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Einführungsvortrag des Gesandten Luis Azpiazu, 

Botschaft der Republik Argentinien 

Argentinien: Geschäfts-und Investitionsmöglichkeiten im Bereich 
Erneuerbare Energien & Fallbeispiel aus der Automobilindustrie 

Dienstag, 20. November 2012 

14:00 bis 18:00 Uhr in der IHK zu Leipzig 

Sehr geehrter Herr Bauer,  

Sehr geehrter Herr Werner, 

Sehr geehrte Referenten,  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Sie heute hier in Leipzig begrüßen zu dürfen.  

Leider kann Botschafter Taccetti aufgrund anderer Verpflichtungen 
nicht an der heutigen Veranstaltung teilnehmen. Er lässt Sie jedoch 
ebenfalls alle ganz herzlich grüßen.  

Der Botschafter hat Sachsen gut kennengelernt und kennt daher die 
Stärken dieser dynamischen Region. Im Sommer vergangenen 
Jahres hat ihn Ministerpräsident Stanislav Tillich zum Gespräch 
empfangen, das in einer sehr angenehmen Atmosphäre stattfand. 
Es wurden unterschiedliche Themen besprochen, die eine stärkere 
Verbindung Argentiniens und Sachsens ermöglichen können. Unter 
anderem ging es dabei um einen stärkeren Austausch in 
Wissenschaft & Forschung mit Bezug zur Industrie.1  

Der Ministerpräsident berichtete dem Botschafter im Gespräch auch 
von seiner kurz zuvor unternommenen Reise nach Argentinien, von 
der er positiv beeindruckt war. Er hat dabei nicht nur die „Guten 
                                                 

1 Die Förderung des Austauschs junger Menschen beider Länder – gerade auch, um eine 

wesentliche Grundlage für stärkere Verbindungen in der Zukunft zu legen – spielt dabei eine 

wichtige Rolle. Die erneuerbaren Energietechnologien sollten aufgrund der strategischen 

Bedeutung und des Potentials in beiden Ländern daher vorrangig mitberücksichtigt werden. 

Daher sondieren wir gerade welche Austauschprogramme und Wissenschaftskooperationen im 

Bereich der Erneuerbaren Energien in Deutschland besonders interessant sein könnten und 

haben dabei Sachsen selbstverständlich mit im Blick. Und sicherlich wäre dies dann auch eine 

hervorragende Basis für neue strategische Partnerschaften in dem Sektor. 
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Winde“ in Buenos Aires erleben können, sondern auch die enorm 
starken und konstanten Winde in der Region Patagonien 
kenngelernt, die weltweit einmalig sind und ein enormes Potential 
bieten. 

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.  

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.  

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 so stark von der derzeitigen 
Krise erfasst werden. Argentinien zählt dazu! Mit Wachstumsraten in 
der letzten Dekade von über 7% im Schnitt. Dieses Jahr wird ein 
Wachstum von circa 3% und für die kommenden beiden Jahre von 
circa 4% prognostiziert.  

Viele deutsche Unternehmen haben die Möglichkeiten in dem 
expansiven Markt erkannt und ihre Direktinvestitionen ausgebaut 
oder begonnen diese zu planen. Und im Anschluss werden wir hier 
heute die Möglichkeit haben von einem der großen deutschen 
Automobilhersteller und zwei Unternehmen des deutschen 
Mittelstandes aus dem erneuerbaren Energiesektor mehr über ihre 
Investitionsprojekte in Argentinien und deren Marktpotentiale zu 
hören.  

Darüber hinaus muss allgemein gesprochen folgendes mit Blick auf 
Argentinien betont werden: 

Argentinien ist mit über 40 Millionen Einwohnern der zweitgrößte 
Markt im Mercosur und zeichnet sich durch eine Reihe von Vorteilen 
aus. Durch: 

 nachhaltiges Wirtschaftswachstum (bei steigender 
Binnennachfrage) 
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 die Reichhaltigkeit und Vielfalt seiner natürlichen Ressourcen 

 eine moderne Infrastruktur  

 die regionale und globale Wirtschaftsintegration  

 die diversifizierte Wirtschaft mit Investitionsmöglichkeiten in 
einer Vielzahl von Sektoren. Dabei spielt die Industrie im 
Allgemeinen und die Automobilindustrie im Speziellen eine 
herausragende Rolle. Beleg dafür ist, dass Argentinien und 
Brasilien im Oktober dieses Jahres Partnerländer auf der 7. 
Internationalen Zuliefererbörse der Automobilindustrie (IZB), 
der europäischen Leitmesse der Automobilzulieferindustrie, 
waren. Die Messe fand die in der Stadt Wolfsburg, am 
Konzernsitz von Volkswagen, statt. Dieses Mal nahmen 760 
Aussteller aus 26 Ländern teil. 

Weitere Vorteile des argentinischen Marktes sind: 

 das große Potenzial an qualifiziertem Personal und 

 eine Investitionsförderungspolitik mit gleichen Chancen für 
ausländische Investoren.2  

Das sind alles wichtige Aspekte die Argentinien für Investitionen 
attraktiv machen. Die erwähnten regionalen Wirtschaftsbündnisse 
sowie Freihandelsabkommen machen Argentinien zudem zu einer 
idealen Plattform für den Markteintritt in die Staaten des Mercosur 
und der anderen Staaten Lateinamerikas. 

In diesem Kontext gilt es zu betonen, dass Argentinien nach dem 
sogenannten „FDI Restrictiveness Index” der OECD zu den Ländern 
der Region mit den geringsten Hindernissen für ausländische 
Direktinvestitionen zählt. Nach dem jüngsten Ranking rangiert 
Argentinien weltweit auf Platz 11 und gehört damit neben 
Deutschland nachweislich zu jenen Ländern, die ausländische 
Direktinvestitionen gezielt fördern und unterstützen.  

Die Entwicklung von erneuerbaren und sauberen Energien in 
Argentinien stützt sich nicht nur auf die außerordentliche 
Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen und auf eine bedeutende 
industrielle Tradition, sondern außerdem auf gut qualifizierte 

                                                 

2 Rechtlich ist dieser Gleichbehandlungsgrundsatz in der argentinischen Verfassung sowie in 

entsprechenden Investitionsschutzabkommen verankert. Mit Deutschland besteht seit vielen 

Jahren ein bilaterales Investitionsschutzabkommen sowie ein Doppelbesteuerungsabkommen.  
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Arbeitskräfte des Ingenieurwesens und der Biotechnologie. Einige 
argentinische Unternehmen sind bereits in der Region und in der 
Welt präsent und geben ihre Kenntnisse und Erfahrungen weiter, die 
sie bei der Produktion von Biokraftstoffen, der Generierung von 
Windenergie, der Bereitstellung von Windgeneratoren und von 
Anlagen für die Gewinnung von Hydroelektrizität erworben haben. 

Die Details zum Stand und den Aussichten für die verschiedenen 
Erneuerbaren Energiequellen in Argentinien überlasse ich den 
Experten, die im Anschluss vortragen werden. Diesbezüglich 
möchte ich mit Blick auf sektorspezifische Wirtschaftsindizes nur 
kurz darauf hinweisen, dass Argentinien seit diesem Jahr erstmalig 
auch im sogenannten „Renewable Energy Attractiveness Index for 
Investors“ geführt wird, den die Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
Ernst & Young herausgibt. 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.  

Die argentinische Regierung hat ein großes Interesse an der 
Entwicklung des erneuerbaren Energien Sektors und wir freuen uns 
über eine stärkere Zusammenarbeit zwischen deutschen und 
argentinischen Unternehmen und neue strategische 
Partnerschaften. Veranstaltungen wie die heutige sollen dazu 
beitragen.  

Zur Förderpolitik kurz Folgendes: 

Die argentinische Regierung hat früh die im Land für die 
Entwicklung von Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren Energien 
bestehenden außerordentlichen Möglichkeiten erkannt. 2006 wurde 
das Gesetz über Biokraftstoffe (Nr. 26 093) verabschiedet, in dem 
festgelegt wurde, dass ab 2010 allen in Argentinien verkauften 
Flüssigkraftstoffen mindestens 5% Biokraftstoffe beigemischt 
werden müssen. 2006 wurde ebenfalls der Nationale 
Entwicklungsplan für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
(Gesetz Nr. 26.190) beschlossen, wonach bis 2016 8% der 
Elektrizität aus verschiedenen erneuerbaren Quellen erzeugt 
werden müssen3. Mit dieser neuen Gesetzgebung gehört 
Argentinien jetzt zu der Gruppe von Ländern, die bei der weiteren 
institutionellen Unterstützung des Sektors durch die Förderung der 

                                                 
3  Wasserkraft wird dabei nicht mitgerechnet. 
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inländischen Produktion und die gleichzeitige Schaffung eines 
starken einheimischen Marktes für erneuerbare Energien weltweit 
mit an der Spitze stehen. 

In diesem für die Entwicklung dieses Sektors geeigneten Umfeld 
können die Investoren verschiedene steuerliche Anreize in 
Anspruch nehmen. Dazu gehören die vorfristige Rückerstattung der 
Mehrwertsteuer, die beschleunigte Abschreibung von Investitions- 
und Infrastrukturgütern, die Befreiung von der Steuer auf den 
angenommenen Mindestgewinn, von der Steuer auf 
Flüssigbrennstoffe  sowie der Gebühr für die Wasserinfrastruktur.  

Abschließend sei hier nur noch erwähnt, dass auch das Thema 
Energieeffizienz in Argentinien eine immer stärkere Stellung 
einnimmt und es auch in diesem Bereich entsprechend neue 
Gesetze gibt. Der folgende Vortrag wird dazu auf einige ganz 
praktische Maßnahmen eingehen.  

Hiermit möchte ich schließen und mich noch einmal recht herzlich 
bedanken für die gute Kooperation mit der IHK Leipzig 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 / Muchas gracias! 


