihr Favorit für die Präsidentenwahl 2019 sei, spra-
chen sich ebenso viele für Vidal aus wie für Macri selbst.
Mario Quintana   
Vize-Kabinettschef, Koordinator der Wirtschaftspolitik
geboren 1967 in Buenos Aires
ausbildung Ökonom, Universität von Buenos Aires, INSEAD (Frankreich)
stationen Siemens, McKinsey & Co, Farmacity, Pegasus Group

Präsident Macris Kabinett wird häufig als „Regierung der Manager“ bezeich-
net. Zumindest in den wirtschaftlich relevanten Ressorts trifft das zu. Mario 
Quintana, selbst erfolgreicher Manager und Investor, ist in diesem Team so 
etwas wie der CEO. Als einer von zwei stellvertretenden Kabinettschefs hat 
Quintana die Aufgabe, die nicht weniger als zehn wirtschaftsrelevanten Res-
sorts sowie eine Reihe staatlicher Unternehmen und Institutionen zu koordi-
nieren. Nicht immer läuft das so glatt, wie der Ingenieur Macri sich das vorge-
stellt haben mag. Immer wieder gehen Dinge derart daneben, dass die „Regie-
rung der Manager“ eher wie eine Gruppe von Praktikanten wirkt. 

Auch Quintana leistete sich einige Schnitzer. Etwa als 
er ein Dekret durchgehen ließ, das aus rein verwaltungs-
rechtlichen Gründen die planmäßige Anpassung der Ren-
ten an die galoppierende Inflation um ein paar Zehntelpro-
zent verringert hätte. Der Opposition lieferte das die Steil-
vorlage, von einer vermeintlichen Rentenkürzung zu spre-
chen, obwohl die Macri-Regierung gerade erst Milliarden 
in den Ausgleich von unter Vorgängerregierungen aufge-
stauten Schulden gegenüber Hunderttausenden Rentnern 
gepumpt hatte. Als Quintana dann auch noch sagte, we-
gen ein paar Pesos lasse er sich nicht in die Ecke drängen, 

stand er als personifiziertes Kli schee des sozial unsensiblen Unternehmers da. 
Quintana gibt sich alle Mühe, dieses Bild zu korrigieren. Bei einer Tagung 

des Davoser Weltwirtschaftsforums in Buenos Aires versicherte er, die 14 Mil-
lionen Armen des Landes, 30 Prozent der Bevölkerung, gingen ihm „nicht aus 
dem Kopf“. Argentinien biete derzeit nicht allen gleiche Chancen. 

Er selbst kommt aus einer Familie, die noch in besseren Zeiten den sozialen 
Aufstieg geschafft hatte. Quintana studierte Wirtschaftswissenschaften in Bu-
enos Aires, er arbeitete bei Siemens, auch einige Zeit in Deutschland; in Frank-
reich machte er seinen MBA an der renommierten Business School INSEAD. 
Nach einigen Jahren bei der Beratungsfirma McKin sey machte sich Quintana 
selbständig. Mit Partnern gründete er in den 1990er Jahren die Drogeriekette 
Farmacity, später die Risikokapitalgesellschaft Pegasus Group. 

Trotz seiner bedeutenden Stellung als heimlicher Superminister für Wirt-
schaft hält sich Quintana für gewöhnlich im Hintergrund. Beim Weltwirt-
schaftsforum im April allerdings ging er mit der etablierten Unternehmerkas-
te Argentiniens hart ins Gericht. „Wir müssen das Blut unserer Unternehmer-
schaft erneuern“, schimpfte Quintana. „Die sollen ihren Erfolg nicht auf der 
Basis von Pfründen und Subventionen erzielen.“ Es müsse Platz für alle geben, 
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„aber nicht für die, die sich auf Kosten der Gesellschaft bereichert haben“, be-
kräftigte der Erfolgsmanager, der sich jetzt in den Dienst der öffentlichen Sache 
stellt. Die Regierung arbeite daran, die unternehmerische Initiative gerade auch 
in Elendsvierteln zu fördern, sagt er. Man habe jedoch eine chronische Armut 
geerbt, die man vorerst nur mit Sozialleistungen lindern könne. „Wir haben 
keine Zeit zu warten, bis das Wirtschaftswachstum nach unten durchsickert.“

Marcelo Tinelli  
TV-Moderator und Produzent
geboren 1960 in Bolívar (Provinz Buenos Aires)
ausbildung Colegio Manuel Belgrano (Schule)
stationen Radio Rivadavia, diverse TV-Sender, Ideas del Sur (Produktionsfirma),  
Fußballclub Atlético San Lorenzo, AfA (Argentinischer Fußballverband)

Es ist schwer, in Deutschland einen passenden Vergleich 
für die herausragende Stellung des TV-Moderators Marce-
lo Tinelli in der argentinischen Medienlandschaft zu fin-
den. Am ehesten vielleicht noch Thomas Gottschalk in des-
sen besten Zeiten. Tinelli ist indes nicht bloß der mit Ab-
stand populärste Showmaster des Landes. Der Showman 
ist ein bedeutender Medienunternehmer, Fußballfunktio-
när, selbst Ambitionen auf das Präsidentenamt werden ihm 
nachgesagt. 

Nach dem frühen Tod seines Vaters musste Tinelli als Eis- und Schuhverkäu-
fer jobben, bevor der Fußballfan in den 1970er Jahren Sportreporter wurde. Spä-
ter wechselte er ins humoristische Fach. Der Durchbruch gelang Tinelli in den 
frühen 1990ern mit der Show Videomatch, einem Mix aus „Verstehen Sie Spaß?“ 
und Juxreportagen à la „heute-show“. Mit wechselnden Formaten führt Tinel-
lis Programm, das heute Showmatch heißt, seit 25 Jahren das TV-Rating in Ar-
gentinien an. Die Liebe zum Sport verlor Tinelli nie. Seit Jahren ist er Vizepräsi-
dent des Fußballvereins San Lorenzo, dem Lieblingsclub von Papst Franziskus.

Mit seiner Show hat Tinelli enormen politischen Einfluss gewonnen, auch 
wenn eine tiefere politische Überzeugung bei ihm nicht zu erkennen ist. Poli-
tiker drängen danach, in seinem Programm aufzutreten. Doch vor allem lässt 
Tinelli prominente Politiker parodieren. Als der ohnehin als schwach gelten-
de Präsident Fernando De la Rúa nach einem Auftritt bei Tinelli Ende 2000 
den Ausgang von der Bühne nicht gleich fand, ließ Tinelli die Szene in den fol-
genden Monaten von einem Imitator immer wieder nachstellen. So oft, dass es 
schwerfiel, den wirklichen De la Rúa noch ernst zu nehmen. Tinelli habe zu sei-
nem frühzeitigen Sturz 2001 beigetragen, sagte De la Rúa später. Auf die Spitze 
trieb Tinelli das ab 2009 mit „Gran Cuñado“ (Großer Schwager), einer Big-Bro-
ther-Persiflage, bei der er Imitatoren bekannter Politiker im Container aufein-
ander losließ. Je nachdem, wie gut oder schlecht die Politiker in den Parodien 
wegkamen, gewannen oder verloren sie im wirklichen Leben an Popularität. 
Das Zittern, welche Kandidaten Tinelli vor den Parlamentswahlen im Oktober 
gut aussehen lässt und welche nicht, dürfte demnächst losgehen.
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Das vielbeschworene „reiche“ Argentinien, das Land der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts – es war ein Koloss auf tönernen Füßen. Die Handelsüber-
schüsse waren geringer als die Zahlungsverpflichtungen; hinzu kamen Kapi-
talflucht und Steuerhinterziehung in bedenklichem Ausmaß. 

Dass man beschloss, sich von der Agrarexportwirtschaft abzuwenden, war 
die Antwort auf die Stagnation der Landwirtschaft seit den 1920er Jahren, als 
die gesamte zur Verfügung stehende Landfläche für die Produktion eingesetzt 
war. Ein entschlossener Wandel hin zu einer intensiven und industrialisier-
ten Landwirtschaft hätte hohe Investitionen erfordert, wozu die spekulations-
orientierten Eliten nicht bereit waren. Hinzu kam, dass die Nachfrage der eu-
ropäischen Handelspartner langsamer wuchs und somit der Handelssaldo all-

Andrés Musacchio | Wenn es um Argentiniens chronische Wirtschaftsmi-
sere geht, dann wird oft eine einfache Rechnung aufgemacht: Das Land 
sei dank des Außenhandels reich geworden, doch Staatsinterventionismus 
und Protektionismus hätten alle Erfolge immer wieder zunichte gemacht. 
Wird mit Mauricio Macris liberaler Kehrtwende alles gut? Nicht unbedingt.

Geschützte Geschäfte 
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Mal setzte man auf 

Protektionismus, mal 

auf Freihandel 

mählich sank. Gleichzeitig sorgten die ungleiche Einkommensverteilung, eine 
nur formal funktionierende Demokratie und die Reaktionen auf die repressi-
ve Politik des Staates für einen politischen Wandel ab Mitte der 1940er Jahre.

Es hat auch mit diesem Wandel zu tun, dass die Frage, welches Wirtschafts-
modell sich durchsetzen würde – Agrarexporte oder Industrie –, unentschieden 
blieb. Argentiniens Gesellschaft differenzierte sich aus; es wurde 
immer schwieriger für einzelne Gruppen oder Wirtschaftssektoren, 
die eigenen Interessen durchzusetzen. In der Folge übernahm zu-
nächst die Industrie die Schlüsselrolle fürs ökonomische Wachstum. 
Die Landwirtschaft dagegen stagnierte bis zum Beginn der sechzi-
ger Jahre. Dass eine Rückkehr zum Agrarexportmodell unmöglich 
wurde, hatte mit der unvollständigen Strukturanpassung der Landwirtschaft 
und mit dem starken Protektionismus der Handelspartner zu tun, insbeson-
dere der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 

Dennoch blieb man lange von Agrarausfuhren abhängig. Die Industrie er-
wies sich erst seit den 1960er Jahren als exportfähig; Mitte der Siebziger mach-
ten Industrieprodukte ohne landwirtschaftlichen Bezug ein gutes Viertel der 
Exporte aus. Phasen, in denen das Land auf Protektionismus setzte, sollten 
sich in der Folge immer wieder mit solchen abwechseln, in denen die Schran-
ken aufgehoben wurden und die Kontinuität der Industriepolitik unterbrachen.

In der Schuldenfalle

Der Militärputsch 1976 ging einher mit massiven politischen Repressionen, mit 
sozialen Umschichtungen und einer Neuausrichtung der Wirtschaft. Die Kom-
bination aus Marktöffnung, Liberalisierung der Finanzen und der Fixierung 
des Wechselkurses (mit starker Aufwertung des Pesos) schwächte kleine und 
mittlere Unternehmen und hatte eine massive Deindustrialisierung zur Folge. 

Die Militärregierung verlegte sich schwerpunktmäßig auf den Export na-
türlicher Ressourcen und förderte ansonsten durch ihre Politik das, was die 
Wirtschaftswissenschaft als „spekulative Finanzakkumulation“ bezeichnet: 
Dank hoher Inflations- und Zinsraten bei gleichzeitig kontrollierten Devisen-
preisen wurde es zum beliebten und einträglichen Geschäft, Schulden im Aus-
land zu machen und das Geld in Peso-Vermögenswerten anzulegen.

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, wurde eine erhebliche Geld-
menge verpflichtend als verzinste Reserve in der Zentralbank deponiert. Die ra-
sant wachsende private und öffentliche Verschuldung trieb das Land ab 1981 in 
eine tiefgreifende Krise. Langfristig übernahm der Staat die privaten Schulden, 
was in der Konsequenz einen massiven Ressourcentransfer zugunsten einiger 
Großkonzerne bedeutete. Im Rahmen der so genannten Verschuldungskrise er-
klärte sich Argentinien 1982 für zahlungsunfähig. Es folgten regelmäßige Ver-
handlungen mit dem Internationalen Währungsfonds zu strengen Bedingungen.

All das legte in den Neunzigern den Grundstein für eine weitere Phase der 
finanzgetriebenen Politik unter Carlos Menem. Eine große Privatisierungswel-
le setzte ein, die auch das Rentensystem und die öffentlichen Dienstleistungen 
betraf. Private Spekulation und Staatsverschuldung trieben Wirtschaft und Ge-
sellschaft 2001 in eine noch tiefere Krise. Einer der wichtigsten Gründe für die 
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Der Zusammenbruch 

von 2002 war nur eine 

Frage der Zeit 

Zahlungsbilanzprobleme war, wie schon 1982, die Flucht der enormen Speku-
lationsgewinne. Der Versuch, die Depression über Sparpolitik, höhere Zinsen 
und Steuerentlastungen für Unternehmen zu entschärfen, vertiefte sie nur.

Das Zusammenspiel aus Währungsaufwertung und hohen Zinsen erwies sich 
als verhängnisvoll für eine ganze Reihe von Sektoren. Der Exportsektor wurde 
schmaler, die Handelsbilanz strukturell defizitär. Der hohe Schuldendienst, der 
Rücktransfer von Gewinnen und die Kapitalflucht verschärften die Staatsver-
schuldung. So taumelte das Land von Krise zu Krise, immer am Rande der Zah-
lungsunfähigkeit. Staatsinvestitionen und sozialpolitische Maßnahmen wurden 
auf ein Minimum begrenzt, Löhne gesenkt, und die Arbeitslosigkeit erreichte 
neue Rekorde. Der Kollaps von 2002 war im Grunde nur eine Frage der Zeit.

Neue Handelspartner

Als es ab 2002 unter Eduardo Duhalde und dann Néstor Kirchner darum ging, 
die argentinische Wirtschaft wieder auf die Beine zu bekommen, nahm man er-
neut eine Kursänderung vor. Statt weitere Steilvorlagen für die Finanzjongleu-

re zu liefern, konzentrierte man sich nun auf eine Förderung der 
Produktion und der Beschäftigung. Grundlage dafür war eine starke 
Abwertung des Pesos, die die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnen-
markt und beim Export erhöhte. Eine Umschuldung und neu einge-
führte Exportsteuern ermöglichten einen primären Haushaltsüber-
schuss und zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Abbau des Schul-

denbergs. Wachstum wurde nun vor allem über den Binnenmarkt geschaffen. 
Dieser wuchs dank einer niedrigeren Arbeitslosigkeit, einer leicht progressi-
ven Einkommensverteilung und neuer öffentlicher und privater Investitionen.

Auch der Außenhandel machte wieder Fortschritte. Bis 2014 erzielte Argen-
tinien kontinuierlich Handelsüberschüsse, dank derer die für die Schuldentil-
gung nötigen Devisen erwirtschaftet wurden. Dieser Überschuss resultierte u.a. 
aus einer Stärkung der Industrie durch Importsubstitution und den teils will-
kürlichen Importschranken, mit denen die Regierung den Auswirkungen der 
internationalen Krise seit 2009 gegenzusteuern versuchte. Allerdings war die 
Produktpalette nach einem Vierteljahrhundert der Deindustrialisierung ausge-
sprochen überschaubar. Das machte Importe nötig, insbesondere in der weiter-
verarbeitenden Industrie, in der Elektronik- und der Energiebranche. In der Au-
tomobilbranche wuchs das Handelsdefizit gegenüber dem Nachbarn Brasilien, 
da die regionalen Produktionsketten dort ihren Schwerpunkt hatten. 

In Bezug auf die Abnahmeländer wurde es immer wichtiger, die Politik auf 
eine breitere Basis zu stellen. Da eine Aufhebung der Handelshemmnisse von 
den traditionellen Handelspartnern kaum zu erwarten war, versuchte man – 
teilweise koordiniert im südamerikanischen Wirtschaftsverbund Mercosur –, 
neue Partnerschaften aufzubauen. Damit beschleunigte sich ein Trend, der An-
fang der neunziger Jahre mit der Gründung von Mercosur begonnen hatte. Die 
USA und Europa verloren an Bedeutung und hatten 2015 zusammen einen An-
teil von nur noch 25 Prozent; 1990 hatte der Anteil noch bei 41 Prozent gelegen. 

Die Mercosur-Länder (Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela) waren 
2015 die wichtigsten Abnahmeländer mit einem Anteil von 24 Prozent, gefolgt 
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Geschützte Geschäfte 

Der Streit zwischen 

Regierung und Agrar- 

konzernen eskalierte

von USA/Europa, der Asien-Pazifik-Region (20 Prozent, davon China 9 Pro-
zent), dem Verband Südostasiatischer Nationen (8 Prozent) und Indien (4 Pro-
zent). Deutschland war 2015 das viertwichtigste Herkunftsland argentinischer 
Importe, fiel aber unter den Abnehmerländern für argentinische Exporte ge-
genüber den Vorjahren von Rang neun auf Rang zwölf zurück. 

Zwischen 2001 bis 2012 konnte Argentinien seine Exporte beträchtlich stei-
gern – von 26 Milliarden Dollar auf 75 Milliarden. Anschließend gingen die 
Ausfuhren als Folge der internationalen Krise auf 57 Milliarden Dollar im Jahr 
2015 zurück. Die Einfuhren, die 2000 noch 25 Milliarden Dollar betragen hat-
ten, stiegen 2013 auf 75 Milliarden, um dann bis 2015 auf 60 Milliarden zurück-
zugehen. Zum ersten Mal in 16 Jahren war der Handelssaldo defizitär – doch 
die oft zu hörende Meinung, Argentinien habe seine Ökonomie gegenüber dem 
Ausland abgeschottet, wird mit Blick auf die Einfuhren widerlegt. 

Mit dem Rückgang der Exporte gingen hitzige Auseinandersetzungen zwi-
schen Regierung und Agrarkonzernen einher. Als Exporteur von Nahrungs-
mitteln steht Argentinien im ständigen Dilemma zwischen der Ver-
sorgung der Bevölkerung und Ausfuhrchancen. Durch Exportsteu-
ern und die Festsetzung unterschiedlicher Wechselkurse für unter-
schiedliche außenwirtschaftliche Transaktionen versuchte man, die 
Preise für Nahrungsmittel zu deckeln und den Haushalt zu stabilisie-
ren. Die Agrarexportkonzerne verlangten dagegen eine weitere Ab-
wertung und die Abschaffung der Exportsteuern. Um ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen, reagierten sie mit Autobahnblockaden und einem Exportboy-
kott, die die Regierung Kirchner in ihren letzten zwei Jahren stark belasteten.

Exportrahmenpolitik ohne Schwerpunktsetzung tendiert dazu, die Konzen-
tration der Ausfuhrbranchen zu fördern. Und so machten die zehn wichtigsten 
Exportprodukte Argentiniens 2002 gut 67 Prozent der Gesamtexporte aus – ein 
Wert, der bis 2015 auf 75 Prozent stieg. Die meisten Ausfuhren kamen aus nur 
wenigen Branchen – darunter der „Sojakomplex“ (Sojabohnen, -mehl und -öl), 
Kraftfahrzeuge, Gas, Erdöl und Chemie, Fleisch und Getreide.

Ärger mit den Aasgeiern

Die Wirtschaftsintegration Argentiniens wurde zudem durch den Streit um 
die so genannten „Geierfonds“ belastet. Die strittigen Anleiheschulden stam-
men aus der Staatspleite von 2001. Die Hedgefonds und einige andere Investo-
ren hatten die Umschuldungsangebote Argentiniens – anders als 93 Prozent der 
Gläubiger – ausgeschlagen und auf volle Rückzahlung geklagt. Die argentini-
sche Regierung unter Cristina Fernández de Kirchner hatte sich stets geweigert, 
ernsthaft mit den von ihr als „Aasgeier“ geschmähten Fonds zu verhandeln.

Auch nach dem Urteil eines New Yorker Gerichts zu Ungunsten der argen-
tinischen Regierung im Jahr 2014 ging der Streit mit den Geierfonds weiter. Er 
endete erst unter Staatspräsident Mauricio Macri mit der Annahme der For-
derungen; um die Hedgefonds auszuzahlen, musste die Regierung neue Kredi-
te in zweistelliger Milliardenhöhe aufnehmen. Das öffnete den Finanzmarkt 
wieder, ließ aber die Außenverschuldung Argentiniens im ersten Regierungs-
jahr um rund 40 Prozent steigen.
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Ein Exportboom  

ist unter Macri bisher 

ausgeblieben

Macri berief hauptsächlich Großunternehmer in sein Kabinett – und setzte 
das ins Werk, was man heute als neoliberale Politik bezeichnen würde: Auf-
hebung der Importschranken, Aufgabe der Devisenkontrolle, Liberalisierung 
des Finanzmarkts. Daneben ließ Macri die Pflicht für Exporteure, die Devi-

sen ins Land zu bringen, aufheben, die Exportsteuern abschaffen 
und sorgte dafür, dass der Peso erst stark abgewertet und dann sta-
bilisiert wurde. Die Kapitalanlagen aus Steuerhinterziehung wur-
den mit einer Steueramnestie begünstigt, die Preise für Dienstleis-
tungen dagegen zum Teil um über 1000 Prozent erhöht. Die Infla-
tionsrate verdoppelte sich beinahe – trotz hoher Zinsen und einem 

Rückgang der Nachfrage. Letzterer war eine Folge von sinkenden Reallöhnen, 
steigender Arbeitslosigkeit, der Senkung der Subventionen für Konsum und 
der Abschaffung mehrerer Sozialleistungen. Hinzu kam ein Anstieg der Ar-
mut, genauer: eine regressive Einkommensumverteilung, von den weniger be-
güterten zu den wohlhabenderen Bevölkerungskreisen.

Die Finanzspekulation erlebte einen neuen Boom; ebenso die Kapitalflucht. 
Aufgrund der nicht enden wollenden Reihe von Korruptionsaffären – Stichwort 
Panama Papers – ist das Vertrauen von Anlegern und Investoren in die argen-
tinische Politik nachhaltig gestört. Ein neuer Exportboom dagegen blieb trotz 
Steuer entlastung, Kostensenkungen und Abwertung aus. Dafür gibt es meh-
rere Gründe; u.a. hat es damit zu tun, dass auch international die Preise fielen. 

Zudem hatte die Regierung handelspolitisch einen denkbar ungünstigen 
Start. Über Freihandelsabkommen wollte man die Rückkehr zu den traditi-
onellen Märkten (EU und USA) vorantreiben und die Profite der Exporteure 
steigern. Die Mercosur-Länder sollten künftig eine weniger wichtige Rolle spie-
len. Dass sich die USA unter Donald Trump aus den Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen TPP und TTIP zurückzogen, passte da ebenso wenig ins 
Konzept wie die erste Maßnahme des neuen US-Präsidenten, Zitronenimpor-
te aus Argentinien zu stoppen. Auch die Verhandlungen mit der EU über eine 
Abschaffung der Handelsschranken für Agrarprodukte begannen nicht sonder-
lich vielversprechend. Und die Krise in Brasilien belastete Argentiniens Exporte 
zusätzlich. Währenddessen trug die Kombination aus Liberalisierungsmaßnah-
men und aufgewerteter Währung maßgeblich dazu bei, dass die Einfuhren wie-
der stiegen. Die argentinische Industrie gerät dadurch immer tiefer in die Krise.

Statt die Strukturprobleme des Außenhandels anzugehen, scheint die Poli-
tik Macris eher dazu angetan, sie zuzuspitzen. Das Handelsdefizit steigt, die Ex-
porte konzentrieren sich auf wenige Produkte mit geringem Mehrwert und ho-
her Umweltbelastung; die Einfuhren 
werden gegenüber der lokalen Produk-
tion begünstigt. Dazu verschärfen sich 
Kapitalflucht, Verschuldung und Spe-
kulation. Insgesamt eine Kombinati-
on, die für die Zukunft wenig Gutes 
verspricht – schon zwei Mal, Ende der 
siebziger und Ende der neunziger Jah-
re, erwies sie sich als verhängnisvoll.

Prof. Dr. Andrés 
 Musacchio ist Studi-
enleiter für Ökonomie 
und Sozialpolitik, Evan-
gelische Akademie  
Bad Boll. Zuvor lehrte 
er Wirtschaftsgeschich-
te an der Universität 
 Buenos Aires.
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Brasilien17,8%

China9,1%

USA6,0%

Chile4,2%

Indien3,5%

Vietnam3,2%

Sonstige56,2%

Quelle: GTAI
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Brasilien, China, USA
Internationaler Warenverkehr mit Argentinien 2015

Exportschlager Nahrungsmittel
Anteil am Gesamtimport/-export in Prozent 2015
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51,3
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Kleines 
Wirtschaftslexikon

Vornehme Damen verkaufen ihren 
Goldschmuck, edel gekleidete Herren 
betteln auf der Straße. Mehr als die 
Hälfte der Geschäfte in Buenos Aires 
sind zwangsweise geschlossen.

Berichte über die Argentinien-Kri-
se von 1998 bis 2002 zeigen: Für die 
Bevölkerung des Landes, das bis An-
fang des 20. Jahrhunderts noch zu den 
reichsten Staaten der Welt zählte, war 

der Schock riesig. Viele verloren quasi 
über Nacht ihr gesamtes Vermögen. Im 
Land herrschten bürgerkriegsähnli-
che Zustände mit Plünderungen, Stra-
ßensperren und Demonstrationen. In 
der Geschichte Argentiniens ist die-
se Krise nicht nur eine ökonomische, 
sondern auch eine politische Zäsur. 

Das Vertrauen in die Demokra-
tie erreichte einen Tiefstand: Im Jahr 

ARGENTINIEN-KRISE

➞ Es war nicht der erste Kollaps, aber der heftigste: Der wirtschaftliche Zusammenbruch 
1998–2002 hat den Argentiniern ein Trauma beschert, von dem sie sich bis heute nicht erholt  

haben. Und viele der Probleme, die damals kulminierten, sind weiter ungelöst.  
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2002 waren laut einer Umfrage von 
Latinobarómetros nur 8 Prozent der 
Argentinier mit ihrer Demokratie zu-
frieden. Die Folgen dieser Zäsur sind 
bis heute zu spüren. Wie konnte es so 
weit kommen?

Im Grunde beginnt alles im Jahr 
1946. Juan Domingo Perón von der 
Arbeiterpartei wird zum Staatsprä-
sidenten gewählt und legt in großem 
Umfang Sozialprogramme auf. Am 
Ende seiner zweiten Amtszeit 1955 
ist Argentinien stark verschuldet, es 
herrscht Hyperinflation. Probleme, 
die auch die nachfolgenden Regierun-
gen nicht in den Griff bekommen. In 
den 1980er Jahren liegt die jährliche 
Inflation teils bei 300 Prozent. 1989 
ist das Land zahlungsunfähig, in ei-
nigen Stadtvierteln von Buenos Aires 
kommt es zu Plünderungen.

1989 wird Carlos Menem zum 
Staatspräsidenten gewählt; er wird 
die folgenden zehn Jahre an der Macht 
bleiben. Der neue Staatschef setzt auf 
Handelsliberalisierung, auf Privatisie-
rung und den Verkauf von Staatsun-
ternehmen. Zudem richtet er ein so ge-
nanntes Currency Board ein; er kop-
pelt den argentinischen Peso eins zu 
eins an den US-Dollar. So will er die 
galoppierende Inflation in den Griff 
bekommen – ein Schritt, der welt-
weit bei Ökonomen Zustimmung fin-
det. Über Nacht sind die Argentinier 
reich, zumindest auf dem Papier. Viele 
nutzen die Gelegenheit, um teure Kon-
sumgüter zu erwerben. Bis Mitte der 
neunziger Jahre wächst die Wirtschaft 
im Schnitt um 8 Prozent.

Doch der Aufschwung ist nicht 
von Dauer. Die überbewerteten ar-
gentinischen Waren sind auf dem 
Weltmarkt viel zu teuer, Deindustri-
alisierung und steigende Arbeitslosig-
keit sind die Folgen. Da mittlerweile 

die meisten Staatsbetriebe privatisiert 
sind, versiegen die ausländischen In-
vestitionen; die Gewinne der ehe-
maligen Staatsunternehmen fließen 
ins Ausland ab. Dem argentinischen 
Staat droht die Zahlungsunfähigkeit. 
Für neue Kredite muss das Land im-
mer höhere Zinsen am Kapitalmarkt 
zahlen. Die Schuldenspirale ist kaum 
aufzuhalten; die Wirtschaft versinkt 
immer tiefer in der seit August 1998 
andauernden Rezession.

Die Argentinier fürchten um ihr 
Erspartes und beginnen im November 
2001, massenweise Geld abzuheben. 
Um einen Zusammenbruch des Fi-
nanzsystems zu verhindern, lässt Me-
nems Nachfolger Fernando de la Rúa 
alle privaten Bankkonten einfrieren: 
Nur noch 1000 Peso monatlich dür-
fen abgehoben werden; Auslands-
überweisungen werden genehmi-
gungspflichtig. Besonders hart trifft 
das die Ärmsten der Gesellschaft, die 
oft nicht über ein eigenes Bankkon-
to verfügen und sich mit Schwarzar-
beit über Wasser halten. Da Bargeld 
knapp wird, sind solche inoffiziellen 
Geschäfte kaum noch möglich.

Die Folge: Ab Mitte Dezember bil-
den sich in den unteren Gesellschafts-
schichten Banden, die Supermärk-
te plündern. Auch die Mittelschicht 
macht ihrer Wut Luft: Mit Kochtöpfen 
und -löffeln ausgestattet, zieht sie lär-
mend durch die Straßen, skandiert in 
Richtung der politischen Klasse: „Sie 
sollen alle abhauen“. Die überforderte 
Polizei schießt in die Menge, mehr als 
20 Menschen werden getötet. Staats-
chef de la Rúa bleibt nichts anderes 
übrig, als per Hubschrauber aus dem 
Präsidentenpalast zu fliehen.

Binnen weniger Wochen kom-
men und gehen nun vier Nachfolger. 
Eine leichte Normalisierung tritt erst 
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Historisch betrachtet ist die Bildungs-
politik in Argentinien eine Erfolgsge-
schichte: Im Zuge der Gründung der 
Republik 1853 wurde die Schulbil-
dung als zentrales Mittel der Volksei-

nigung verstanden. Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde binnen kürzester Zeit 
ein nahezu flächendeckendes Schul-
netz aufgebaut. Im Jahr 1869 konnten 
knapp 78 Prozent der argentinischen 

BAUSTELLE BILDUNG

➞ Als zentrales Mittel der Volkseinigung betrachteten die Gründerväter der argenti- 
nischen Republik die Bildung. Entschlossene Investitionen wie damals würde man auch 

heute benötigen, um die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

ein, als Anfang Januar 2002 der Pe-
ronist Eduardo Duhalde ins Amt ge-
wählt wird. Er erklärt als erste Amts-
handlung den Staatsbankrott und 
verspricht soziale Sicherung für Ar-
beitslose. Die Dollarparität wird auf-
gehoben, der Peso wertet stark ab. 
Während die Reichen ihr Geld oft 
schon früh genug ins Ausland verscho-
ben haben, verlieren viele Angehörige 
der Mittelschicht nun auch noch einen 
Großteil ihres Ersparten. Die Hälfte 
der Bevölkerung stürzt in die Armut. 
Dennoch versucht Duhalde in den 
folgenden Jahren, den Peso niedrig zu 
halten, damit argentinische Produkte 
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig 
bleiben und die Industrieproduktion 
wieder in Schwung kommt. 

Seine Strategie scheint aufzugehen: 
Schon 2003 wächst die Wirtschaft 
wieder mit mehr als 8 Prozent. Kom-
mentatoren weltweit feiern das schein-
bare Comeback des Landes. Unter der 
Oberfläche aber bleiben viele Probleme 
ungelöst: Jahrelang verhandeln argen-
tinische Regierungen mit ihren Gläu-
bigern, weil während der Krise Aus-
landsschulden teilweise nicht getilgt 
wurden. Die Inflation liegt bis heute 
über 30 Prozent, die Staatsverschul-
dung steigt stetig, die Spaltung zwi-
schen Arm und Reich ist nach wie 
vor groß. Präsident Mauricio Macri 
ist im Dezember 2015 unter anderem 
mit dem Versprechen angetreten, die-
se Probleme zu lösen. Gelungen ist es 
ihm bisher nicht.                Katja Scherer

Bild nur in  
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Bevölkerung weder lesen noch schrei-
ben, 1914 galt nur noch jeder Dritte als 
Analphabet.

Bis in die 1970er Jahre hinein blieb 
Argentinien auf dem südamerikani-
schen Kontinent ein Vorreiter in Sa-
chen Bildung. Die staatlichen Schu-
len galten als Schmelztiegel für Kin-
der aus allen Bevölkerungsschichten. 
Bis heute hat Argentinien, verglichen 
mit anderen lateinamerikanischen 
Ländern, ein hohes Niveau an Primar-
schulbildung: So konnten 98 Prozent 
aller 15-Jährigen im Jahr 2011 einen 
solchen Schulabschluss vorweisen. 
Doch vieles hat sich auch zum Schlech-
teren entwickelt. Das Bildungsniveau 
zwischen Stadt und Land klafft im-
mer weiter auseinander; wer es sich 
leisten kann, geht auf eine der guten, 
aber auch teuren Privatschulen.

Wie es um das argentinische Bil-
dungssystem derzeit bestellt ist, zeigt 
eine OECD-Studie aus dem Jahr 2016. 
Dabei wurden die schulischen Leis-
tungen von 15-Jährigen untersucht. 
Das Ergebnis: 66,5 Prozent der ar-
gentinischen Schüler erreichten nicht 
das von der OECD festgelegte Basis-
level in Mathematik, im Lesen ver-
fehlten 53,6 Prozent der Schüler die 
OECD-Vorgabe. Das liegt wohl nicht 
zuletzt daran, dass – gerade in ländli-
chen Gebieten – Kinder und Jugend-
liche den Schulbesuch teils wochen- 
oder monatelang unterbrechen. 

Auch die materielle Ausstat-
tung lässt oft zu wünschen übrig. 
So hat Axel Rivas, Bildungsexper-
te der Nichtregierungsorganisation 
 CIPPEC, für das Jahr 2008 ermittelt, 
dass 12 Prozent der argentinischen 
Schüler Schulen besuchten, die nicht 
über ausreichend Sitzgelegenheiten 
verfügten. An zwei von zehn Schu-
len gab es zu wenige Toiletten.

Von der Schwäche des staatlichen 
Schulsystems profitieren die privaten 
Bildungseinrichtungen: Der Besuch 
privater Schulen ist zwar mit hohen 
Kosten verbunden, garantiert aber in 
der Regel eine deutlich bessere Mittel-
ausstattung und ein höheres Unter-
richtsniveau. Im Jahr 2012 besuch-
ten von den insgesamt 12,1 Millio-
nen argentinischen Schülern 370 000 
eine Privatschule. Landesweit gibt 
es 39 000 staatliche, aber immerhin 
12 000 private Schulen. Dass das gra-
vierende Unterschiede etwa in Sachen 
Klassengröße zur Folge hat, versteht 
sich von selbst.

Dementsprechend ist die Chan-
cengerechtigkeit im argentinischen 
Bildungssystem deutlich geringer ge-
worden. Nach Angaben der südame-
rikanischen Statistikbehörde Siste-
ma de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina haben 
86 Prozent der Jugendlichen aus be-
güterten Familien im Jahr 2011 die 
Sekundarschule abgeschlossen, wäh-
rend das nur 45 Prozent der ärmeren 
Gleichaltrigen schafften. 

Regierungen versuchen seit Län-
gerem, dem entgegenzusteuern. Be-
reits unter Cristina Fernández de 
Kirchner waren die Bildungsausga-
ben von 4 Prozent des Bruttoinland-
sprodukts im Jahr 2003 auf 6,2 Pro-
zent im Jahr 2010 gestiegen. Der am-
tierende Regierungschef Mauricio 
Macri hat im März einen Plan zur 
Modernisierung des Schulsystems 
vorgelegt. Gleichzeitig allerdings will 
er die Erhöhung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst auf unter 20 Pro-
zent begrenzen – bei einer Inflation 
von mehr als 40 Prozent im Jahr 2016. 
Das führt seit Beginn dieses Jahres zu 
landesweiten Streiks der Lehrkräfte 
an Schulen und Hochschulen. 
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Es ist nicht alltäglich, dass eine Statis-
tikerin zur Staatsfeindin wird. Gra-
ciela Bevacqua hat es geschafft. Sie 
war Abteilungsleiterin bei der argen-
tinischen Statistikbehörde INDEC 

während der Präsidentschaft von 
Cristina Fernández de Kirchner. Sie 
tüftelte an Formeln und Warenkör-
ben und errechnete damit die Kon-
sumentenpreise und Teuerungsraten. 

INFL ATION

➞ Die Menükarten in den Restaurants sind aus abwischbarem Plastik, damit sich die 
Preise immer wieder anpassen lassen: Ein Zeichen, dass Argentiniens Teuerungsrate ein 

beängstigendes Ausmaß erreicht hat. Es scheint, dass sich das so bald nicht ändern wird.

Argentiniens Universitäten haben 
ebenfalls mit Engpässen zu kämpfen: 
Es fehlt teils an Lehrmitteln, einige 
Gebäude sind marode. Dennoch ist die 
Lehre auf hohem Niveau: Die Univer-
sidad de Buenos Aires etwa gilt nach 
dem Times Higher Education Ran-
king als viertbeste Universität in Süd-
amerika. In der Forschung unterhält 
Argentinien zahlreiche internationa-
le Kooperationen, auch mit Deutsch-
land: So fördert das Deutsch-Argenti-
nische Hochschulzentrum gemeinsa-
me Studiengänge von deutschen und 
argentinischen Hochschulen, etwa in 
den Fächern Energiemanagement und 
Molekularbiologie.

Trotz der starken Forschungsland-
schaft tut sich die argentinische Wirt-

schaft schwer mit Innovationen. Im 
Global Innovation Index von 2016 be-
legte Argentinien gerade einmal Rang 
81 unter 128 Ländern.

Schuld daran ist vor allem die über-
bordende Bürokratie: Besonders in 
den Bereichen regulatorisches  Umfeld, 
Steuerpolitik und Möglichkeiten zur 
Gewerbegründung schneidet Argen-
tinien überdurchschnittlich schlecht 
ab, so der Doing-Business- Index der 
Weltbank (vgl. S. 53). Für Unterneh-
mer ist es oft schwierig, Kredite zu er-
halten. All das zeigt: Argentinien mag 
von seinem historischen Erbe in der 
Bildungspolitik noch immer profitie-
ren. Um die Erfolgsgeschichte fort-
zuschreiben, besteht jedoch einiger 
Reformbedarf.  Katja Scherer

Bild nur in  
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Doch dann wurde ihre Arbeit po-
litisiert. Bevacqua sollte nicht mehr 
die echten, von ihr berechneten Zah-
len veröffentlichen, sondern geschön-
te Werte. Die wirkliche Inflationsrate 
war der Regierung zu hoch. 

Als sich Bevacqua weigerte, die 
Zahlen zu fälschen, wurde sie ersetzt 
durch Kollegen mit weniger Hang zur 
Korrektheit. Sie wurde von der Re-
gierung der Konsumententäuschung 
bezichtigt. Doch Bevacqua veröffent-
lichte weiterhin die von ihr berech-
neten Werte: Jedes Jahr lagen ihre 
Schätzungen weit über denen der 
Kirchner-Leute. Nach acht Jahren 
kam Mauricio Macri an die Macht 
– und setzte Bevacqua wieder bei 
 INDEC ein; dieses Mal als techni-
sche Direktorin auf Führungsebene. 

Doch nur zwei Monate später 
musste sie schon wieder gehen. Der 
Grund: Wirtschaftsminister Alfonso 
Prat-Gay wollte eine neue Inflations-
schätzung nach zwei Monaten – Gra-
ciela Bevacqua war aber der Meinung, 
dass die Erstellung eines verlässli-
chen Indexes noch mehrere Mona-
te dauern würde. Für die politische 
Führung war das zu lang, die Statis-
tikerin musste wieder gehen.

Die Posse um Graciela Bevacqua 
macht zweierlei deutlich: Erstens ist 
die Inflationsrate für Argentinien 
eine Zahl von fast religiöser Bedeu-
tung. Zweitens sind die Zeiten der po-
litischen Einflussnahme beim Statis-
tikamt auch unter Mauricio Macri of-
fenbar nicht vorbei. 2016, dem ersten 
Jahr unter Macri, lag die Inflationsra-
te so hoch wie zuletzt vor 14 Jahren. 
Das Preisniveau stieg um 41 Prozent 
– während sich Macri eine Obergren-
ze von 25 Prozent gesetzt hatte.

Das Land hat beide Extreme ken-
nengelernt. Zwischen den Jahren 

1975 und 1990 lag der Durchschnitt 
der jährlichen Teuerung bei 300 Pro-
zent. Im Schnitt verdoppelten sich die 
Preise für Waren und Dienstleistun-
gen alle paar Monate. Im Jahr 1989 lag 
die Rate sogar bei mehr als 1000 Pro-
zent, ehe die Regierung die Währung 
an den Dollar zu einem festen Wech-
selkurs koppelte. 

„Mitte der 1990er Jahre gab es in 
Argentinien so gut wie keine Inflati-
on“, schreibt der Ökonomie-Professor 
Martin Feldstein in einem Beitrag für 
das World Economic Forum. Nach der 
Krise 2001 wurde die Dollarbindung 
aber aufgehoben und das Inflations-
gespenst kehrte zurück.

Doch warum ist eine hohe Teue-
rungsrate überhaupt so schlimm? Zum 
einen treibt sie die Zinsen für kurz-
fristige Kredite in die Höhe. Langfris-
tige Kredite werden angesichts solch 
starker Schwankungen bestenfalls 
noch zögerlich vergeben. Das macht 
es Unternehmen wie Privatpersonen 
schwerer, sich zu verschulden und da-
mit auch zu investieren.

Für das tägliche Leben der Argen-
tinier bedeutet die Inflation vor al-
lem eines: Unsicherheit. Menükarten 
in Restaurants sind aus abwischba-
rem Plastik, damit die Preise regel-
mäßig angepasst werden können. 
Mietverträge haben in vielen Fällen 
festgelegte Erhöhungen nach einem 
Jahr, die im zweistelligen Prozentbe-
reich liegen. 

Die Zentralbank reagierte im 
vergangenen Jahr darauf, indem sie 
erstmals Banknoten mit einem no-
minalen Wert von 200 und 500 Pe-
sos herausgab. Im Jahr 2018 soll der 
1000-Pesos-Schein folgen. Wenn die 
Inflationsrate weiter so hoch bleibt, 
werden diese Scheine bis dahin auch 
gebraucht.  Jan Guldner
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An einem frühen Dienstagmor-
gen wirft ein mit einem Gewehr be-
waffneter Mann sechs prall gefüllte 
Plastiktüten auf das Anwesen eines 
Klosters. Ein Nachbar, der das Gan-
ze beobachtet, ruft die Polizei. Als 
die Ordnungshüter anrücken, stel-
len sie fest: Der Mann trägt nicht 
nur die Waffe illegal bei sich. In den 
Säcken befinden sich zudem bündel-
weise Bargeld sowie zahlreiche Lu-
xusuhren. In der Küche des Klosters 
ebenso wie im Kofferraum des Ver-
hafteten finden die Beamten weite-
res Geld. Gesamtwert: 8,7 Millionen 
Dollar. Schnell stellt sich heraus: Der 
Festgenommene ist niemand Gerin-
geres als der ehemalige Staatssekre-
tär für Öffentliche Beschäftigung 
José López.

Was klingt wie der abgenutzte 
Plot eines Sonntagabendkrimis, ist 
in Argentinien Realität. Dem ehe-
maligen Staatssekretär wird vorge-
worfen, bei der Vergabe von Bauauf-
trägen Geld unterschlagen zu haben. 
Korruption gilt als eines der größten 

Probleme des Landes – und das be-
ginnt in höchsten Regierungskreisen. 
Im globalen Korruptionsindex von 
Transparency International liegt Ar-
gentinien auf Rang 95 von 167 Län-
dern. Wie die argentinische Nichtre-
gierungsorganisation CIPCE (Center 
for Research and Prevention of Eco-
nomic Crime) ausgerechnet hat, ver-
lor der argentinische Staat zwischen 
1980 und 2007 rund 13 Milliarden 
Dollar durch Wirtschaftsverbrechen. 
Geld, das nicht in öffentliche Schu-
len, Krankenhäuser oder zur Unter-
stützung Bedürftiger investiert wer-
den konnte.

Insbesondere die Regierungszeit 
unter Néstor und Cristina Kirchner 
(2003–2015) gilt als Blütezeit der 
staatlich gesteuerten Korruption. 
Die Ermittlungen reichen vom Ver-
dacht der Geldwäsche bis hin zur sys-
tematischen Vergabe von Infrastruk-
turprojekten an korrupte Baufirmen. 
Kein Wunder, dass sich Cristina 
Fernández de Kirchner mittlerweile 
vor Gericht verantworten muss. 

KORRUPTION

➞ Geldwäsche, Unterschlagung, Auftragsvergaben an korrupte Firmen: Besonders die  
Regierungszeit der Kirchners (2003–2015) gilt in Argentinien als Blütezeit der staatlich ge-

steuerten Bestechung. Doch seither wächst der Widerstand in der Bevölkerung.
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Im Mittelpunkt der Untersuchung 
stehen staatliche Aufträge in den 
Jahren 2003 bis 2015 in Höhe von 
insgesamt 3,3 Milliarden Dollar an 
eine Firma in Santa Cruz, die von ei-
nem engen Vertrauten Néstor Kirch-
ners gegründet wurde. Bei der Ver-
gabe der Aufträge sollen bis zu einer 
Milliarde Dollar unterschlagen wor-
den sein. Der Untersuchungsrich-
ter fror das Vermögen der ehemali-
gen Staats präsidentin ein, insgesamt 
rund 666 Millionen Dollar. 

Cristina Fernández de Kirchner 
bestreitet die Anschuldigungen und 
sieht sich als Opfer politischer Verfol-
gung durch ihren Nachfolger Mauri-
cio Macri. Ebenfalls vor Gericht ver-
antworten müssen sich Kirchners 
ehemaliger Planungsminister Julio 
de Vido sowie sein Staatssekretär, 
der oben erwähnte nächtliche Klos-
terbesucher José López. López ordne-
te beispielsweise eine Überweisung 
in Höhe von 24 Millionen Pesos, um-
gerechnet 1,6 Millionen Dollar, in 
die Provinz Corrientes an. Angeb-
licher Verwendungszweck des Gel-
des: der Ausbau von Landstraßen. 
Tatsächlich durchgeführte Baumaß-
nahmen: keine.

Welch verheerende Folgen derarti-
ge Zustände haben können, zeigt der 
Zugunfall im Februar 2012 im Stadt-
viertel Once von Buenos Aires. Da-
mals fuhr eine S-Bahn ungebremst in 
den Kopfbahnhof ein und entgleiste. 
57 Menschen starben, 789 wurden 
verletzt. Später wurde der ehemalige 
Staatssekretär Ricardo Jaime von ei-
nem Gericht für mitschuldig befun-
den: Er habe den Zustand der veralte-
ten Züge und Infrastruktur gekannt, 
aber nichts dagegen unternommen, so 
die Richter. Schlimmer noch: Im Jahr 
2005 hatte Jaime Züge im Wert von 

100 Millionen Euro in Portugal und 
Spanien geordert. Bei der angeblichen 
Neuware handelte es sich jedoch aus-
schließlich um alte Wagons, die direkt 
nach der Ankunft in Argentinien ver-
schrottet werden mussten.

Bislang blieben solche Vorfälle 
oft ungeklärt; zur Rechenschaft ge-
zogen wurde niemand. Inzwischen 
aber regt sich in der Bevölkerung 
Widerstand. So führte der öffentli-
che Druck durch Hinterbliebene des 
Zugunglücks im April 2012 zu einer 
schnellen Aufklärung der Gescheh-
nisse. Gegen 21 Angeklagte wurden 
Gefängnisstrafen verhängt, darunter 
gegen den früheren Chef der Bahn-
gesellschaft Claudio Cirigliano (neun 
Jahre Haft), den früheren Verkehrs-
minister Juan Pablo Schiavi (acht 
Jahre) und seinen Vorgänger Ricardo 
Jaime (sechs Jahre). Im Oktober de-
monstrierten mehrere Tausend Men-
schen vor dem Gebäude des argenti-
nischen Kongresses für eine bessere 
Aufklärung von Verbrechen.

Der seit Dezember 2015 amtie-
rende Präsident Mauricio Macri ist 
mit dem Versprechen angetreten, die 
grassierende Korruption einzudäm-
men. Unter anderem hat seine Re-
gierung ein Gesetz auf den Weg ge-
bracht, das Strafen für Unternehmen 
vorsieht, die auf unlautere Weise an 
öffentliche Aufträge gelangen wol-
len. Bisher konnten in Argentinien 
nur Personen wegen Korruption an-
geklagt werden.

Ob es Macri gelingt, die Korrup-
tion aus den politischen Strukturen 
zu verbannen, wird sich zeigen. Kri-
tiker werfen ihm vor, in seiner Zeit 
als Bürgermeister von Buenos Aires 
seinerseits befreundeten Geschäfts-
leuten Aufträge zugespielt zu haben. 
Und auch im Zusammenhang mit den 
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Ein früherer Immobilientycoon unter-
zeichnet als Präsident einen Erlass, um 
Einwanderer davon abzuhalten, ins 
Land zu kommen und zugezogene Ein-
wohner mit krimineller Vergangenheit 
dazu zu bringen, es zu verlassen.

Das klingt nach Donald Trump, 
doch handelt es sich um Mauricio 
Macri. Dessen Mitte-Rechts-Regie-
rung versucht auf diese Weise, eine 
wachsende Drogenkriminalität ein-
zudämmen, deren Ursprung man in 
den nördlichen Nachbarländern ver-
mutet. „Bürger Perus und Paragu-
ays kommen hierher und liefern sich 
tödliche Schlachten, um den Drogen-
handel zu kontrollieren“, sagt Patricia 

Bullrich, die Sicherheitsministerin. 
Viele Einwanderer aus Paraguay, Bo-
livien oder Peru arbeiteten als Schlep-
per, Fahrer oder in anderen Funkti-
onen der Drogenschmuggelkette, so 
Bullrich. 

Im 19. und 20. Jahrhundert wa-
ren die Zuwanderer noch vorwiegend 
aus Europa in das weite, rohstoffrei-
che Land geströmt. Die meisten Neu-
ankömmlinge zwischen 1860 und 
1930 stammten aus Italien und Spa-
nien. Noch im Jahr 1914 war die Hälf-
te der in Argentinien lebenden Men-
schen im Ausland geboren. In den 
1950er Jahren ging die Zahl der euro-
päischen Einwanderer zurück, als un-

MIGRATION

➞ „Gobernar es poblar“ – „Regieren heißt bevölkern“, forderte einst der argentinische 
Politiker Juan Bautista Alberdi. Doch die Zuwanderung ist in die Diskussion geraten, seit 

sie sich nicht mehr aus Europa speist, sondern den nördlichen Nachbarländern.

Panama Papers tauchte der Name 
Macri auf. 

So wurde bekannt, dass der er-
folgreiche Unternehmer als Direk-
tor der auf den Bahamas angesiedel-
ten Offshore-Gesellschaft Fleg-Tra-
ding eingetragen war, die Ende 2008 

– ohne Investitionen getätigt zu ha-
ben – aufgelöst wurde. Die Korrupti-
onsbeauftragte hat die Unterlagen zu 
Macris Teilhabe an der Gesellschaft 
mittlerweile offengelegt; illegale Ak-
tivitäten konnten jedoch nicht fest-
gestellt werden. Katja Scherer

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP Wirtschaft • 2 / 2017 41

Kleines Wirtschaftslexikon

ter der Militärdiktatur die Zuwande-
rungsregeln verschärft wurden.

Heute sind fast 80 Prozent der ar-
gentinischen Bevölkerung europäi-
scher Abstammung, derweil die Zu-
wanderer vom lateinamerikanischen 
Kontinent kommen. Die Migration 
aus Ländern, in denen die Bevölke-
rung überwiegend durch Mestizen 
und Indigene geprägt ist, sorgt in Ar-
gentinien für Spannungen. Und das, 
obwohl diese Einwanderer oft die 
Jobs übernehmen, die die Einhei-
mischen nicht wollen, etwa in der 
Bauindustrie. 

Im Jahr 2010 waren laut Statistik-
behörde nur etwas mehr als 4 Prozent 
der Einwohner nicht in Argentinien 
geboren, darunter fast 150 000 Italie-

ner, 94 000 Spanier und 8000 Deut-
sche. Nach Angaben des Justizminis-
teriums machten Nichtargentinier 
2014 rund 6 Prozent der Gefängnisin-
sassen aus – entgegen der Behauptung 
der Regierung Macri, die zwischen-
zeitlich von über 20 Prozent sprach.

Und so steht derzeit ein Phäno-
men in der Kritik, ohne das das heu-
tige Argentinien kaum denkbar ist. 
So meinte der Vordenker der argen-
tinischen Staatspolitik Juan Bautista 
Alberdi, dass das Land nur mit Hilfe 
von Einwanderern zu Wohlstand ge-
langen könne. Die Formel, die er da-
für im 19. Jahrhundert prägte, ging 
in den Zitatenschatz des Landes ein: 
„Gobernar es poblar“ – „Regieren 
heißt bevölkern“.   Jan Guldner

PROTEKTIONISMUS

➞ Wenn ein kanadischer Handyhersteller gedrängt wird, statt in Mexiko für die 
20-fachen Kosten in Feuerland zu produzieren, dann sind wir in Argentinien. Zurzeit geht 

der Dauerstreit zwischen Abkapselung und Öffnung in die nächste Runde.

Tierra del Fuego ist vor allem bekannt 
für seine Schafzucht. In der Provinz, 
die der argentinische Teil von Feuer-
land an der Südspitze des südameri-
kanischen Kontinents bildet, leben 

nur knapp sechs Menschen auf einem 
Quadratkilometer. Kreuzfahrtschif-
fe legen hier an, bevor sie ihre Rei-
se Richtung Antarktis antreten. Sonst 
passierte hier lange Zeit nicht viel. 
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Im Jahr 2011 änderte sich das 
schlagartig: Plötzlich hielt die High-
techproduktion Einzug. Der kana-
dische Handyhersteller Research in 
Motion (RIM) wollte seine in Ar-
gentinien immer noch sehr beliebten 
Blackberry-Smartphones in Tierra 
del Fuego herstellen. Doch warum in 
Argentinien produzieren? Und noch 
dazu am Ende der Welt? Wegen des 
argentinischen Protektionismus. 

Cristina Fernández de Kirchner 
war 2007 mit einem Versprechen an-
getreten, das so heute auch in ein Re-
demanuskript Donald Trumps passen 
würde: Importe und Exporte sollten 
stärker kontrolliert werden, die Fer-
tigung von Gütern sollte wieder im 
Land geschehen. Wer etwa Smartpho-
nes in Argentinien verkaufen wollte, 
sollte sie gefälligst auch dort produ-
zieren, verlangte Fernández. iPho-
ne-Hersteller Apple zog sich ganz aus 
dem Markt zurück, Blackberry-Bauer 
RIM ging auf die Idee ein. 

In einer Sonderwirtschaftszone 
in Tierra del Fuego musste sich RIM 
mit einem argentinischen Partner 
eine neue Fabrik aufbauen – die Fer-
tigungskosten sollten 20 Mal höher 
sein als in Mexiko, wo das Unterneh-
men zuvor produziert hatte.

Am Beispiel Blackberry zeigen 
sich die Nachteile des Protektionis-
mus und die Vorteile des freien Han-
dels. Wenn ein Land Mobiltelefone 
besonders günstig produzieren kann, 
ein anderes dafür Soja, lohnt es sich 
für beide, sich auf die eigenen Stär-
ken zu konzentrieren und das Pro-
dukt, das sie nicht selbst herstellen, 
vom Nachbarn zu importieren. Diese 
Vorteile aus populistischen Gründen 
nicht zu nutzen, kann zwar kurzfris-
tig Arbeitsplätze schaffen; doch über 

längere Zeit lassen sich die Markt-
kräfte dadurch nicht aushebeln. 

So erging es auch den Smartpho-
ne-Herstellern in Feuerland: Als das 
Blackberry am Ende der Welt endlich 
vom Band rollte, war das Modell be-
reits veraltet und doppelt so teuer wie 
die neueren Versionen, die im Aus-
land erhältlich waren. Es entstand 
ein florierender Schwarzmarkt für die 
billigeren, besseren Blackberrys, die 
in Mexiko produziert wurden. Findi-
ge Schmugg ler brachten sie zum Teil 
in Socken über die Grenze. Die Fab-
rik musste nach wenigen Jahren wie-
der schließen. 

Strenge Handelsbeschränkungen 
haben in Argentinien eine lange Tra-
dition. Schon Juan Perón schnitt in 
seiner ersten Regierungsbeteiligung 
nach dem Zweiten Weltkrieg Argen-
tinien größtenteils vom Weltmarkt 
ab. In den folgenden Jahrzehnten 
schwankte die Handelspolitik zwi-
schen Öffnung und Abschottung, ehe 
Cristina Fernández de Kirchner sie 
wieder stark in Richtung Protektio-
nismus lenkte. Der Think Tank Glo-
bal Trade Alert zählte 440 protektio-
nistische Maßnahmen, unter anderem 
Zölle und Exportbeschränkungen.

Mit der Amtsübernahme von 
Mauricio Macri Ende 2015 änderte 
sich das. Er kürzte Subventionen und 
strich hohe Zölle auf landwirtschaft-
liche Erzeugnisse. Die Wirtschaft soll 
wieder lernen, auf eigenen Beinen zu 
stehen. Der damalige Wirtschafts-
minister Alfonso Prat-Gay beschrieb 
seinen Plan wie folgt: „Wir geben den 
argentinischen Geschäftsleuten vier 
Jahre Zeit, um sich fit zu machen und 
vorzubereiten, damit sie dann in den 
Ring steigen können.“ Das Training 
hat begonnen.  Jan Guldner
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SOJA-NATION

➞ Fleischlos glücklich? Was dem Veganer als Ideal gilt, ist in weiten Teilen der 
argentinischen Landwirtschaft längst Alltag. Doch die Folgen des Strukturwandels  

für Landwirte und Natur sind mitunter nicht ganz so erfreulich.

Was für viele deutsche Familien der 
Sonntagskrimi ist, ist für Argenti-
nier am Wochenende das so genann-
te Asado: eine Tradition, die einfach 
nicht wegzudenken ist. Asado be-
deutet übersetzt so viel wie „Gegrill-
tes“. Man trifft sich am Wochenende 
für mehrere Stunden, um dem Rind-
fleisch beim Brutzeln auf dem Grill 
zuzuschauen und es gemeinsam zu 
verspeisen. 60 Kilogramm Rind ver-
zehren Argentinier pro Kopf jährlich. 
Zum Vergleich: In Deutschland isst 
jeder Bundesbürger durchschnittlich 
13 Kilo pro Jahr.

Das Rindfleisch aus Argentinien 
ist weltberühmt. Es gilt als fest in der 
Konsistenz, als saftig und aromatisch. 
Traditionell war Rindfleisch der ar-
gentinische Exportschlager schlecht-
hin – bis vor Kurzem zumindest. Seit 
fast zehn Jahren steckt die Vorzeige-
branche in der Krise: Immer weni-
ger Rinder leben auf den argentini-
schen Weiden, der Export ist stark 
zurückgegangen. Die so genannte Hil-
ton-Beef-Quote, die besagt, wie viel 

hochqualitatives Fleisch von Weide-
rindern Argentinien zu verminderten 
Zöllen in die EU einführen darf, wur-
de zum achten Mal in Folge nicht aus-
geschöpft. Was ist passiert? 

Die Landwirtschaft ist eine der 
wichtigsten Säulen der argentini-
schen Wirtschaft. Rund 60 Prozent 
der Ausfuhren des Landes wurden 
zuletzt in der Landwirtschaft erzeugt. 
Das Land exportierte nach Angaben 
der Welthandelsorganisation im Jahr 
2015 Agrargüter im Wert von rund 
33,24 Milliarden Dollar und ist da-
mit nach Brasilien der weltweit zweit-
größte Nettoexporteur.

Allerdings haben es die argentini-
schen Landwirte nicht einfach. Der 
Agrarsektor unterlag bis vor Kurzem 
zahlreichen Restriktionen: Die Regie-
rung steuerte die Ausfuhr durch Kon-
tingente und erhob bis zu 35 Prozent 
Exportsteuern auf landwirtschaftli-
che Produkte. Das machte auch den 
vielgerühmten argentinischen Rind-
fleischproduzenten zu schaffen. Zu-
dem litten die Bauern unter den kli-
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matischen Bedingungen. Im Jahr 
2009 etwa führte eine Dürre dazu, 
dass zahlreiche Rinder aufgrund von 
Futtermangel vorzeitig geschlachtet 
werden mussten.

Vor allem aber ist der Rückgang 
der Viehwirtschaft einer Pflanze ge-
schuldet. Auf immer mehr Feldern, 
auf denen früher Rinder grasten, 
wachsen heute goldgelbe, kniehohe 
Stauden mit prall gefüllten Hülsen: 
Sojabohnen. Die Weltmarktpreise 
für Soja, aber auch für Mais und Wei-
zen haben in den vergangenen Jahren 
stark angezogen. Mehr als die Hälf-
te der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche Argentiniens wird mittlerwei-
le mit Soja bepflanzt; der allergrößte 
Teil davon mit genveränderten Sor-
ten. Die Erträge gehen hauptsächlich 
in den Außenhandel. Argenti nien ist 
beim Export von Sojaöl, -mehl und 
aus Soja hergestelltem Biodiesel Welt-
marktführer. Einige Großunterneh-
men verdienen damit viel Geld. Für 
Kleinbauern, ehemalige Viehwirte 
und die Umwelt dagegen ist der An-
bau eine Belastung.

Die Umstellung auf Soja bringt ei-
nen tiefgreifenden Strukturwandel in 
der argentinischen Landwirtschaft 
mit sich. Während die Branche vie-
le Jahrzehnte lang kleinbäuerlich ge-
prägt war, geht der Trend mittlerwei-
le zu immer großflächigeren Struktu-
ren. Zentrale Treiber dieses Struktur-
wandels sind so genannte Saatpools, 
also Investoren aus dem urbanen 
Raum, die sich zusammenschließen, 
um landwirtschaftlich nutzbares 
Land zu pachten. 

Oft bewirtschaften diese Investo-
ren mithilfe von Fremdfirmen Zehn-
tausende Hektar Land in Monokul-
tur. Da die Saatpools deutlich höhere 
Pachtpreise zahlen können als diver-

sifiziert arbeitende Kleinbauern, ge-
ben Kleinbauern entweder ganz auf 
oder verpachten ihr Land an die Saat-
pools. Zwischen 1988 und 2008 sank 
die Zahl landwirtschaftlicher Betrie-
be in Argentinien laut Agrarzensus 
von 421 000 auf 270 000. Heute be-
wirtschaften 2 Prozent der Betriebe 
über 50 Prozent der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche, während 57 Prozent 
der Betriebe gerade einmal 3 Prozent 
bearbeiten. 

Eine Folge dieser Entwicklung: 
Die Gewinne bleiben nicht in den 
ländlichen Regionen, sondern wan-
dern ab in die Hauptstadt. Und auch 
für die Natur hat die großflächi-
ge Landwirtschaft Nachteile. Viele 
Saatpools setzen auf die so genannte 
Direktsaat, bei der das Saatgut ohne 
zu pflügen direkt in den Boden ein-
gebracht wird. Das ermöglicht bis zu 
drei Ernten im Jahr und führt zu be-
sonders hohen Erträgen. Bei dieser 
Technik müssen allerdings deutlich 
mehr Herbizide, insbesondere Gly-
phosat, gespritzt werden als bei her-
kömmlicher Bewirtschaftung.

Die argentinische Regierung ist 
lange Zeit nicht auf diese Proble-
me eingegangen. Die frühere Staats-
präsidentin Cristina Fernández de 
Kirchner hatte 2011 die Vorgabe 
gemacht, die Agrarerzeugnisse bis 
zum Jahr 2020 zu verdoppeln. Mit 
den hohen Exportsteuern für Land-
wirte wollte die Regierung von die-
sem wichtigen Wirtschaftszweig 
 profitieren – ohne Rücksicht darauf, 
welche Auswirkungen das auf die 
Bauern hätte.

Das hat sich geändert, seit Präsi-
dent Mauricio Macri an der Macht ist. 
Gleich nach seinem Amtsantritt im 
Dezember 2015 hob das neue Staats-
oberhaupt die bestehenden Export-



IP Wirtschaft • 2 / 2017 45

Kleines Wirtschaftslexikon

TOURISMUS

Jeder zehnte argentinische Arbeitnehmer war im Jahr 2012 in der Tourismusbranche 
beschäftigt. Und Tourismusminister Gustavo Santos will noch mehr – unter anderem mit 

Hilfe privater Investoren, die neue Ziele für Touristen entwickeln.

Wer an Reisen nach Argentinien 
denkt, dem dürften als erstes Bilder 
von Patagonien vor Augen stehen. Die 
Südspitze des Landes ist eines der be-
liebtesten Reiseziele, bekannt für sei-
ne rauen Landschaften und die Mög-
lichkeit, Meeressäuger wie Seelöwen 
oder Wale hautnah zu erleben. Weni-
ger bekannt ist dagegen die nordwest-
lich gelegene Puna-Hochebene an der 
Grenze zu Bolivien und Chile. 

Geht es nach der argentinischen 
Regierung, wird sich das bald ändern. 
Puna ist eine der Regionen, die staat-

lich gefördert werden sollen, um die 
Zahl der internationalen Besucher 
von sechs auf neun Millionen im Jahr 
2020 zu erhöhen. Ins Ziel gefasst ha-
ben die Argentinier dabei vor allem 
Touristen aus den USA und China. 

Der Tourismus soll ein noch wich-
tigerer Faktor in der Wertschöpfung 
des Landes werden. Nach Angaben 
der OECD für 2014 hat sich die Zahl 
der Besucher seit 2005 stetig erhöht. 
Selbst 2012, dem schwächsten Jahr, 
brachten die Touristen noch rund 
4,7 Milliarden Dollar ins Land. 

quoten für Agrarprodukte auf und 
reduzierte die Ausfuhrabgaben. Das 
gibt auch der kriselnden Rinderzucht 
wieder neuen Schwung: Die Einkom-
men der Landwirte stiegen sprung-
haft, ebenso wie die Investitionen in 
der Branche. 

Anfang dieses Jahres leitete Macri 
die nächste Phase seines Programms 
zur Stärkung der Landwirtschaft ein, 

zu der die Einrichtung eines neuen 
Agrarinvestitionsfonds und die Ein-
führung von Ausfuhrerstattungen 
gehören. Ziel der Regierung ist es, Ar-
gentinien von einem überwiegenden 
Rohstofflieferanten zu einem Produ-
zenten hochwertiger Nahrungsmit-
tel zu machen und so im ländlichen 
Raum Arbeitsplätze und Einkommen 
zu schaffen.   Katja Scherer
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Die neuesten Zahlen zum argen-
tinischen Tourismus stammen vom 
World Travel and Tourism Council 
(WTTC). Demnach machte der Tou-
rismus im Jahr 2014 rund 3,8 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts aus. Die 
OECD schätzt, dass die Wertschöp-
fung zu dieser Zeit noch vornehm-
lich auf Argentiniern beruhte, die im 
eigenen Land Urlaub machten. Nach 
WTTC-Zahlen waren gut 85 Prozent 
der Urlauber im Jahr 2014 Argentinier. 

1,1 Millionen Menschen waren 
2012 in der Tourismusindustrie be-
schäftigt – fast 10 Prozent aller Arbeit-
nehmer. Bis zum Jahr 2025, schätzt der 
WTTC, werden 2,2 Millionen Argen-
tinier ihr Geld direkt oder indirekt mit 
dem Tourismus verdienen.

Ein Grund, warum die erhofften 
Besucheranstürme wirklich kommen 
könnten: Seit der Peso von der Kont-
rolle der Regierung befreit ist, hat er 
stark entwertet, was das Reisen im 
Land für Ausländer deutlich günsti-
ger macht. „Wir senden eine deutli-
che Nachricht, dass wir wieder ein 
freundliches Land sind, das sich der 
Welt öffnet“, sagt der Tourismusmi-
nister Gustavo Santos. Unter ande-
rem will er Touristen locken, indem 
er sie bei manchen Einkäufen von der 
Mehrwertsteuer befreit. Chinesische 
Touristen sollen leichter an ein Visum 
kommen, wenn sie bereits eine Ein-
reiseerlaubnis für die USA oder die 
EU haben.

Außerdem hofft Santos auf private 
Investitionen, um neue Ziele für Tou-
risten zu entwickeln. Im Tourismus 
sei diese Möglichkeit bislang noch zu 
wenig genutzt worden, so Santos. Er 
will in den kommenden vier Jahren 
300 000 neue Stellen schaffen – etwa 
für Servicekräfte in neu gebauten 
Hotels. Dabei sollen nicht nur Pau-

schalurlauber angelockt werden, son-
dern auch kleinere Zielgruppen wie 
Ökotouristen oder Sprachurlauber.

In Sachen Wettbewerbsfähigkeit 
hat die argentinische Tourismuswirt-
schaft bereits aufgeholt. Im „Travel 
& Tourism Competitiveness Report 
2017“ des Weltwirtschaftsforums 
liegt das Land auf Platz 50, dicht hin-
ter Ungarn und kurz vor dem Nach-
barn Peru. Im Vorjahresbericht lag 
das Land noch sieben Plätze weiter 
hinten. Gelobt werden im Bericht der 
flexiblere Arbeitsmarkt und ein ver-
besserter Zugang zu Bildung. Raum 
für Verbesserungen sehen die Ex-
perten bei den Steuern und Gebüh-
ren auf Flugtickets, die so hoch sei-
en wie fast nirgendwo sonst. Zudem 
flössen nur 2,5 Prozent des Haushalts 
in den Tourismussektor. Dabei wäre 
das Geld in öffentliche Sicherheit und 
eine bessere Verkehrsinfrastruktur 
gut investiert. 

Damit diese neuen Besucher über-
haupt ins Land kommen und, wenn 
sie einmal da sind, auch von Ort zu 
Ort reisen können, will der Touris-
musminister die Flugkapazitäten er-
höhen. In den kommenden vier Jah-
ren sollen sie verdoppelt werden – und 
damit auch erschwinglicher. Nach-
dem unter der Vorgängerregierung In-
landsflüge oft teurer waren als inter-
nationale Verbindungen, könnte das 
ein zusätzlicher Anreiz für Besucher 
sein. Auch die kolumbianische Avian-
ca hat mit der Übernahme der Char-
tergesellschaft MacAir Jet bereits ei-
nen Schritt in den argentinischen 
Markt gewagt. Und sogar die irische 
Billigairline Ryanair hat angekündigt, 
bald auch in Argentinien zu operieren. 
Zumindest an den Ticketpreisen sollte 
der Argentinien-Tourismus dann nicht 
mehr scheitern.   Jan Guldner
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Die Armenviertel großer Städte hei-
ßen überall auf der Welt anders. Die 
Brasilianer nennen die Siedlungen, 
die sich an die Hügel Rio de Janeiros 
schmiegen, Favelas; im kolumbiani-
schen Medellín sammeln sich die Ar-
men in den Comunas am Stadtrand; 
in Südafrika spricht man von Town-
ships und im Rest der Welt auch oft 
von Slums.

In Argentinien sagt man: Villa 
Miseria – Stadt des Elends. Nur we-
nige Schritte von den schicken In-
nenstadtvierteln von Buenos Aires 
stehen zum Beispiel die baufälligen 
Wellblechhütten der Villa 31. Die 
zentrale Elendssiedlung hat mit dem 
Glanz der Metropole nur noch wenig 
zu tun. Manche Häuser sind bunt an-
gemalt, andere kaum verputzt. Fens-
ter und Türen werden von Gittern ge-
schützt. Auf den engen Gassen flit-
zen Motorroller zwischen Verkaufs-
ständen. Papst Franziskus besuchte 
die Bedürftigen hier regelmäßig, als 
er noch unter seinem bürgerlichen 
Namen José Bergoglio Erzbischof von 
Buenos Aires war.

Der Villa 31 gleichen die meisten 
der mehr als 50 Villas Miserias, die 
im Laufe der Zeit um Buenos Aires 
herum entstanden sind. Schätzungen 
zufolge leben 10 Prozent der Einwoh-
ner der Hauptstadt dort. Die Nichtre-
gierungsorganisation Techo geht da-
von aus, dass etwa 82 500 Familien 
in irregulären Siedlungen wohnen 
und sich weder Miete noch den Kauf 
regulärer Wohnungen leisten kön-
nen. Auch in anderen großen Städ-
ten wie Rosario und Cór doba exis-
tieren derartige Villas. Laut Techo 
wachsen sie seit der Krise im Jahr 
2001 dramatisch. 

Die Menschen in den Slums leben 
unter ausgesprochen prekären Be-
dingungen. Öffentliche Infrastruk-
tur gibt es dort kaum. Es fehlt an al-
lem: Leitungen für Frischwasser, Ka-
nalisationen für Abwässer, Strom-
leitungen für elektrisches Licht und 
Kochstellen, Straßen für öffentliche 
Transportmittel. Auch die Kranken-
versorgung ist äußerst dürftig. Ei-
gentlich hätten all diese Dinge schon 
vor Jahren ausgebaut werden sollen.

VILL AS MISERIAS

➞ Mangelnde Wasserversorgung, fehlende Stromleitungen, unzureichendes Straßen-
netz: Rund 82 500 Familien leben in den Armenvierteln von Buenos Aires unter prekären 

Umständen. Immerhin mehren sich die Anzeichen, dass die Politik reagieren will.
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Argentinien ist ein föderaler Staat mit 
Hauptstadtbezirk und 23 Provinzen. 
So weit, so einfach. Dann aber hört es 
mit der Klarheit schon auf: Das Ver-
hältnis zwischen Zentralstaat und 

Provinzen ist bis heute ungeklärt und 
bietet ständig Potenzial für Konflik-
te. Politische Reformen im Land sowie 
eine langfristig ausgerichtete Stabili-
tätspolitik werden so oft verhindert.

ZENTRALSTA AT VS PROVINZ

➞ Sie können nicht ohne einander, miteinander allerdings auch nicht so recht: 
Argentiniens Provinzen sind einflussreich, eigensinnig – doch zumindest finanziell von 

der Zentrale abhängig. Oft erweisen sie sich als Bremser.

Sechs Gesetze seien bis zum Jahr 
2015 verabschiedet worden, um die 
Urbanisierung der Armenviertel vo-
ranzutreiben, schreibt das mittler-
weile eingestellte englischsprachige 
Nachrichtenportal Argentina Inde-
pendent. Umgesetzt wurde von den 
ambitionierten Vorhaben kaum et-
was. Kritiker sehen einen Grund für 
das Scheitern der Urbanisierung in 
der falschen Verwendung der vorhan-
denen Mittel.

Laut einem Bericht des Buenos 
Aires Herald könnte sich das dieses 
Jahr zumindest für die Hauptstadt 
ändern. Die Verwaltung von Bürger-
meister Horacio Larreta hat mehr als 
fünf Prozent des Haushalts für fünf 
Urbanisierungsprojekte abgestellt. 

Echte Häuser sollen her, damit die 
Bewohner mehr über dem Kopf ha-
ben als ein Wellblechdach.

Auch die Weltbank hat große Plä-
ne für die städtische Infrastruktur 
Argentiniens. 400 Millionen Dollar 
fließen dieses Jahr in Projekte, die 
in benachteiligten Nachbarschaften 
langfristigen Wohnraum schaffen 
und die Lebensbedingungen in den 
Vierteln verbessern sollen. Rogelio 
Frigerio, als Innenminister auch zu-
ständig für die Wohnungspolitik, for-
mulierte eine optimistische Vorgabe: 
„Unser Ziel ist es, dass am Ende die-
ser Amtszeit 100 Prozent aller Argen-
tinier Zugang zu Trinkwasser und 
mindestens 75 Prozent Anschluss an 
die Kanalisation haben.“ Jan Guldner

Bild nur in  
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Um die Probleme zu verstehen, 
die Argentinien mit seiner nationa-
len Einheit hat, hilft – wie so oft – 
ein Blick in die Geschichte: Die Mehr-
zahl der Provinzen entstand zwi-
schen 1810 und 1834 aus Teilgebie-
ten des ehemaligen Vizekönigreichs 
des Río de la Plata. Da sich die Provin-
zen jedoch lange nicht auf eine Zen-
tralregierung einigen konnten, waren 
sie bis 1820 faktisch unabhängig. Als 
1853 der argentinische Bundesstaat 
gegründet wurde, umfasste er 13 Pro-
vinzen; die Provinz Buenos Aires trat 
erst 1862 bei. Später wurden weitere 
Provinzen an der Grenze zu Bolivien 
und Paraguay integriert. Jede Provinz 
besitzt bis heute eine eigene Verfas-
sung; alle staatlichen Aufgaben, die 
nicht ausdrücklich dem Zentralstaat 
zugewiesen sind, fallen in die regio-
nale Verantwortung.

Das führt immer wieder zu Kon-
flikten, von denen vier zentral sind. 
Erstens sind die peripheren, weniger 
dicht besiedelten Provinzen im Süden 
und Norden im Kongress überreprä-
sentiert. Das gilt für das Abgeordne-
tenhaus wie für den Senat. Diese Pro-
vinzen verfügen über eine erhebliche 
Vetomacht bei Abstimmungen, trotz 
ihrer begrenzten wirtschaftlichen und 
demografischen Bedeutung. 

Zweitens haben Provinzgouver-
neure großen Einfluss bei der Ernen-
nung von Kandidaten für Abgeord-
netenhaus und Senat und damit auf 
Entscheidungen des nationalen Kon-
gresses. Seit 2001 werden Senatoren 
in Argentinien direkt gewählt und 
nicht mehr wie zuvor durch Provinz-
kongresse bestimmt. Doch die Pro-
vinzgouverneure bleiben nach wie 
vor sehr einflussreich. 

Drittens werden die Provinzen 
mehrheitlich von der peronistischen 

Partei dominiert. Das machte es Staats-
präsidenten anderer politischer Rich-
tungen schwer, ihre Politik auf zen-
tralstaatlicher Ebene durchzusetzen. 

Gleichzeitig – vierter wichtiger 
Punkt – sind die Provinzen von zen-
tralstaatlichen Zuweisungen abhän-
gig. Die große Mehrheit der Provin-
zen bestreitet so über die Hälfte ihrer 
Ausgaben. Das hat zur Folge, dass es 
für die Provinzen durchaus lohnen-
der sein kann, mit dem Zentralstaat 
zu verhandeln als eigene Steuern ein-
zutreiben. Die große Selbstständigkeit 
der Provinzen machte es in der Ver-
gangenheit allerdings schwierig, Re-
formen im politischen System durch-
zusetzen und die Staatsverschuldung 
zu reduzieren. Schon mehrmals war 
der Staat gezwungen, das Defizit von 
überschuldeten Provinzen zu über-
nehmen – und so die eigene Bilanz 
noch stärker ins Minus zu drücken.

Dieses politische Missverhältnis 
ist bis heute ungeklärt. Nach der Ar-
gentinien-Krise 1998 bis 2002 wur-
den zumindest einige Verbesserun-
gen erzielt. Präsident Eduardo Du-
halde einigte sich kurz nach seiner 
Amtsübernahme Anfang 2002 mit 
den Provinzen auf ein neues System 
zur Verteilung von Steuereinnahmen. 
Die Neuregelung befreit den Bun-
desstaat von der Pflicht, unabhän-
gig von der Höhe seiner Einnahmen 
den  Provinzen ein Minimum an Fi-
nanzmitteln zuzuweisen. Dieses Sys-
tem hatte erheblich zu der hohen Ver-
schuldung des Bundesstaats beigetra-
gen. Stattdessen erhält nun jede Pro-
vinz nur einen bestimmten Anteil der 
vorhandenen Steuereinnahmen. Im 
Gegenzug verpflichtete sich der Bun-
desstaat nach der Krise ein weiteres 
Mal, die Schulden der Provinzen zu 
übernehmen.  Katja Scherer
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IP: Herr Meier, glaubt man den Experten der Weltbank, dann ist es nicht unbe-
dingt eine gute Idee, in Argentinien Geschäfte machen zu wollen. Im aktuellen 
Doing-Business-Index belegt das Land gerade einmal Platz 116 von 190 Ländern. 
In Kategorien wie Unternehmensgründung oder Erhalt von Baugenehmigungen 
steht man in unmittelbarer Nachbarschaft zu Ländern wie dem Sudan, Belize 
und Nigeria. Warum haben Sie sich dennoch in den neunziger  Jahren entschlos-
sen, hier zu investieren?
Dieter Meier: Nun, zunächst einmal bietet Argentinien hervorragende Mög-
lichkeiten für biologischen Anbau. Hier finden Sie sämtliche Klimazonen 
und Bodenbeschaffenheiten vor; Sie können also dort hingehen, wo die Pflan-
zen und die Rinder unter idealen Bedingungen gedeihen. Trotz der willkür-
lichen Export- und Importrestriktionen unter den Regierungen der Familie 
Kirchner konnte ich mit Weinbau und Viehzucht zwei Marken aufbauen, 
die erfolgreich sind und weiter wachsen. Das hat auch damit zu tun, dass ich 
nicht nur die Commodities exportiere, also die landwirtschaftlichen Rohstof-
fe, sondern die fertigen Produkte – Honig, Nüsse, verarbeitetes Fleisch, Wei-
ne. Dank der guten Bedingungen in Argentinien kann ich qualitativ hoch-
wertige Ware zu einem vernünftigen Preis anbieten. Dafür gibt es in Euro-
pa einen großen Markt.

IP: Worin sehen Sie die größten Potenziale des Landes, wo die größten Probleme?
Meier: Argentinien hat einen geradezu gigantischen Erneuerungsbedarf in 
der gesamten Infrastruktur – Transport, Straßen, Eisenbahnnetz, Verwal-
tung, Bildung, Nahrungsmittelproduktion. In den 60 Jahren des populisti-
schen Peronismus, der eines der reichsten Länder der Welt zu einem dar-
benden Dritte-Welt-Land heruntergewirtschaftet hat, sind erfolgreiche In-
dustriezweige einfach verschwunden. Heute geht es um eine weitreichende 
Aufforstung der verschiedensten Branchen, allen voran der Nahrungsmittel 

In den 1970er Jahren kaufte er New Yorker Passanten wahlweise das Wort 
„Yes“ oder „No“ für einen Dollar ab, und in den 1980ern stürmte er als Teil 
des Popduos Yello weltweit  die Charts: Dieter Meier, Musiker, Künstler 
und Bio-Unternehmer, betreibt in Argentinien Viehzucht und Weinanbau. 
Warum das trotz allem funktioniert, erzählt er im IP-Interview.  

„Ausdauer, Geduld, Nerven wie Drahtseile“ 
Was Investoren in Argentinien brauchen: Der Künstler Dieter Meier im Gespräch 
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verarbeitenden Industrie. Das bietet eine ganze Reihe von Investitionsmög-
lichkeiten, vor allem weil noch einiges Know-how aus besseren Zeiten vor-
handen ist.

IP: Zwei Themen spielen seit Jahrzehnten eine Hauptrolle in der argentinischen 
Wirtschaft: die chronisch hohe Inflationsrate und der Streit zwischen Protek-
tionismus und Handelsliberalisie-
rung. Wie hat das Ihre Geschäfte in 
Argenti nien beeinflusst?
Meier: Die vergangenen 20 Jahre 
würde ich mit einer verrotteten 
Achterbahn vergleichen. Niemand 
war gewillt zu investieren; selbst 
viele argentinische Farmer sind 
nach Uruguay oder Paraguay aus-
gewichen. Jetzt kommen sie nach 
und nach wieder zurück, weil die 
Bedingungen in Argentinien ent-
scheidend besser geworden sind 
und Hoffnung besteht, das Präsi-
dent Macri in den kommenden Jah-
ren seine liberale Handelspolitik 
dauerhaft implementieren kann. 

IP: Als Landwirt hat man es in Ar-
gentinien zurzeit nicht ganz leicht. 
Unter der Regierung Cristina 
Fernández de Kirchner beklagten 
die Bauern Exportsteuern von bis zu 35 Prozent. Zudem macht Argentiniens 
Landwirtschaft einen tiefgreifenden Wandel durch, von kleinbäuerlichen Be-
trieben zu immer großflächigeren Strukturen, von der Vieh- zur Sojawirtschaft. 
Was motiviert Sie, sich hier weiterhin zu engagieren?
Meier: Macri hat die Exportsteuern ja schon entscheidend abgebaut – au-
ßer für Soja, wo die Steuern um jeweils 5 Prozent pro Jahr zurückgehen. 
Ich konzentriere mich vermehrt auf Nischenprodukte wie Nüsse, Honig, 
Quinoa, Chia und vor allem Weine aus Lagen über 2500 Metern, die hohe 
Parker-Punkte (in der Bewertungsskala des amerikanischen Weinkritikers 
Robert Parker, die Red.) erzielen.

IP: Inwieweit unterscheidet sich die argentinische Wirtschaftskultur grundsätz-
lich von der in der Schweiz oder Deutschland? 
Meier: In Argentinien herrschen Unsicherheit, Korruption und, zumindest 
im Falle der Familie Kirchner, auch unterschwellig tolerierte Kleptokratie. 

IP: Was würden Sie jemandem raten, der dennoch in Argentinien Geschäfte ma-
chen will? Was muss er unbedingt beachten, was unbedingt vermeiden? 

DIETER MEIER (geboren am 4. März 1945 in Zürich) ist ein 
Schweizer Konzeptkünstler und Musiker, der vor allem als Sänger 
des Elektropop-Duos Yello international bekannt wurde. Neben 
seiner Viehzucht und dem Weinanbau in Argentinien baut Meier 
Kaffee und Kakao in Mittelamerika an und besitzt Restaurants  
in Buenos Aires, Zürich, Frankfurt und Berlin. 
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Meier: In Argentinien braucht man Ausdauer, Nerven wie Drahtseile und Ge-
duld, um honorable Partner zu finden. Es gibt sie, aber sie sind rar. Unter al-
len Umständen vermeiden würde ich es, von Unterhändlern, den so genann-
ten „Comisionistas“, Land zu kaufen. Landkauf ist Vertrauenssache, und die 
Comisionistas sind in der Regel alles andere als zuverlässig.

IP: Sie haben einmal von der argentinischen „Tragödie, dass es kaum Investiti-
onen gibt und Investoren immer wieder abgeschreckt werden“ gesprochen. Was 
sind die Hauptprobleme?
Meier: Willkürliche Regierungsentscheide, Rechtsunsicherheit, Korruption 
– die Liste ist lang. Dazu kommen noch Gewerkschaften, die zusammen mit 
den Peronisten das Land jederzeit per Generalstreik in ein neues Elend stür-
zen können, das so auch gewollt ist.

IP: Wer oder was ist denn Ihrer Ansicht nach daran schuld, dass Argentinien 
von einer Wirtschaftskrise in die nächste taumelt?
Meier: Das Land verfügt über einen enormen Reichtum, der aber seit Jahr-
zehnten populistisch umverteilt wird. Dazu kommen die enormen Partiku-
larinteressen in der korrupten Parteistruktur der Peronisten und Gewerk-
schaften, und, daraus resultierend, die Zurückhaltung ausländischer Inves-
toren, die immer wieder betrogen wurden.

IP: Argentiniens Präsident Mauricio Macri ist mit dem Versprechen angetre-
ten, die Wirtschaft des Landes zu reformieren. Wie sehen Sie seine bisherige Bi-
lanz? Was erwarten Sie von ihm?
Meier: Macri macht das einzig Richtige, stößt aber überall dort auf Wider-
stand, wo das Pfründesystem des Peronismus ausgetrocknet werden muss. 
Wenn Macri oder zumindest seine Politik sich acht bis zehn Jahre lang durch-
setzen können, wird Argentinien eines der erfolgreichsten Länder dieser 
Welt sein.

IP: „In Argentinien gibt es keine Wirtschaftskrise, sondern eine systemische 
Staatskrise“, lautet ein weiteres Zitat von Ihnen. Was macht Sie trotz allem op-
timistisch für die Zukunft des Landes?
Meier: Ich hoffe, dass immer größere Teile der Bevölkerung die Pyramide der 
Kleptokratie erkennen und einsehen, dass das Land so von Pleite zu Pleite tau-
melt. Dieses System wird in Zukunft nicht mehr funktionieren – weder für 
den Staatsangestellten noch für den Arbeiter oder den Sozialhilfeempfänger.  

Die Fragen stellte Joachim Staron.
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Zu den vielen Problemen, mit denen die Regierung Macri derzeit zu kämp-
fen hat, gesellt sich seit einiger Zeit eine massive Energiekrise. Der Energie-
konsum wächst, die Produktionskapazitäten sind zu gering und die Strom-
netze des Landes überdies völlig veraltet. Da der Energiesektor ein wichtiger 
Faktor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes ist, wirkt 
sich dieses Problem enorm nachteilig auf das Wirtschaftswachstum Argenti-
niens aus. Bislang haben die meisten Regierungen nur zu wenig dauerhaften 
Mitteln gegriffen, um das Problem zu lösen. Dazu gehören Öl- und Gasimpor-
te aus der direkten Nachbarschaft und aus Staaten des Nahen und Mittleren 
 Ostens wie Katar, aber auch die Erhöhung der Energiesubventionen für die 
ärmeren Bevölkerungsschichten. 

María Marta Di Paola | Es scheint, als habe es erst einer massiven Versor-
gungskrise bedurft, damit man sich in Argentinien ernsthaft Gedanken 
über eine Neuausrichtung seiner Ressourcenpolitik machte. Die fußte bis-
her weitgehend auf teuer subventionierten fossilen Energieträgern. Gelingt 
jetzt der große Wurf einer nachhaltigen Strategie?

Bedingt erneuerbar
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Öl und Gas machen 

über 80 Prozent des 

Energiemixes aus

Um mittel- und längerfristige Lösungen auf den Weg zu bringen, hat die 
Macri-Regierung im April ein neues Energieabkommen mit den Provinzregie-
rungen unterzeichnet, das die heimische Energieproduktion anregen und dem 
Defizit in der Handelsbilanz des Energiesektors entgegenwirken soll. Ziel ist 
es, einen strategischen Energieplan auszuarbeiten, der Aufgaben, Ziele und die 
wichtigsten Investitionsprojekte des Landes festlegt, der also Probleme lösen 
soll, für die man bislang keine klaren Konzepte entwickelt hatte. Um kurzfris-
tige Engpässe in der Energieproduktion zu überbrücken, werden in diesem Ab-
kommen die Erschließung und der Abbau von Kohlenwasserstoffen (konventi-
oneller und nichtkonventioneller Art, On- und Offshore) und Gasen angeregt. 

Die Grenzen des Förderns ausloten

Erdöl und Erdgas sind die wichtigsten Rohstoffe im Energiemix Argentiniens. 
Sie werden stark subventioniert und machen zusammen 86 Prozent der Gesamt-
versorgung aus (48,7 Prozent Gas und 36 Prozent Öl). Bis 2010 war Argentini-
en Selbstversorger bei Brennstoffen; seit 2011 ist das Land dagegen nach Anga-
ben von Germany Trade & Invest wieder Nettoimporteur von Öl und Gas. Ni-
geria und Bolivien sind mit jeweils 93 Prozent und 7 Prozent die wichtigsten Öl-
lieferanten; Gas bezieht Argentinien hauptsächlich aus Bolivien (41 Prozent), 
 Trinidad und Tobago (25 Prozent), Nigeria (15 Prozent), Europa (14,7 Prozent) 
und Katar (4,3 Prozent). 

Laut Daten der US-Energie-Informationsbehörde (EIA) verfügt Argenti-
nien über die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt. Das hat die Regie-
rung veranlasst, die Grenzen der Fördermöglichkeiten auszuloten – 
mit allen potenziellen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Folgen. So könnten Erdgas und Erdöl bald auch in Naturschutzge-
bieten, fragilen Ökosystemen oder Territorien abgebaut werden, in 
denen indigene Völker leben. Nirgendwo in Lateinamerika existie-
ren ähnlich viele Erkundungs- und Abbauprojekte für unkonven-
tionelle Energievorkommen wie in Argentinien: 2014 gab es bereits 500 Boh-
rungen in nur drei Provinzen, die wiederum 4 Prozent der Öl- und 15 Prozent 
der Gasproduktion des Landes ausmachten. 

Um die Produktion dieser Brennstoffe zu fördern, stützt sich die Regierung 
auf zwei Gesetze: das Kohlenwasserstoff-Unabhängigkeitsgesetz (2012) und das 
Kohlenwasserstoffgesetz (2014). Zudem werden seit 2013 gezielt Unternehmen 
beim Ausbau ihrer Produktionskapazitäten gefördert. Daneben hat die Regie-
rung neue Tarifverträge verabschiedet, um die Arbeitsproduktivität und letzt-
lich auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken. Die Kosten für 
neue Gas- und Ölbohrungen sollen so um 3 bis 8 Prozent gesenkt werden. 

Eines der Ziele des Energieabkommens betrifft die dringend notwendige Di-
versifizierung des argentinischen Energiesektors. So wurde bereits Ende 2015 
ein Gesetz verabschiedet, das die Energieproduktion aus erneuerbaren Quel-
len fördern soll. Erneuerbare Energien sollen bis 2018 8 Prozent und bis 2025 
20 Prozent der argentinischen Gesamtproduktion ausmachen. Auf diese Wei-
se will man innerhalb der kommenden zehn Jahre eine Produktionskapazität 
von 10 000 Megawattstunden aus regenerativen Energien erreichen.
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Die aus Sonne, Wind, Ethanol und Biogas gewonnene Energie machte im 
Jahr 2015 nur 3 Prozent der gesamten Energieproduktion aus. Argentinien ver-
abschiedete daraufhin den so genannten Renovar-Plan, der öffentliche Aus-
schreibungen für Projekte im Bereich regenerative Energien beinhaltete und 
die Produktionskapazität um 2400 Megawattstunden ausbaute. Davon entfal-
len 60,8 Prozent auf Windenergie, 37,7 Prozent auf Solarenergie, 0,6 Prozent 
auf Biomasse, 0,5 Prozent auf Wasserkraft und 0,4 Prozent auf Biogas. 

Ermöglicht wurden diese Vorstöße durch einen Haushaltsüberschuss von 
1,7 Milliarden Dollar im Jahr 2016 und die dreistufige finanzielle Absicherung 
von Projekten, die unter dem Renovar-Plan durchgeführt wurden: durch den 
Fonds für die Entwicklung erneuerbarer Energien, durch die Regierung und 
durch die Weltbank.

Ausgesprochen unausgeglichen

Dennoch entpuppt sich der Energiehaushalt Argentiniens bei genauerer Be-
trachtung als ausgesprochen unausgeglichen: Für jeden Dollar, der für den 
Ausbau regenerativer Energien und für Energieeffizienz bereitgestellt wird, 
fließen 160 Dollar in die Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe und 

ihre Subventionierung. Und das, obwohl 43 Prozent der argentini-
schen Treibhausgasemissionen vom Energiesektor verursacht wer-
den. Ebenfalls rund die Hälfte der Emissionen entfallen auf die 
Landwirtschaft, die für mehr als 60 Prozent der argentinischen Ex-
porte steht. Intensive landwirtschaftliche Nutzung ist seit Langem 
einer der Haupttreiber für Entwaldung. Dass die Regierung nur 

eine Woche nach ihrem Amtsantritt die Abschaffung von Ausfuhrgebühren 
für einige Produkte und den schrittweisen Abbau von Exportsteuern auf Soja 
ankündigte, war für die Landwirte eine gute Nachricht – für die Umwelt taugt 
diese Maßnahme nur bedingt.

Im Rahmen des internationalen Klimaschutzübereinkommens, das im De-
zember 2015 in Paris unterzeichnet wurde, hat sich Argentinien dazu ver-
pflichtet, seine Emissionen um 15 Prozent zu senken. Dieses Ziel will es vor 
allem mithilfe von Atomenergie und durch den Bau von Staudämmen er-
reichen, also durch zwei Methoden der Energiegewinnung, die nach Arti-
kel 2 des argentinischen Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht in die Katego-
rie der regenerativen Energien fallen. Die Errichtung zweier Staudämme, des 
 Néstor-Kirchner-Damms und des Portezuelo del Viento, sowie der Bau eines 
neuen Atomkraftwerks sind von besonderer Bedeutung. 

Wasserkraft trug bisher knapp 10 Prozent zum argentinischen Energiemix 
bei, Atomkraft machte rund 2 Prozent aus. Doch Atomenergie ist teuer, gera-
de im Vergleich zu erneuerbaren Energien und Kohlenwasserstoff. Dazu kom-
men Sicherheitsprobleme und die ungelöste Frage der Entsorgung des nuklea-
ren Abfalls. Bei der Wasserkraft dagegen verfügt Argentinien über ein nicht 
zu unterschätzendes Potenzial, das bisher nur zu einem Drittel ausgeschöpft 
ist. Doch auch die Wasserkraft hat ihre Schattenseiten. Immer wieder wur-
den durch den Bau von Staudämmen bleibende ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Schäden verursacht. 

Argentiniens Wasser-

kraftpotenzial ist 

kaum ausgeschöpft
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Bedingt erneuerbar

Die meisten der geplanten Bauprojekte, nämlich mindestens drei Staudäm-
me (Chihuido, Tambolar, Néstor-Kirchner-Damm) und ein Atomkraftwerk 
(Atucha IV), werden von chinesischen Finanzinstitutionen mitgetragen. Dabei 
bildet die Fertigstellung des Néstor-Kirchner-Staudamms und des Jorge-Ceper-
nic-Damms – ungeachtet der massiven ökonomischen und umwelttechnischen 
Bedenken – die Voraussetzung für die Finanzierung anderer Projekte, die zum 
großen Teil ihrerseits von internationalen Investoren abhängig sind. 

Wenn es darum geht, bei der Ausrichtung des Energiesektors ökologische 
Faktoren mit einzubeziehen, dem Klimawandel zu begegnen und generatio-
nenübergreifend nachhaltig zu handeln, dann wirkt die Politik der argentini-
schen Regierung alles andere als konsistent. Dringliche Probleme geht sie mit 
kurzfristigen Lösungen an, zufriedenstellende langfristige Planungshorizonte 
hat sie bislang nicht vorlegen können. 
Auch wenn die mangelnde Fähigkeit, 
heute schon an übermorgen zu den-
ken, den vergleichsweise kurzzeiti-
gen Legislaturperioden der Demokra-
tie generell geschuldet sind, lässt sich 
doch eines feststellen: Dieser Mangel 
ist in Argentinien traditionell beson-
ders ausgeprägt.

María Marta di Paola 
ist Wirtschaftsexpertin 
bei der Umweltorga- 
nisation FARN in Bue-
nos Aires.

Öl, Gas und Wasser
Primärenergieverbrauch in Argentinien nach Energieträgern 2016

Quelle: Statista 2016

Erdgas 50,2%

Erdöl 35,9%

Wasserkraft 9,8%

Kernenergie 2,1%

Kohle 1,2%

Erneuerbare 
Energien 0,8%
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Sechs Exportschlager aus einem an Kultur reichen Land

Botschafter einer Lebensart

Tango: Sehnsucht, die man tanzen kann
Ein musikalisches Genre, ein Tanzstil, eine Lebensweise, ein Stück Sozialge
schichte: Der Tango ist ein Wahrzeichen Argentiniens, vielleicht das wirkungs
mächtigste überhaupt. 2009 von der UNESCO in das immaterielle Weltkultur
erbe aufgenommen, hat sich die Tangoszene längst auch zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor entwickelt.

Der Tango, wie man ihn heute kennt, entwickelte sich aus einer Mischung 
der Tänze und Trommelschläge der CandombeZeremonien schwarzer Skla
ven mit den Milongas, der Musik des Río de la Plata, und den Couplets genann
ten Liedern, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts in Madrid in Mode waren. Er 
nahm seinen Ursprung in den Unterschichtsquartieren von Buenos Aires und 
im benachbarten Montevideo, was die Oberschicht ob der engen Tanzhaltung 
zunächst in Empörung geraten ließ.

Ab 1870 strömten Einwanderer in großer Zahl nach Argentinien, vor allem 
Italiener und Spanier sowie Juden, die aus Mitteleuropa geflohen waren. Sie 
nahmen den Tango auf, machten ihn sich als volkstümliche Kultur zu eigen – 
und als Ausdruck ihres neuen Selbstverständnisses. Der Tango erzähle „von 
Trennungsschmerz und Liebesleid, von der verletzenden Gleichgültigkeit der 
anderen, vom Zauber der Wohnviertel und wahrer Freundschaft“, schreibt Ho

racio Salas in seinem Buch „Tango – Sehnsucht, die man tanzen kann“.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts reisten Orchester und Tänzer 

aus Buenos Aires nach Europa, wo in Paris und bald darauf in Lon
don und Berlin die erste Tangobegeisterung entbrannte. Ende 1913 
erreichte der Tanz auch New York und Finnland. Heute werden mit 
dem Tango Geschäfte im Wert von weltweit um die drei Milliarden 
Dollar gemacht, auf Argentinien entfallen etwa 400 Millionen davon. 
Die Branche wächst um fast 25 Prozent pro Jahr. Laut einer Erhebung 
des Tourismusamts von Buenos Aires ist Tango das Produkt der Stadt, 
von dem Reiseanbieter im Ausland am meisten verkaufen, beispiels
weise Unterkünfte in Themenhotels, Konzertkarten oder Abendes
sen mit Tanzvorführung. Knapp 20 000 Tänzer aus aller Welt kom
men pro Jahr in die argentinische Hauptstadt, um ihr Können zu ver
vollkommnen.

Die Beliebtheit des Tango lockt nicht nur Tänzer aus dem Ausland 
nach Buenos Aires, sie zieht auch Argentinier in die ganze Welt. Ein 
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argentinisches Tangopaar, das unterrichtet und auftritt, kann, dank des Gü
tesiegels der Authentizität, in Europa, den USA und Japan ein gutes Einkom
men erzielen. Die erste Tangoakademie mit argentinischen Lehrern in Tokio 
eröffneten 2001 José María Luna und Laura Mangione. „Wir haben einen Platz 
eingenommen, der leer war“, sagte Luna in einer Fernsehsendung über klei
ne und mittlere argentinische Wirtschafts unternehmen. Ein solches leitet er 
heute selbst: Luna und Mangione betreiben mittlerweile sieben Tanzstudios 
in mehreren japanischen Städten.

Film: Traumata der Vergangenheit
Argentinien, 1983: Nach dem Ende der Militärdiktatur herrscht Unsicherheit 
im Land. Arquímedes Puccio allerdings führt seinen Familienbetrieb weiter, 
als habe sich nichts geändert: Früher ließ Puccio für die Militärs so genannte 
Dissidenten verschwinden. Dieser Einnahmequelle beraubt, entführt er nun 
Mitglieder der bürgerlichen Oberschicht, um Lösegeld zu erpressen.

In Argentinien, wo nur knapp 15 Prozent der verkauften Kinokarten ein
heimischen Produktionen zuzurechnen sind (in Frankreich: 36 Prozent), ent
wickelte sich Pablo Traperos Film „El Clan“ 2015 mit mehr als 2,6 Millionen 
Zuschauern zu einem Überraschungserfolg. Im Jahr zuvor hatte „Relatos Sal
vajes“ (deutscher Titel: „Wild Tales – Jeder dreht mal durch!“) des Regisseurs 
Damián Szifron gar 3,4 Millionen Argentinier angezogen – mehr als jeder an
dere im Land produzierte Film.

Die argentinische Filmindustrie sei derzeit die stärks
te Lateinamerikas, schreiben Bernhard Chappuzeau und 
Christian von Tschilschke in dem von ihnen herausgege
benen Band „Cine argentino contemporáneo“ (2016) – und 
die mit der größten internationalen Ausstrahlung. Mit 43,4 
Millionen Dollar ist die Sparte „Audiovisuelles“ auch der 
– nach Büchern und sonstigen Veröffentlichungen – zweit
größte Kulturgut Exportposten des Landes.

Nach dem Ende der Zensur 1984 hatte in Argentinien 
eine neue Phase des so genannten neuen Kinos begonnen, 
des „nuevo cine argentino“. Heute entstehen im Land etwa 
200 Filme pro Jahr. Dazu trägt auch die Filmförderung bei, 
sie speist sich aus einer Steuer in Höhe von 10 Prozent auf 
Kinokarten und aus Lizenzgebühren der Kabelnetzbetrei
ber. Dass die Regierung des Präsidenten Mauricio Macri letztere aus dieser 
Pflicht entlassen will, hat in den vergangenen Monaten zu scharfen Protesten 
von Filmschaffenden geführt.

Internationale Anerkennung fand der neue argentinische Film zunächst 
mit „La historia oficial“ („Die offizielle Geschichte“), die Regisseur Luis Puen
zo 1986 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film einbrachte. Der Film 
handelt vom Verschwinden eines Menschen während der Militärdiktatur und 
steht beispielhaft für das argentinische Kino, das sich – siehe „El Clan“ – bis 
heute stark mit den Traumata seiner jüngeren Vergangenheit auseinandersetzt. 

Botschafter einer Lebensart
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Zu den im Ausland bekannten Filmemachern zählen auch Daniel Burman 
(„Derecho de familia“, zu Deutsch: „Jede Stewardess kommt in den Himmel“), 
der als argentinischer Woody Allen gehandelt wird, und Juan José Campanella, 
dessen „El secreto de sus ojos“ (deutscher Titel: „Vor ihren Augen“) 2010 eben
falls mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. 

„El secreto de sus ojos“ wurde als USKriminaldrama „Secret in Their 
Eyes“ mit Julia Roberts noch einmal verfilmt – wie auch weitere argentini
sche Filme als Vorlage für HollywoodRemakes dienten, etwa „Nine Queens“ 
für Steven Soderberghs „Criminal“. Nach dem Erfolg von „El Clan“ wird nun 
spekuliert, welcher USSchauspieler bald in die Rolle des Arquímedes Puccio 
schlüpfen könnte.

Fußball: Klamme Clubs, begehrte Spieler
Ein ganz normaler Tag im März: Der FC Barcelona besiegt Celta Vigo mit 5:0, 
zwei Tore schießt Lionel Messi. Einen Tag später treffen Éver Banega und Mau
ro Icardi für ihren Club Inter Mailand. An der Spitze der italienischen Liga 
steht derweil Juventus Turin, wo Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín spielen, 
in der englischen Premier League schießt Sergio Agüero ein Tor für Manches
ter City, und für das chinesische Team Shanghai Shenhua trifft bei seinem 
Clubdebüt Carlos Tevez.

Knapp 2000 argentinische Fußballer spielen im Ausland, dazu kommen 
Dutzende Trainer, die Liga und Nationalmannschaften führen. Laut dem jähr
lichen „Football Player Exports“Bericht der Agentur Euromericas Sport Mar
keting exportiert Argentinien seit sechs Jahren in Folge mehr Fußballer als je
des andere Land und hat Brasilien als dominierender Kraft des Transfermarkts 
den Rang abgelaufen. Drei Viertel der argentinischen Fußballer spielen in den 
fünf wichtigsten europäischen Ligen, in Deutschland, England, Frankreich, 
Italien und Spanien. Für Argentinier mit italienischen oder spanischen Wur
zeln ist es recht einfach, die Staatsbürgerschaft dieser Länder zu beantragen 

– im europäischen Fußball zählen sie dann nicht als Ausländer.
Im vergangenen Jahr sollen Käufer insgesamt 521 Millionen 

Dollar für argentinische Spieler bezahlt haben. Diese Transfers 
„haben sich für die argentinischen Vereine zu einem Finanzmotor 
entwickelt“, schrieb EuromericasChef Gerardo Molina anlässlich 
des Berichts seiner Agentur: „Die Mehrheit von ihnen hat Milli
onenschulden und handelt kurzfristig: Wenn sie von einem aus
ländischen Club ein Angebot bekommen, greifen sie zu, weil sie 
nicht wissen, ob der Spieler später den gleichen Wert haben wird.“

Denn so begehrt Argentiniens Fußballer im Ausland sind – 
im eigenen Land steckt der Sport in einer schweren Krise. Zum 
einen ist die organisatorischer Natur. Der Beginn der ersten Liga 
verzögerte sich im Frühjahr um mehr als einen Monat, weil die 
Fußballer streikten: Sie wollten die Zahlung ausstehender Gehäl
ter erzwingen. Die Vereine sollen ihren Sportlern fast 20 Millio
nen Dollar geschuldet haben. 
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Die argentinischen Clubs sind klamm, ihnen fehlen die Zuwendungen aus 
dem Programm „Fútbol Para Todos“, mit dem die frühere Präsidentin Cristina 
Fernández de Kirchner die Übertragung der Spiele ins öffentliche Fernsehen 
gebracht und den Vereinen dafür Subventionen in Millionenhöhe gezahlt hat
te. Der 2015 gewählte Präsident Mauricio Macri beendete das Programm. Zu
dem ist der argentinische Fußballverband Afa durch interne Querelen gelähmt, 
seit 2014 sein Präsident Julio Grondona starb. Selbst Fußballlegende Diego Ma
radona nannte die Führungsriege des Afa im vergangenen Jahr eine „Mafia“.

Dazu kommt eine spielerische Krise: Noch ist unklar, ob der argentinischen 
Nationalmannschaft – auch wenn sie derzeit vor der deutschen auf Platz zwei 
der Weltrangliste des FußballWeltverbands Fifa steht – die Qualifikation für 
die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gelingt.

Literatur: Die Verschwundenen
2010, einige Monate vor der Buchmesse in Frankfurt, zu der man Argenti
nien als Gastland eingeladen hatte, machte das LateinamerikaMagazin ila 
Inventur und prüfte, welche ins Deutsche übertragenen Bücher argentini
scher Autoren zu diesem Zeitpunkt noch erhältlich waren. Viele Werke waren 
vergriffen: Es fehlten Titel von Leopoldo Lugones (1874–1938), dem Begrün
der der phantastischen Literatur, ebenso wie von Jorge Luis Borges’ Dichter
freund Adolfo Bioy Casares (1914–1999) und dessen Ehefrau Silvina Ocam
po  (1903–1993). Selbst einige Werke der neben Borges anderen beiden großen 
Autoren des 20. Jahrhunderts, Ernesto Sábato (1911–2011) und Julio Cortázar 
(1914–1984), waren unauffindbar – von Cortázars umfangreichem übersetz
ten Werk fehlte immerhin nur „Album für Manuel“.

Bei den verstorbenen Schriftstellern hält sich die deutsche Verlagswelt also 
an einige Klassiker, an Cortázar und vor allem an Borges (1899–1986), den 
Übervater der argentinischen Literatur. Wenn es dagegen um das Werk zeit
genössischer argentinischer Autoren geht, so steht hierzulande vor allem ein 
Thema für eine ganze Generation: Wie den Film hat die Erschütterung durch 
die Militärdiktatur (1976–1983) auch die Literatur in den vergangenen knapp 
35 Jahren nachhaltig beeinflusst.

Ein Bindeglied zwischen den Generationen ist hier die Bestseller
autorin Elsa Osorio (geboren 1952). Ihr Buch „Mein Name ist Luz“ 
handelt von einer jungen Frau, die als Säugling ihren Eltern geraubt 
und von Militärs adoptiert wurde. Einige Autoren der jüngeren Gene
ration sind selbst solche Kinder von Verschwundenen, von Menschen, 
die während der Diktatur ermordet wurden, darunter Félix Bruzzo
ne (geboren 1976). Die Abwesenheit seiner Eltern hat sein Schreiben 
stark geprägt, in seinen Geschichten im Band „76“ sind die Erzähler 
immer auch auf der Suche nach ihrer Identität.

Dabei setzen sich auch junge Autoren, die das Trauma der Dik
tatur nur indirekt berührt, mit dem Verschwinden und der Abwe
senheit auseinander. Die 1976 geborene Lola Arias etwa (Foto), Au
torin, Dramaturgin und Projektkünstlerin, lässt in ihrem 2010 im 
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Verlag der Autoren auch als Buch erschienenen Stück „Mein Leben danach“ 
sechs junge Menschen das Leben ihrer Eltern während der Diktatur rekons
truieren. „Zwischen den Welten zu leben, verschafft dir eine gewisse Distanz. 
Ich konnte ,Mein Leben danach‘ nur schreiben, weil ich nicht mehr in Argen
tinien lebe“, sagte Arias, die inzwischen viel Zeit in Berlin verbringt.

Andererseits sei sie in Deutschland eine Außenseiterin, die Unbekanntes 
beobachtet. Arias interessiert sich meist für das Politische im Privaten. So ent
stand auch die Idee für ihre aktuelle Produktion am Berliner GorkiTheater: 
In „Atlas des Kommunismus“ erzählen Menschen Geschichten aus ihrem Le
ben in der DDR.

Wein: Mit edlen Tropfen gegen die Teuerung
Argentinien ist nach Italien, Frankreich, Spanien und den USA der fünftgröß
te Weinproduzent der Welt. Lange stand jedoch die Quantität der Qualität ent
gegen. Noch Anfang der neunziger Jahre exportierten die argentinischen Win
zer einen Großteil ihres Weines in riesigen Tanks. In Europa wurde er als bil
liger Tafelwein abgefüllt oder verschnitten.

Als die Regierung des Präsidenten Carlos Menem (1989–1999) den Wert des 
Peso 1:1 an den Dollar koppelte, nutzten die argentinischen Kellereien die Gele
genheit, im Ausland die besten technischen Geräte zu erwerben. Der Inlands
verbrauch, der zu Höchstzeiten bei einem ProKopfKonsum von 90 Litern im 
Jahr gelegen hatte, brach zu dieser Zeit ein. Dafür verlegten sich die Weingü
ter auf Rebsorten und Weine besserer Qualität für den Export.

Argentinien verfügt wie kaum ein anderes Land über ausgezeichnete La
gen für fast alle Traubensorten. Neben lieblichen Weißweinsorten wie Muska
teller und Torrontés und herbsäuerlichem Merlot produzieren die argentini
schen Winzer vor allem Malbec, eine ursprünglich französische RotweinSor
te, die zum Aushängeschild des Landes geworden ist und gut 40 Prozent der 
Weinexporte ausmacht. Das Zentrum des argentinischen Malbec und des Wei
nanbaus überhaupt liegt um die Stadt Mendoza, in den Vorbergen der Anden. 

Dorthin zieht es auch die Hälfte der eineinhalb Millionen Weintouristen, 
die im Jahr Argentinien bereisen.

In den vergangenen Jahren haben die Winzer ihre Anstrengungen, die 
Qualität zu steigern, noch einmal verstärkt. Die Inflation ist schon seit Jah
ren zweistellig, erreicht teilweise mehr als 30 Prozent und treibt die Herstel
lungskosten in die Höhe. Als Folge wird der Wettbewerb im niedrigen Preis
segment immer härter. „Wir haben unser Portfolio hin zu PremiumWein 
verändert“, sagte Maximiliano Hernández Toso, Geschäftsführer der re
nommierten Bodega Huarpe in Mendoza vor einiger Zeit in einem Inter
view. „Weil die Qualität des Weins besser ist, verkaufen wir ihn zu höhe
ren Preisen. Nur so können wir überleben.“

Die Strategie scheint aufzugehen: Laut einer Statistik des Deutschen 
Weininstituts ist der Wert der aus Argentinien nach Deutschland eingeführ
ten Weine 2015 im Vergleich zum Vorjahr bei leicht geringerer Importmen
ge (6,4 Millionen Liter) um fast 15 Prozent auf 18 Millionen Euro gestiegen.
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Polo: 50 000 Dollar für ein Pony-Embryo
Jedes Jahr Mitte November strömen 45 000 Begeisterte in die argentinische 
Hauptstadt Buenos Aires, ins Stadion Campo Argentino, im Volksmund „Ka
thedrale“ genannt, ein weites Feld zwischen einer achtspurigen Schnellstraße 
und den Wohntürmen des PalermoViertels. Sie wollen zum Höhepunkt der 
Saison: zur Offenen Argentinischen PoloMeisterschaft.

Weltweit bekannt ist Argentinien für seinen Fußball, die international er
folgreichste Sportart der Nation ist allerdings diese andere: Polo. Von den Bri
ten im 19. Jahrhundert ins Land gebracht, hatten die Argentinier ihre Lehr
meister in dem Sport – bei dem vier Spieler pro Team sich vom Pferderücken 
aus mit hammerartigen Schlägern eine Holzkugel zuspielen – bald überholt. 
Seit den frühen 1940er Jahren dominieren argentinische Mannschaften das 
internationale Feld, von den 30 besten Spielern der offiziellen World Polo Tour 
Rangliste sind derzeit 21 Argentinier. 

Reiche Patrone, die es – ähnlich wie in der Formel 1 – auch beim Polo gibt, 
laden die erfolgreichsten Sportler beispielsweise nach England ein, wo sie wäh
rend der fünfmonatigen Meisterschaft bis zu 300 000 Dollar verdienen kön
nen. Zusätzlich locken Werbeeinnahmen: Die Schweizer Uhrenmanufaktur 
JaegerLe Coultre sponserte lange den weltbesten Spieler Adolfo Cambiaso, der 
wohl bekannteste, Ignacio „Nacho“ Figueras, warb in Magazinen und auf Pla
katwänden für das Parfum „Polo“ von Ralph Lauren.

Auch die argentinischen Ponys gelten als die besten ihrer Zunft. Züchter 
exportieren im Jahr etwa 2500 Tiere. Seit einiger Zeit gewinnt der Handel 
mit Embryonen an Bedeutung: Diese werden den erfolgreichsten Stuten ent
nommen und als weniger wertvoll erachteten eingesetzt, 
die dann die Fohlen austragen – während die biologische 
Mutter weiter auf höchstem Niveau Polo spielen kann. Ein 
Embryo siegreicher Abstammung kann bis zu 50 000 Dol
lar kosten. 

Außerhalb Südamerikas war die PoloSzene lange vor 
allem auf England und die USA beschränkt. Mittlerwei
le interessieren sich auch Multimillionäre aus dem Nahen 
Osten und China dafür. In China soll der Sport schon von 
der herrschenden Klasse der TangDynastie (618–907) ge
spielt worden sein. Heute schicken wohlhabende chinesi
sche Eltern ihre Kinder zum PoloTraining, weil sie hoffen, ihnen so die Tü
ren zu den EliteUniversitäten in England und den USA zu öffnen.

In Deutschland, wo man vor einigen Jahren keine 260 PoloSpieler zählte, 
ist vom Lebensgefühl des Sports vor allem eines angekommen: die Hemden des 
Bekleidungsunternehmens La Martina, 1985 in Buenos Aires gegründet. Auf 
Sylt unterhält die Marke ihr deutsches Hauptgeschäft, landauf, landab sieht man 
mittlerweile Menschen in den kräftig gefärbten Hemden mit dem Logo der zwei 
PoloSpieler, die ihre Schläger kreuzen.

Sophie Crocoll ist Redakteurin des Wirtschaftsmagazins BILANZ. 2016 war sie als  
IJP-Stipen diatin in Argentinien.
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IP Wirtschaft USA erscheint am 27. Oktober 2017 mit der Ausgabe November/Dezember 2017

Für wertvolle Anregungen und Kommentare danken wir:

Dr. Hildegard Stausberg, diplomatische Korrespondentin der Welt.


