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Einführungsvortrag des Gesandten Rolando Burgener, 
Geschäftsträger i.a. der Botschaft der Republik Arg entinen 

 
Business Roundtable: Argentinien 

Geschäfts-und Investitionsmöglichkeiten im Bereich Erneuerbare 
Energie“ 

Dienstag, 19. Juni 2012, 14:00 – 17:00 Uhr  
in der IHK Erfurt.  

 

Sehr geehrter Herr Reuter, 

Sehr geehrte Referenten, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Bedauerlicherweise musste Botschafter Taccetti – wie bereits 

angekündigt wurde - aus familiären Gründen kurzfristig eine Reise 

antreten, die es ihm unmöglich macht am heutigen Tage mit dabei 

zu sein. Er lässt Sie jedoch alle ganz herzlich grüßen.  

 

Persönlich möchte ich mich für die gute Kooperation mit der IHK 

Erfurt im Vorfeld der Veranstaltung – an dieser Stelle geht der Dank 

insbesondere an Herrn Bremer und sein Team – sowie den 

freundlichen Empfang der Mitarbeiter hier im Hause bedanken. 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich für die Möglichkeit hier vorab 

die Bürgermeisterin der Stadt Erfurt, Tamara Thierbach, persönlich 

kennenlernen zu dürfen. Bürgermeisterin Thierbach berichtete mir 

tief beindruckt von Ihrem fünftägigen Besuch in der argentinischen 

Stadt San Miguel de Tucumán im März dieses Jahres. Erfurt und 

Tucumán verbindet seit fast 20 Jahren eine Städtepartnerschaft und 

es besteht, nicht zuletzt nach dieser Reise, der erklärte Wille die 

Partnerschaft in Zukunft auszubauen und zwar auch auf 
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wirtschaftlicher Ebene, womit wir bei dem Thema wären, um das es 

hier heute geht. Nur noch zwei kurze Hinweise zur 

Städtepartnerschaft: Frau Thierbach hat dazu einige Informationen 

dagelassen, die Sie sich gerne vorne an der Materialauslage 

mitnehmen können. Und nähere Informationen können Sie dazu 

sicherlich auch in einem persönlichen Gespräch von meinem 

deutschen Kollegen, Botschafter a.D. Dr. Bernd Wulffen, erhalten, 

der die Städtepartnerschaft mitbefördert hat und den ich an dieser 

Stelle ganz herzlich Grüße.  

 

Was die wirtschaftlichen Beziehungen unserer beiden Länder 

betrifft, möchte ich folgendes sagen: 

 

In den vergangenen Jahren, und insbesondere nach der Krise von 

2008, hat sich Deutschland zu einem Vorzeigeland im 

internationalen Kontext entwickelt. In der ganzen Welt existiert eine 

große Nachfrage nach deutschen Produkten und Dienstleistungen 

und Länder konkurrieren miteinander, um einen größeren Anteil 

deutscher Auslandsdirektinvestitionen zu erhalten. Trotz der 

aktuellen Wirtschaftskrise in Europa behauptet sich Deutschland 

gut, insbesondere wegen der starken Exportfähigkeit seiner 

Produkte und Dienstleistungen sowie der ausländischen 

Direktinvestitionen in Märkten, die nicht oder nicht so stark von der 

derzeitigen Krise erfasst werden. Argentinien zählt dazu! Mit 

Wachstumsraten in der letzten Dekade von gut 7% im Schnitt. 

Dieses Jahr wird ein Wachstum von ca. 4% prognostiziert. Viele 

deutsche Unternehmen haben die Möglichkeiten in dem expansiven 

Markt erkannt und ihre Direktinvestitionen ausgebaut bzw. 
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begonnen diese zu planen. Im Bereich der erneuerbaren Energien 

ist Deutschland im Zeitraum von 2003-2012 das Land aus dem die 

zweitmeisten ausländischen Direktinvestitionen weltweit stammen 

und rangiert in Südamerika an dritter Position. Dadurch, dass die 

argentinische Regierung ein großes Interesse an der Entwicklung 

des Sektors hat werden nicht lediglich Veranstaltungen wie diese 

organisiert, sondern auch gezielte Förderprogramme zur Verfügung 

gestellt zu denen sie in den Vorträgen der Experten sicherlich 

Näheres erfahren werden. Mit Blick auf spezifische 

Wirtschaftsindizes ist es erfreulich, das Argentinien erstmalig im 

sogenannten „Renewable Energy Attractiveness Index for Investors“ 

geführt wird, den die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & 

Young im vergangenen Monat herausgegeben hat. Die Aufnahme in 

den Index erfolgte insbesondere mit Blick auf die bis dato 

ungenutzten enormen Ressourcen Argentiniens sowie den 

Steueranreizen, die in einigen Regionen des Landes besonders 

attraktiv sind. Besonders der Windenergiesektor, in dem Argentinien 

in den Jahresberichten des Global Wind Energy Council schon seit 

Jahren – aufgrund der konstanten und hohen 

Windgeschwindigkeiten – zu den absoluten Top-Ländern der Welt 

zählt, profitieren von diesen Anreizen. In dem sogenannten „FDI 

Restrictiveness Index” der OECD zählt Argentinien zu den Ländern 

der Region mit den geringsten Hindernissen für ausländische 

Direktinvestitionen und rangiert nach dem jüngsten Ranking weltweit 

auf Platz 11. Damit gehört Argentinien neben Deutschland 

nachweislich zu jenen Ländern der Welt, die ausländische 

Direktinvestitionen gezielt fördern und unterstützen. 
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Darüber hinaus muss allgemein gesprochen folgendes mit Blick auf 

Argentinien betont werden: Die hohe Qualifikation der Arbeiter, die 

Reichhaltigkeit und Vielfalt seiner natürlichen Ressourcen, die 

Freihandelsabkommen, die Kenntnisse seiner Unternehmen über 

die Märkte der Region, um nur einige der Gründe zu nennen die 

Argentinien zu einer idealen Plattform machen, für den Markteintritt 

in die Staaten des Mercosur und der anderen Staaten 

Lateinamerikas. 

Der argentinische Staat betreibt eine aktive Politik zur Förderung 

ausländischer Direktinvestitionen. Dabei geht es um produktive 

Direktinvestitionen, die einen Mehrwehrt in der Wertschöpfungskette 

liefern und Arbeitsplätze im Land schaffen. Diesbezüglich gibt es 

konkrete Unterstützungsleistungen für ausländische Unternehmer 

die Geschäfte in unserem Land machen möchten. Im Folgenden 

möchte ich zumindest drei dieser Unterstützungsleistungen nennen.  

 

1) Seit vergangenem Jahr ist in unserem Außenministerium das 

Unterstaatssekretariat für Investitions-und Handelsförderung 

angesiedelt. Die prinzipielle Funktion besteht darin, potentiellen 

Investoren professionelle und persönliche Unterstützungsleistungen 

während der gesamten Phasen des Investitionsprozesses zu liefern 

– von der Anregungsphase bis hin zur Kontrollphase. Dabei wird 

das Unterstaatsekretariat von dem weltweiten Netz der 

argentinischen Botschaften und Konsulate unterstützt. 

Ansprechpartner bei uns in der Botschaft in Berlin ist unser Referent 

für Investitionen, Herr Tobias Gierling, der Ihnen auch gleich im 

Anschluss im Rahmen der Einzelgespräche zur Verfügung steht.  
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In Argentinien ist das Unterstaatssekretariats für Investitions-und 

Handelsförderung (die spanische Abkürzung lautet SUINV) der 

zentrale Ansprechpartner für ausländische Investoren. 

 

Zu den Leistungen von SUINV gehört: 

• Die Informationsbereitstellung zu Geschäftsbereichen und zur 

Standortwahl in Argentinien;  

• Die Unterstützung bei der Identifikation von Investitions- und 

Innovationsmöglichkeiten in strategischen Sektoren;  

• Die Beseitigung eventueller Hindernisse und Vereinfachung 

des gesamten Investitionsprozesses; 

• Die Hilfestellung beim Aufbau von Kontakten zwischen 

internationalen Investoren und lokalen Unternehmen; 

 

2) Ein anderes Tool, das es hervorzuheben gilt, ist BaPIP, die sog. 

“Banco de Proyectos de Inversión Productiva”. Auf Deutsch: 

„Datenbank für produktive Investitionsmöglichkeiten“. Dessen Zweck 

besteht darin, Investoren in der ganzen Welt mit der Vielzahl zur 

Verfügung stehender Investitionsmöglichkeiten in Argentinien in 

Verbindung zu bringen. Auf diese Datenbank können Sie jederzeit 

im Internet zugreifen. In Ihren Veranstaltungsunterlagen finden Sie 

dazu nähere Informationen.  

 

3) Und abschließend, scheint es mir wichtig, Sie auf den Investor’s 

Guide hinzuweisen, eine exzellente Publikation die vom 

Unterstaatssekretariat für Investitions-und Handelsförderung 
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herausgegeben wird und demnächst auch auf Deutsch in einer 

aktualisierten Fassung publiziert wird. Darin finden Sie eine Vielzahl 

detaillierter Informationen über Argentinien, seine 

Wirtschaftssektoren, die juristischen Rahmenbedingungen, den 

Investitionsanreizen, Antworten zu häufig gestellten Fragen von 

Investoren und einiges mehr. Der Investor’s Guide, der Ihnen 

zusammen mit den Veranstaltungsunterlagen ausgehändigt wurde, 

steht Ihnen ebenfalls im Internet zum kostenlosen Download zur 

Verfügung. Unabhängig davon, ob sie den Investor`s Guide in 

gedruckter oder digitaler Form nutzen, bin ich davon überzeugt, 

dass es eine äußerst hilfreiche Publikation ist.   

 

Im vergangenen sowie in diesem Jahr haben wir, sprich die 

Botschaft und die Konsulate, bereits einige Seminare zu 

Investitions-und Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen Städten 

in Deutschland durchgeführt. Heute, hier in Erfurt, möchten wir 

Ihnen einige praktische Beispiele aus dem Bereich der 

Erneuerbaren Energien bieten. Deshalb – zusätzlich zu den 

Unterlagen und Serviceangeboten die ich soeben erwähnt habe und 

die Sie jederzeit konsultieren können – gibt es heute, im Anschluss 

an einen Überblicksvortrag zu Argentinien, sektorspezifische 

Vorträge zum Markt für erneuerbare Energien sowie einen 

konkreten Erfahrungsbericht eines deutschen Windenergie-

Unternehmens in unserem Land. 

 

Der argentinische Staat betreibt eine aktive Politik zur Förderung 

ausländischer produktiver Direktinvestitionen und strebt den Ausbau 

der wirtschaftlichen Verbindungen mit dem Freistaat Thüringen an. 
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Daher wollen wir Ihnen heute konkrete Geschäfts- und 

Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien für 

Unternehmen aus Thüringen aufzeigen.  

 

Ich bedanke mich hier noch einmal recht herzlich für die gute 

Kooperation mit der IHK Erfurt bei der Vorbereitung und 

Durchführung dieser Veranstaltung, bei den Vortragenden, dass sie 

unserer Einladung – heute hier zu sprechen – gefolgt sind und bei 

allen Teilnehmern im Saal für ihr Interesse mehr über die 

Investitions-und Geschäftsmöglichkeiten zu erfahren die unser Land 

bietet.  

 

Vielen Dank. 


