
n einer Region, die von vielen politischen und wirtschaftlichen 

Krisen geprägt ist, ist Uruguay in punkto Kontinuität und 

Ausgewogenheit ein Leuchtfeuer. Da ist es keine Überraschung, 

dass deutsche Investoren ins Land strömen, angelockt von der stabilen 

Demokratie und einer florierenden und vielschichtigen Wirtschaft, 

die reichlich Investitionsmöglichkeiten bietet, vor allem in Sektoren 

wie der Pharma-Industrie, Telekommunikation, Landwirtschaft, 

Tourismus, Transport, Logistik und Finanzen. 

Am Atlantik zwischen Brasilien und Argentinien gelegen bietet 

der Staat mit seinen 3,3 Millionen Einwohnern den Investoren eine 

Vielzahl von Anreizen, darunter ein geschäftsfreundliches Klima, legale 

Sicherheit, einen geschäftigen Hafen in der Hauptstadt Montevideo, 

junge und gut ausgebildete Arbeitskräfte und eindrucksvolle 

Steuervergünstigungen. Im vergangenen Jahr war Deutschland der 

drittgrößte europäische Importeur von uruguayischen Gütern, vor 

allem Halbfertigprodukte, Felle und Tierhäute, Rohstoffe und Fleisch. 

Derzeit operieren 60 deutsche Unternehmen  im Land. 

Wenn die politischen Führer beider Länder in diesem Jahr bei ihren 

gegenseitigen Staatsbesuchen den roten Teppich ausrollen, um damit 

ihre Beziehungen zu stärken und über neue Handelsverbindungen 

nachzudenken, dann können sie dabei auf 160 Jahre gemeinschaftlicher 

Anstrengungen zurückblicken, Uruguay zum Tor zu MERCOSUR zu 

machen, dem gemeinsamen Markt der Region.

 „Wir haben ein Land geschaffen, in dem ausländische Investitionen 

mit Respekt behandelt werden, in dem die Spielregeln ganz klar sind 

und in dem es eine Kultur gibt, Verträge und Rechtsstaatlichkeit 

einzuhalten“, sagt die Ministerin für Industrie, Energie und Bergbau, 

Carolina Cosse. „Die Priorität bei den Investitionen liegt auf dem 

Gebiet der technologischen Innovationen und der wissenschaftlichen 

Forschung und dafür haben wir eine nationale Infrastruktur  

entwickelt. Ideal wäre es, wenn die Gelder in bereits existierende  

Innovationsaktivitäten fließen würden, da alles für die Entwicklung 

des Sektors schon bereitsteht, darunter menschliche Ressourcen, gute 

Ausbildung, klare Regeln und eine konsolidierte Institutionsstruktur.“ 

Deutschland und Uruguay haben bereits mit exzellenten Ergebnissen 

im Bereich der erneuerbaren Energien zusammengearbeitet – 

Uruguay muss schon seit drei Jahren keinen Strom mehr importieren 

und reduziert ständig die Tarife. 

Die beiden Länder nutzen das Innovationsmodell jetzt auch für 

andere Industriezweige wie etwa Robotertechnik und Elektro-

Autos. „Wir haben eine Vereinbarung mit der uruguayisch-

deutschen Kooperationskammer über eine 

Zusammenarbeit bezüglich der zukünftigen 

digitalen Industrie 4.0 und wir freuen uns 

über deutsche Kooperationsinitiativen, um 

dies weiter voranzutreiben“, erklärt Cosse.

„Uruguay bietet exzellente Bedingungen, 

weil wir über eine hochmoderne 

Telekommunikationsstruktur mit 

einem Faseroptik-Netzwerk verfügen, 

das 60 Prozent der Haushalte erreicht 

und eine durchschnittliche Breitband-

Übertragungsrate von 20 Mb/s und damit 

den besten 4G-Service in ganz Lateinamerika hat. Wir statten zudem 

landesweit jedes Kind mit einem Computer aus, die Konnektivität 

beginnt schon in der Schule.“ 

Der Telekommunikationssektor ist einer der großen Erfolge in 

Uruguays Entwicklung. Erst kürzlich wurde das erstklassige „ANTEL 

Data Center“ eröffnet, das Uruguay zu einer Art „Hard Drive“ der 

Region macht. Es gibt ein Rechtssystem, das besagt, dass der 

Datenbesitzer der alleinige Besitzer der Information ist, was nicht nur 

Sicherheit bietet, sondern auch gewerbliche Urheberrechte garantiert. 

Die 500 Millionen Dollar teure ANTEL-Arena erstreckt sich über 12 

000 Quadratmeter. 

„Dutzende Unternehmen haben Interesse bekundet“, sagt 
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Cosse. „Wir haben den besten Ort in Lateinamerika geschaffen, 

um Informationen zu speichern, das ist eine großartige Chance 

für die Entwicklung von Informationstechnologien in Uruguay.“ 

Für das staatseigene Telekommunikationsunternehmen ANTEL 

sind die Aussichten exzellent. Als einziger Anbieter von ADSL und 

Festnetzdiensten spielt der Konzern eine extrem wichtige Rolle für 

die Entwicklung des Landes und nimmt diese sehr ernst. 

„Uruguay ist in punkto ICT zusammen mit Japan, Südkorea, Singapur 

und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit unter den Top-5-

Ländern“, erklärt ANTEL-Präsident Horacio Andrés Tolos in Uruguays 

höchstem Gebäude, dem Telecommunications Tower. „Wir sind den 

europäischen Staaten weit voraus. Unsere Faseroptik-Kabel erlauben 

es uns, direkt auch Argentinien und Brasilien und indirekt anderen 

Ländern der Region wie Paraguay und Venezuela unsere Dienste 

anzubieten. Wir werden die Versorger der gesamten Region sein.“ 

ANTEL hält derzeit 52 Prozent am Mobiltelefonmarkt, 54 Prozent 

der Verträge, und LTE liegt bei über 60 Prozent. Die mehrere hundert 

Millionen Dollar schweren langfristigen Investitionen, die ANTEL 

innerhalb von 20 Jahren geleistet hat, waren für die Zukunft Uruguays 

sehr wichtig, weil erst durch sie Investoren angelockt werden. Das 

Land biete die Infrastruktur, auf deren Grundlage Firmen ihre Dienste 

entwickeln könnten, so Andrés Tolosa. 

Konzentration auf Innovation
Auch Pharma-Unternehmen sind auf dem Vormarsch: Der Sektor 

wächst jährlich um etwa acht Prozent. Schätzungen zufolge wird er 

künftig noch erheblich weiter wachsen, da auch die Biotechnologie im 

Land immer wichtiger wird. 

Der uruguayische Botschafter in Deutschland, Alberto Gurani, sagt, 

dass es sehr wichtig sei, sich in einem so anspruchsvollen Markt wie 

Deutschland gut zu positionieren. „Uruguay muss sich von anderen 

Ländern durch die angebotene Qualität absetzen.“ 

Mega Pharma ist ein gutes Beispiel. Dieses höchst erfolgreiche 

Konglomerat aus deutschem Kapital und einer strategischen 

Partnerschaft mit verschiedenen Laboratorien, darunter Roemmers 

(der wichtigste Akteur der Gruppe), Rowe, Poen, Medihealth, Panalab 

und Raymos, hat eine neue Welle der Innovation angestoßen, wie CEO 

Gianclaudio Broggi erläutert: 

„Wegen seiner geringen Größe kann 

Uruguay nur Qualitätsprodukte in einer 

bestimmten Marktnische anbieten, weil das 

Land mengenmäßig nicht mit China oder 

Mexiko konkurrieren kann. Mega Pharma 

verfügt über die bestmögliche Ausstattung 

aus Deutschland und Italien, und unsere 

Chemie-Ingenieure werden zur Ausbildung 

nach Europa geschickt.“ 

Der Konzern arbeitet auf einer 23 000 

Quadratmeter großen Anlage und versorgt 

bereits den ganzen Kontinent – mit der 

Aussicht, künftig auch den Markt in Europa und den USA zu betreten. 

„Wir ziehen junge Chemiker wie ein Magnet an: Früher konnten sie 

nur in Apotheken arbeiten, aber dank unseres Projekts entdecken sie 

jetzt, dass es interessante Chancen für sie gibt. Wir schaffen qualitativ 

hochwertige Arbeitsplätze mit hohen Gehältern, verglichen mit dem 

landesweiten Durchschnitt. Viele Uruguayer sind gut ausgebildet, sie 

haben gute Universitäten besucht und haben keine Angst davor, das 

Land zu verlassen – wir brauchten ein Projekt, das dieses Land wieder 

attraktiv für junge Menschen macht“, sagt Broggi. Und dieses Projekt 

ist der sehr erfolgreiche „Science Park“ samt Steuervergünstigungen 

und viel Platz für Unternehmen, um Geschäftsideen zu entwickeln, 

etwa in den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften und grüne 

Technologie. 

„Wir haben viele Optionen abgewogen, aber am Ende haben wir 

uns entschieden, in Uruguay zu investieren, weil das Land optimale 

Konditionen bietet. Wir laden mehr Leute ein, unserem Beispiel zu 

folgen. So haben wir bereits ein argentinisches Laboratorium und 

planen zwei weitere neue Anlagen. Die Idee dahinter ist, dass Uruguay, 

ein kleines Land mit politischer und wirtschaftlicher Stabilität, einen 

Bereich weiterentwickeln kann, der zuvor unterentwickelt war.“ 

Broggi hofft, dass bei den bilateralen Treffen in diesem Jahr neue 

Handelsabkommen unterzeichnet werden, die es seinem Konzern 

erlauben, den europäischen Markt zu betreten, während gleichzeitig 

mehr deutsche Produkte sein Land erreichen. 

„Wir erwarten positive und interessante Ergebnisse und haben sehr 

hohe Erwartungen“, sagt er.
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it seinem milden Klima und seinen sanften Hügellandschaften 

ist Uruguay ideal für landwirtschaftliche Entwicklung, speziell 

für Viehzucht. Es gibt fast 48.000 Rinder- und Schaf-Farmen 

und eines der weltweit effizientesten Systeme zur Rückverfolgung: 

100 Prozent des Fleisches kann bis zur Quelle zurückverfolgt 

werden. Damit ist Rindfleisch aus Uruguay eines der sichersten und 

qualitativ hochwertigsten überhaupt, und es gibt mehr als genug 

davon, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Der Minister für 

Viehzucht, Landwirtschaft und Fischerei, Tabaré Aguerre, erklärt 

seine Wachstumsstrategie, die auf diesem bemerkenswerten 

Wettbewerbsvorteil basiert. 

„Uruguay ist ein Land mit 3,4 Millionen Einwohnern, wir produzieren 

Nahrungsmittel für 28 Millionen, und in Zukunft sollen es 50 Millionen 

werden“, sagt er. „Mit der gesteigerten Produktivität wollen wir nicht 

nur wettbewerbsfähiger, sondern auch nachhaltiger werden. Wir 

müssen mehr Kilo Fleisch in weniger Zeit herstellen, weniger Land 

benutzen und unser Wasser intelligent einsetzen, so dass die Emission 

von Treibhausgasen pro Kilo Fleisch weiter abnimmt.“ 

Solch eine Strategie passt gut zu Uruguays Ruf, Wert auf 

Ausgewogenheit zu legen. Das BIP pro Kopf liegt heute bei 14.000 

Dollar. Die Regierung hat dabei nicht alles auf eine Karte gesetzt, wie 

Aguerre erklärt: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einem Land 

leben, das 75 Prozent seiner landwirtschaftlichen Produkte exportiert 

und in dem 75 Prozent der gesamten Industrie auf Landwirtschaft 

basiert – aber gleichzeitig haben wir Software-Industrien, Pharma- und 

andere verarbeitete Produkte entwickelt. Der Sektor benötigt jetzt 

Investitionen in die Transport-Infrastruktur und in Logistik, um weiter 

voranzukommen. Mehr als 80 Prozent unserer Agrarindustrie ist für den 

Export in ausländische Märkte bestimmt. Wir betrachten mittlerweile 

die ganze Welt als unseren Nahrungsmittel-Markt. Die gesamte 

uruguayische Produktion – von der Agrarindustrie über die herstellende 

Industrie bis hin zur Pharmaindustrie – trägt zur harmonischen und 

wettbewerbsfähigen Entwicklung des Landes 

bei.“ Deutschland, selbst ein großer Fan von 

Fleisch, Leder, Wolle und Sojabohnen aus 

Uruguay, habe die für das Wachstum nötige 

technologische Forschung vorangetrieben, 

erläutert Aguerre und fügt hinzu, er hoffe die 

Kooperation auf den Gebieten Wissenschaft 

und Technik weiter zu vertiefen. 

„Wir können viel von Deutschland lernen“, 

sagt er. „Im gewerblichen Bereich haben wir 

zahlreiche umweltfreundliche Produkte, die 

sich an einen besorgten Verbraucher wenden, 

und wenn es ein Land gibt, das besorgt ist, dann ist das Deutschland. 

Deshalb möchten wir das Land als unseren wichtigsten Handelspartner 

gewinnen.“ 

Agroland S.A. ist ein Vorzeigeunternehmen, das dank seiner 

hochwertigen und nachhaltigen Produktion von Olivenöl, Fleisch, Obst, 

Wein und Nüssen zahlreiche Preise gewonnen hat. Der Konzern verfügt 

über 4300 Hektar Wälder, Felder und Weinberge und produziert nicht 

nur hochwertige Feinkost und Forstwirtschaftsprodukte, sondern 

setzt auch auf Projekte zur industriellen Entwicklung. Besonders 

wichtig für das Unternehmen ist die Beschäftigung von qualifiziertem 

Personal und dessen Training, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

Seine Geschichte begann 1999, als der italienisch-argentinische 

Geschäftsmann  Alejandro P. Bulgheroni ein besonderes Fleckchen 

Erde in Punta del Este entdeckte und von einer „kleinen Toskana“ in 

Uruguay zu träumen begann.

 „Wir haben uns immer für den Schutz der Umwelt, aber auch für 

die Ausbildung und Sicherheit unserer Mitarbeiter eingesetzt. Ich 

denke, das hängt alles zusammen. Es geht hier um eine bestimmte 

Arbeitsmentalität: Unsere Angestellten schützen die Umwelt, während 

sie gleichzeitig auf ihre Sicherheit achten“, sagt er. „Wir stellen sicher, 
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dass sie die richtige Ausrüstung benutzen und gut ausgebildet sind, um 

Unfälle zu vermeiden. Sie achten zudem darauf, den kleinstmöglichen 

„CO2-Fußabdruck“ zu hinterlassen. Es lohnt sich, unsere Weinberge 

zu besuchen, die über eine großartige Artenvielfalt verfügen, sowohl 

was Pflanzen als auch was Tiere betrifft. 2006 haben wir den ersten 

Windpark in Uruguay gebaut. Zwischen 2007 und 2008 haben wir 

unser Weingeschäft aufgebaut. Ich habe ein Stück Land gekauft, das 

ich von meinem Haus aus sehen konnte. Ich fand es einfach magisch. 

Mir wurde gesagt, dass es möglich wäre, dort Weinberge zu kultivieren 

und ich habe mit Experten gesprochen, die mir das bestätigt haben. So 

habe ich mich entschieden, das Konzept für eine neue Wein-Region zu 

entwerfen, das „Garzón-Territorium“, und mit Hilfe von hochmoderner 

Technologie Qualitätsweine zu produzieren. Seither ist es unser 

erklärtes Ziel, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und gleichzeitig 

die Handelsbilanz des Landes durch Exporte zu verbessern. Vor allem 

aber wollen wir gutbezahlte Jobs schaffen und die soziale Entwicklung 

und Ausbildung unserer Angestellten verbessern. Agroland ist jetzt der 

stolze Produzent zahlreicher Premiummarken. Wir wissen, dass wir ein 

gutes Produkt herstellen, weil unsere Kunden immer wiederkommen. 

An ihrer Zufriedenheit messen wir die Qualität unserer Arbeit.“

In diesem Jahr feiert das Nationale Fleisch-Institut (INAC) sein 

50-jähriges Bestehen. Es kümmert sich um die Rückverfolgung 

des Fleisches und um das Wohl des Viehs in Uruguay. Heute hat 

uruguayisches Fleisch dank INAC’s hervorragender Arbeit eine so 

exzellente Qualität, dass deutsche Verbraucher bereit sind, 70 Euro pro 

Kilo zu bezahlen. INAC-Präsident Federico Stanham erklärt, dass die 

Kunden heute Wert auf einen höheren Standard legen, wenn es um das 

Wohlergehen der Tiere geht. 

Sie achteten immer mehr auf Lebensmittelsicherheit und wollten 

genau wissen, was  sie äßen. „Immer wichtiger wird auch die ökologische 

Nachhaltigkeit. Rindfleisch und Tierhaltung werden hinsichtlich ihrer 

Nachhaltigkeitsstandards immer 

stärker überprüft. Deutschland 

möchte natürliche und 

hochwertige Fleischprodukte, wie 

etwa Rücken- oder Rumpsteaks. 

Und hier sind wir gezwungen, 

mit allen anderen Fleisch-

Exporteuren zu konkurrieren, 

darunter den USA, Argentinien 

oder Brasilien.“ 

Ein Zeichen dafür, wie wichtig 

der Fleischmarkt in Uruguay 

geworden ist, ist die 21. Ausgabe des „International Meat Secretariat” 

(IMS), die in diesem Jahr in Uruguay stattfinden wird -  im neu gebauten 

Convention Center in Punta del Este. „Von der internationalen 

Gemeinschaft anerkannt worden zu sein, ist ein großer Erfolg für uns“, 

bestätigt Stanham. „Das ist eine großartige Chance, um dem Sektor 

unsere einzigartigen Produktionssysteme zu zeigen.“

Der Tourismus blüht auf
Während Uruguay langsam ins globale Interesse rückt, versuchen zwei 

seiner fortschrittlichsten Regionen, mehr Touristen anzulocken. Die 

Strände am Atlantik, die kosmopolitische Hauptstadt, heiße Quellen, 

und echtes Cowboy-Land – die kleine Nation ist voller Charme. Speziell 

die lebhafte, moderne Küstenstadt Punta del Este in Maldonado möchte 

ausländische Investoren anlocken. Maldonados Gouverneur, Enrique 

Antía Behrens, erklärt: “Von hier aus kann man in einem Radius von 

1000 Kilometern und in eineinhalb Flugstunden die am dichtesten 

besiedelten Gebiete Südamerikas erreichen, wo 200 Millionen Menschen 

leben. Bisher lag der Fokus der ausländischen Anleger vor allem auf 

dem Immobilienmarkt und der Entwicklung von Hotelprojekten. Aber 

jetzt gibt es neue Initiativen, wie etwa Weintouren, und gleichzeitig 

treiben wir Projekte in anderen Städten voran, etwa in Rocha, Lavalleja 

oder Treinta y Tres, um den Tourismus zu entwickeln. Unser Ziel ist 

es, einen Ökotourismus mit echten Attraktionen zu schaffen, der über 

den traditionellen „Sonne, Strand und Meer“-Urlaub hinausgeht. Wir 

müssen raffinierter werden.“

In Montevideo will Gouverneur Daniel Martínez die Hauptstadt als 

Metropole des 21. Jahrhunderts positionieren. „Wir sind in einigen 

Bereichen schon sehr gut, wenn es um die technologische Entwicklung 

geht, aber wir müssen mehr Dienstleistungen entwickeln und die 

Wirtschaft weiter diversifizieren. Und Montevideo muss der Hauptmotor 

für diese Entwicklung werden.“
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it seiner strategischen Lage inmitten 

eines Regionalmarktes mit 250 

Millionen Menschen – 400 Millionen, 

wenn man das Freihandelsabkommen mit 

Mexiko mitrechnet – ist Uruguay das ideale 

Einstiegsland für Südamerika. Die wichtigsten 

Produktions- und Konsumzentren sind 

untereinander durch das dichteste nationale 

Straßennetz in ganz Lateinamerika, moderne 

Wasserwege, Häfen und Flughafenterminals 

verbunden, die den internationalen 

Gütertransport einfach machen. Uruguay ist 

besonders in der Logistik sehr stark. 

In Montevideo gibt es einen modernen Hafen und Flughafen, 

und Nueva Palmira verfügt bei der Massenfracht über deutliche 

Wettbewerbsvorteile. 

Dies alles macht Uruguays Wasser- und Luftnetzwerk zu einer 

exzellenten Wahl für den für MERCOSUR bestimmten Cargo-

Transport. Auch der “Liner Shipping Connectivity Index” (LSCI) 

positioniert Uruguay über dem Durchschnitt in Lateinamerika, 

der Karibik und Afrika. Der Minister für Transport und öffentliche 

Arbeiten, Víctor Rossi, hat ein Investitionsprogramm 2015-2019 

entwickelt. Unter dem Namen „Uruguay als Logistik-Cluster“ soll 

es die Produktionskapazitäten optimieren und den Fortschritt 

vorantreiben. Mit einer neuen Staatspolitik sollen das Straßen- und 

Schienennetzwerk sowie das nationale Hafensystem gestärkt werden. 

Minister Rossi erläutert sein Konzept: “Den Zugverkehr neu zu beleben 

wird uns nicht nur wirtschaftliches Wachstum bringen, sondern auch 

den Integrationsprozess in der Region mit Argentinien, Paraguay und 

Teilen Brasiliens weiter vorantreiben“, sagt er. 

„Das Schienennetz soll unser nationales Hafensystem unterstützen, 

besonders in den wichtigen Städten Montevideo und Nueva 

Palmira. Was die Straßen betrifft, so brauchen wir deren Netz nicht 

weiter auszubauen. Wir müssen nur für den Lastwagenverkehr 

die Fahrbahnoberflächen verbessern.“ Die Infrastruktur der Häfen 

wurde ebenfalls dem derzeitigen Wachstum angepasst. „Obwohl 

wir ein wichtiger Getreideexporteur sind, mussten unsere Schiffe 

früher in einem anderen regionalen Hafen weiterbeladen werden, 

bis sie ihr Maximalgewicht erreicht hatten. Dies geschah meist in 

Brasilien, denn in Montevideo war das Wasser nicht tief genug. Das 

haben wir geändert – ein Meilenstein für unser Land“, erklärt Rossi. 

„Heute haben wir spezialisierte Terminals für Getreide, Fischerei und 

Container, um den Logistikprozess zu vereinfachen.“ 

Der bevorstehende Besuch des deutschen Präsidenten Joachim 

Gauck ist eine hervorragende Nachricht für Uruguay und Chile, die 

einzigen beiden Länder, die er besuchen wird. Rossi betont: „Wir 

werden ihn ganz herzlich bei uns begrüßen. Unsere Türen werden 

für einen fruchtbaren Austausch und Handelsabkommen weit offen 

sein. Die Bindung zwischen den Häfen in Hamburg und Montevideo 

ist ein gutes Beispiel für die Stärkung unserer Beziehungen in 

den vergangenen zehn Jahren. So hat Montevideo das in Hamburg 

eingesetzte Management-System und das Konzept steuerfreier 

Bereiche zur Stärkung logistischer 

Plattformen übernommen.“

Das Nationale Logistik-Institut 

(INALOG) arbeitet fieberhaft daran, 

Investoren anzulocken. Es wurde von der 

Regierung eingerichtet, um die logistischen 

Möglichkeiten Uruguays im Ausland bekannt 

zu machen und steht unter der Leitung von Ana 

Rey. „Effiziente Logistikdienste ermöglichen 

es den Unternehmen, die Transportzeiten und 

die Lagerhaltungskosten zu verringern und 

optimale Lieferzeiten und wettbewerbsfähige 

internationale Frachtdienste anzubieten“, 

sagt sie.„ Deutsche Firmen werden hier eine wichtige Stufe in der 

Produktionskette vorfinden, um lateinamerikanische Märkte zu 

attraktiven Preisen zu erreichen.“ Aus den Operationen im Hafen von 

Montevideo ist auch die Christophersen Group hervorgegangen, heute 

ein wichtiger Motor der Region. Die 14 Unternehmen, die sich hier 

zusammengeschlossen haben, widmen sich vielfältigen Aktivitäten. 

So kümmert sich Christophersen um Hafendienste und Transporte 

auf dem Seeweg und ist neben Uruguay auch in Argentinien, 

Paraguay und Bolivien präsent. Die Gruppe spielt eine wichtige Rolle 

in Uruguays Entwicklung und hat einen Getreideterminal aufgebaut, 

der die Logistik in Montevideo erleichtert. CEO Guillermo Jacob sagt: 

“Der Hafen von Montevideo ist das Rückgrat unseres Landes, ein hoch 

wettbewerbsfähiger Hafen mit vielen Besonderheiten, die nicht nur 

den heimischen Unternehmern, sondern auch den Nachbarländern 

zu Gute kommen. Uruguay hat zudem ein enormes Wachstum bei 

seinen kleineren Häfen entlang der Küste wie etwa in New Palmira 

verzeichnet, aber es gab auch eine Expansion an die Atlantikküste, 

speziell in die Hafenstadt Paloma. 

„Das Binnenland Paraguay 

verzeichnet ebenso wie Bolivien 

ein starkes Wachstum. Beide 

Länder nutzen Uruguay, 

um Handel mit der Welt zu 

betreiben. Alles, was den Rio de 

la Plata herunterkommt, ist eine 

Chance für Uruguay. Deshalb ist 

der Hafen von Montevideo ein 

wettbewerbsfähiges Logistik-

Zentrum.“
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ruguays sozioökonomische Geschichte der vergangenen zehn 

Jahre hat Wirtschaftsexperten in der ganzen Welt beeindruckt. 

Die Wachstumsraten lagen gegenüber dem Vorjahr jeweils bei 

5,2 Prozent, während die Zahl der Menschen, die in Armut leben, von 

32,5 Prozent in 2006 auf 9,7 Prozent im Jahr 2014 gesunken ist. Die 

Arbeitslosenrate war 2014 so niedrig wie nie zuvor und lag bei 6,6 Prozent. 

Im vergangenen Jahr ist sie wieder leicht gestiegen, bei einer gleichzeitigen 

spektakulären Diversifizierung der Absatzmärkte. Dank eines 

Investitionsklimas mit weit offenen Türen, das extrem wettbewerbsfähige 

Anreize bietet, ist Uruguay XXI heute ein strategisches Ziel für produktive 

Investitionen. Während Regierungsvertreter damit beschäftigt sind, ein 

historisches EU-MERCOSUR Handelsabkommen unter Dach und Fach zu 

bringen, gibt sich Uruguays Minister für Wirtschaft und Finanzen, Danilo 

Astori, höchst optimistisch: 

„Wir haben sehr hohe Erwartungen an dieses Abkommen“, sagt er. 

„Diese Vereinbarung mit Europa ist unverzichtbar, nicht nur für Uruguay, 

sondern für MERCOSUR als Ganzes. Wir haben bereits kleinere Abkommen 

mit verschiedenen Ländern, aber sie sind eben nur klein. MERCOSUR 

braucht wichtige Abkommen wie das mit der EU, denn dadurch würden 

unsere Zahlen bezüglich Investitionen und Handel deutlich steigen und 

sich verfielfachen. Diese Vereinbarung zu unterzeichnen ist eine Priorität 

für uns. Hoffentlich werden die Verhandlungen in naher Zukunft zu einem 

positiven Ergebnis führen.“ Die bereits existierenden Handelsbeziehungen 

zu Deutschland seien „ganz wesentlich“ für Uruguay, erklärt Astori. 

„Deutschland ist die stärkste Wirtschaftskraft Europas, das Land hat 

ein beachtliches Produktions- und Technologie-Potential. Mit einem 

solchen Staat irgendeine Form von Beziehung zu pflegen, hat enorme 

Vorteile. Ich würde unser Handelsvolumen gerne noch weiter steigern, 

aber am wichtigsten für mich sind Investitionen aus Deutschland in 

unser Land – denn diese bedeuten Wachstum und die Fähigkeit, neue 

Produktionsverfahren einzuführen und zu integrieren. Gleichzeitig 

ergänzen sich diese beiden Vorgänge und stärken sich gegenseitig. Eine 

Großinvestition bringt gesteigerte Handelsmöglichkeiten mit sich, die 

wiederum weitere Investitionschancen schaffen. Eine engere Beziehung 

zu Deutschland ist sehr wichtig für Uruguays Fortschritt“, sagt Astori. “Wir 

haben Zollfreigebiete, in denen sich Anleger niederlassen können, ohne 

Steuern zu bezahlen, vorausgesetzt, ihr Produkt wird in andere Länder 

exportiert und beeinträchtigt nicht die lokalen Produkte. Wir verfügen 

auch über freie Häfen und freie Flughäfen, innerhalb deren Grenzen 

Güter frei zirkulieren können. Uruguay hat ein sehr gutes System zur 

vorübergehenden Zulassung von Gütern, was bedeutet, dass sie entwickelt 

und importiert werden können, ohne Steuern zu bezahlen, vorausgesetzt, 

sie werden anschließend exportiert. Das 

Land hat auch ein System zur Förderung und 

zum Schutz von Anlagen mit Steuerfreiheit 

für Investitionen, die im nationalen Interesse 

sind, wie etwa Exportkapazitäten, Innovation, 

Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen 

und Schutz und Respekt für die Umwelt. Unser 

World Trade Center verfügt ebenfalls über einen 

zollfreien Bereich, in dem für Dienstleistungen 

keine Steuern erhoben werden.“

Zentralbank-Präsident Mario Bergara erklärt 

den Weg Uruguays zu seinem heutigen Fiskalmanagement. „Uruguay 

steckte 2002 in einer tiefen Wirtschaftskrise, und wir haben daraus viel 

gelernt, besonders hinsichtlich unserer makroökonomischen Strategie, 

die jetzt auf Diversifizierung der Märkte, Produkte und Investitionsquellen 

setzt. Unser Land hat verglichen mit dem Rest Lateinamerikas eine 

größere menschliche und soziale Entwicklung erfahren, aber geringere  

Investitionsraten, mit 13 bis 15 Prozent des BIP. Das war die Schwäche 

des Landes, die wir korrigieren mussten, um ein solides Wachstum 

zu erreichen. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Region in den 

vergangenen Jahren war eine Folge des Rohstoffbooms, und Uruguay 

ist um mehr als 5 Prozent gewachsen. Die Aussichten für Uruguay sind 

bezüglich der Wertsteigerung ganz hervorragend, dank der Tatsache, dass 

wir Lebensmittel exportieren und keine Rohstoffe.

Unser Land hat verglichen mit dem Rest Lateinamerikas eine 
größere menschliche und soziale Entwicklung erfahren, aber 
geringere  Investitionsraten, mit 13 bis 15 Prozent des BIP. 

Im sozialen Bereich ist Uruguay laut Weltbank unter den Ländern 

mit hohem Einkommen, und auch bezüglich der Gesetzgebung zur 

sozialen Entwicklung ist der Staat unter den Vorreitern. So gab es eine 

institutionelle Stärkung in den genannten Bereichen, und es gibt spezielle 

Politikrichtlinien, die die Risiken des Banken- und Tauschsystems  

mindern sollen. Heute sieht es für das Land bezüglich seiner Schulden 

gut aus, sie liegen bei etwa 26 Prozent des BIP, die Polarisierung der 

Wirtschaft ist nur noch halb so groß wie früher, und die Staatsanleihen 

werden auf den internationalen Märkten zu sehr guten Preisen verkauft. 

Wir bringen uns besser in die Finanzmärkte ein, verfügen über exzellente 

Bedingungen, konsolidierte Investitionsraten, und die Märkte antworten 

systematisch darauf.“
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Auf eine globale Zukunft setzen
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