
 

Embaixada da Suíça em Portugal 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

WIRTSCHAFTSBERICHT PORTUGAL 

 

Zusammenfassung 

Mário Centeno, zum zweiten Mal Finanzminister der sozialistischen 

Minderheitsregierung und seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident der Eurogruppe, 

hat mit Erfolg das Staatsdefizit von 4,4% (2015, Regierungsantritt) in ein Superavit von 

0,2% verwandelt. Die Wirtschaft hat sich in einer positiven Konjunkturphase weitgehend 

erholt und die Regierung hat im Inland mit sinkenden Arbeitslosenraten und steigender 

Kaufkraft und im Ausland mit sinkenden Staatsschulden und steigenden Exporten 

Anerkennung geerntet. Eine solche Konjunkturphase wird sich aber nicht so schnell 

wiederholen. Mit der Pandemie wurde die Wirtschaft und der Finanzhaushalt (weltweit) 

umgekrempelt und ein zu grosses Vertrauen in das Rennpferd Tourismus, das von einem 

Virus völlig lahmgelegt wurde, akzentuiert die Verluste und erschwert die Erholung 

Portugals. Centeno ist zuversichtlich, dass die gute «Vorarbeit» während den letzten 

Jahren den Covid-Sturz von 2020 abzudämpfen vermag, und zur guten Vorarbeit gehört 

vor allem auch eine Beruhigung im Finanzsektor, der tatsächlich weitgehend gesundet 

ist und dem in der aktuellen Situation eine bedeutende Rolle zukommt. Aber ein 

ausgeglicheneres Unternehmertum mit weniger Kleinstfirmen, die beim geringsten 

Windhauch schon umfallen, wäre als Grundlage für eine gesunde Wirtschaft so wichtig, 

wie auch mehr öffentliche Investitionen in Infrastrukturen, die ein immer noch defizitäres 

Verteilernetz im In- und Ausland aufwerten und die Erholung der Wirtschaft unterstützen 

könnten. Und schliesslich kämpft Portugal nebst SARS-CoV-2 noch gegen ein weiteres, 

heimtückisches Virus, das viele Opfer fordert: die Bürokratie.  

 

 

0. Ein Wirtschaftsbericht ist nicht bloss ein Rückblick auf ein bestimmtes Kalender- oder 

Berichtsjahr, sondern auch immer ein Ausblick nach vorne. Zu einem Zeitpunkt, in welchem 

es aber weltweit keine Gewissheiten gibt und eine üble Krankheit auf allen Kontinenten ihr 

Unwesen treibt, seien die Ausblicke dieses Berichtes mit der gebührenden Vorsicht zu 

geniessen. Mit etwas Glück gibt es in einem Jahr tatsächlich mehr Gewissheit bezüglich der 

portugiesischen Wirtschaft - und des Virus! 
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1. Wirtschaftslage - Entwicklungen und Perspektiven: Allgemeine Einschätzung 
Es wäre für Finanzminister und Eurogruppenpräsident Mário Centeno ein glücklicher Tag 
gewesen, als das Nationale Statistikinstitut am 26. März 2020 für das Vorjahr ein Superavit von 
0,2% bekannt gab und ein strukturelles Defizit von 0,8% feststand (besser noch als die Brüsseler 
Vorgabe von 0,6% des BIP), es war der erste Budgetüberschuss in der 46jährigen, portugiesischen 
Demokratie1 - und dabei hatte Centenos Budgetvorschlag 2019 bloss auf ein Defizit von -0,2% und 
ein Strukturdefizit von 0,0% gezielt. Aber feiern bei einer Covid-19-Pandemie, die auch Portugal 
schwer zu schaffen macht, wäre deplatziert gewesen. Tatsächlich war ein Überschuss erst für 2020 
geplant gewesen, aber tatsächlich kann ein Superavit für das laufende Jahr nicht mehr Priorität 
sein, im Gegenteil, nicht einmal das Einhalten der EU-Defizitvorgaben ist garantiert, ein 
Änderungsbudget ist derzeit eine der ersten Hausaufgaben für den Finanzminister, und keine 
einfache. Im Juni soll es dem Parlament vorgelegt werden.  
Der wenig optimistische IWF kalkuliert für Portugal schon für dieses Jahr ein Defizit von 7,1%, die 
Kommission 6,5% und Finanzminister Centeno selbst schätzt im Mai 2020, dass das Defizit bei 
8,8% liegen wird, wobei er sich aber erst im Nachtragsbudget festlegen will. Der Rückgang der 
Wirtschaftsleistung wird laut IWF 8% des BIP betragen (Kommission: 6,8%), was bei in der Folge 
der Pandemie zwangsläufig stark geminderten Steuereinnahmen und ebenso stark angestiegenen 
Sozialausgaben für Arbeitslose und Kurzarbeiter nicht weiter erstaunt. Optimistischer ist der IWF 
für das «year after», in welchem das BIP schon wieder um 5% (Kommission: 5,8%) wachsen, das 
Defizit im Strom des sich erholenden BIP auf -1,9% (Kommission: -1,8) sinken und auch die auf 
13,9% (Ende 2020) geschätzte Arbeitslosenrate auf 8,7% schrumpfen soll. Für die 
Staatsverschuldung, die 2020 von ursprünglich «vielversprechenden» 117,4% des BIP – man wird 
bescheiden - brutal um mehr als 17 Prozentpunkte auf 135% ansteigen soll (laut Kommission auf 
131,6%), berechnet der IWF wieder ein Schlanken um sechseinhalb Prozentpunkte auf 128,5% 
und die Kommission auf 124,4%. Aber auch bei der sympathischeren Projektion käme Portugal im 
Jahr 2021 bloss auf ein Niveau, auf dem es schon 2016/17 angelangt war.  
 
Die Vorhersagen des IWF für 2021 scheinen doch etwas zu zuversichtlich. Finanzminister Centeno 
vertritt, dass die Ausgangslage Portugals mit einem geringen Überschuss und sich in den letzten 
vier Jahren stetig verbessernden makroökonomischen Werten grundsätzlich gut sei um die 
verschiedenen Covid-bedingten Sturzflüge abzudämpfen. Es lohnt sich aber, zum Beispiel die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. In vier Jahren 
sozialistischer Regierungszeit wurden 350'000 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Zahl der 
Arbeitslosen extrem verringert. Die Arbeitslosigkeit sank auf 6,5% (-9%), die niedrigste 
Arbeitslosenrate seit März 2004 (6,6%). Doch von Mitte März (298'000) bis Mitte Mai 2020 nahm 
ihre Zahl schon wieder um 94'000 zu! Der IWF schätzt, dass die Arbeitslosenrate noch in diesem 
Jahr auf 13,9% ansteigen wird, also sich im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppeln und innerhalb 
der EU nach Griechenland und Spanien die dritthöchste sein wird.  
Um der zunehmenden Arbeitslosigkeit einen Riegel zu schieben, führte die Regierung im Rahmen 
der Pandemie eine vereinfachte Kurzarbeit für Firmen ein, die sich verpflichten, keine Angestellten 
zu entlassen, wobei der Arbeitnehmer noch zwei Drittel seines Bruttolohnes erhält, von dem dann 
der Arbeitgeber für 30% und die Sozialversicherung für 70% aufkommen2. Abgesehen von einer 
klaren Reduktion der Steuereinnahmen, kommen so also enorme Sozialausgaben zum Tragen, 
denn im Mai 2020 gibt es schon mehr als 1,3 Mio. «Nutzniesser» dieser Kurzarbeit in mehr als 
110'000 Betrieben, mit einer monatlichen Lohnmasse von insgesamt 1,27 Mrd.€. 172'000 
Arbeitnehmer fehlen an der Arbeit, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen, die jünger als 
12 Jahre alt sind und keine Schule oder Kindergarten haben. Auch sie erhalten dennoch zwei 
Drittel ihres Lohnes, von dem die Hälfte erneut von der Sozialversicherung übernommen wird3. 

                                                      
1 Die positive Veränderung der Jahreseinnahmen begründen sich trotz gestiegener Ausgaben mit Sozialleistungen und 

Personalkosten hauptsächlich auf Zinseinsparungen im Schuldendienst der Notkreditabzahlung und Einnahmen aus 
den Steuern, was, wie auch bei den Einnahmen der Sozialversicherung, vor allem auf eine deutlich gestiegene 
Beschäftigung zurückzuführen war. 
2 Hinzu kommt, dass die Betriebe mit Kurzarbeit oder die von den Gesundheitsbehörden zur provisorischen 
Schliessung gezwungenen Betriebe (Restaurants, etc.) während dieser Ausnahmezeit keine Sozialversicherungs-
beiträge zahlen müssen. Und am Ende der Kurzarbeitszeit der Angestellten und als «Wiedereinstiegshilfe» für die 
betroffenen Betriebe, bezahlt der Staat ausserdem für jeden Arbeitnehmer einmalig einen Mindestlohn von 635€ oder 
1,18 Mrd.€ à fonds perdu. 
3 Monatlich 165 Mio.€ 
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Daneben greifen auch 187'000 selbständig Erwerbende auf spezielle staatliche «Pandemie-
Zuschüsse» zurück. Hinzu kommen die noch (zum Teil schon vor der Pandemie existierenden) 
392'000 Arbeitslosen, und dann noch rund 700'000 Angestellte des öffentlichen Dienstes, das 
ergibt sage und schreibe mehr als 2,7 Millionen vom Staat zumindest zum Teil bezahlte 
Arbeitnehmer, ausschliesslich weiterer, nicht pandemie-spezifischer sozialer Subventions- und 
Reintegrationsprogramme. Bei einer aktiven erwerbstätigen Bevölkerung von 5,2 Mio. Menschen 
übernimmt der Staat also den Job des Brotgebers für rund 52%! 
In der parlamentarischen Budget- und Finanzkommission erklärte Mário Centeno, dass man sich 
dessen bewusst sein müsse, dass im laufenden Jahr nebst diesen monatlichen Lohnkosten auch 
mit einer Zusatzinjektion für das staatliche Gesundheitssystem im Wert von mindestens einer 
halben Milliarde Euros gerechnet werden müsse, und dass die Notwenigkeit einer staatlichen 
Intervention, einer «sehr bedeutenden budgetären Anstrengung», sich wohlverstanden nicht auf 
die ersten Wochen beschränke. «Es geht hier nicht um einen 100-Meter-Sprint, sondern um einen 
Marathon», illustrierte der Minister.  
Für die KMU und auch die grossen Unternehmen, die in der Corona-Krise in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten sind oder Liquidität brauchen, erhielt die Regierung von der EU-
Kommission die Erlaubnis, insgesamt 13 Mrd.€ u.a. für Direktsubventionen und Staatsgarantien 
für Bankkredite aufzuwenden.  
So erlaubt die Regierung diesen Betrieben im zweiten Quartal des Jahres auch ein Moratorium 
bezüglich Steuerabgaben und den Anteil der Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge der 
Arbeitnehmer4. Die Frage, die sich aber für alle Marathonläufer stellt, ist, ob sie überhaupt über die 
100-Meter-Marke hinauskommen? Wie sollen sich z.B. gerade KMU nach einer Durststrecke von 
mindestens zwei-drei Monaten wiederaufrichten, wenn sie als erstes nach der akutesten Krise und 
womöglich noch vor einer ernsthaften Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit gleich wieder 
Moratoriumsschulden inkl. Zinseszinsen auf einmal begleichen müssen? Und wer garantiert, dass 
all diese Betriebe effektiv überleben und niemanden entlassen wird? Man denke bloss an die 
unzähligen Kleinst- und Einmannbetriebe, die schlicht und einfach aufgeben müssen ohne erst in 
den Genuss einer vom Staat mitgetragenen Kurzarbeit zu kommen. Es besteht die «Gefahr» oder 
die «Chance», je nach Perspektive, dass der ganze Arbeitsmarkt etwas «gesäubert» wird und viele 
prekäre Arbeitsverhältnisse, unqualifizierte Arbeiten oder Überangebote (z.B. im Tourismus), die 
zu wuchern begonnen hatten, ersatzlos verschwinden, was auch sozialen Folgen mit sich bringen 
wird. 
 
Die sozialistische Regierung, die im Oktober 2019 wiedergewählt wurde, konnte vor der 
Pandemie nicht nur in politischen, sondern auch in wirtschaftlichen Belangen auf ein recht gutes 
Jahr zurückblicken. Bei den Europawahlen im Mai gewann sie deutlich und bei den 
Parlamentswahlen reichte es zwar nicht für eine absolute Mehrheit, aber immer noch für eine 
komfortable Minderheitsregierung. Sie hatte seit 2016 sämtliche Haushaltspläne durchgesetzt, die 
auch von der Europäischen Kommission, dem Ecofin und der Eurogruppe akzeptiert wurden.  
Die Zahl der Firmengründungen mit tendenziell immer kleiner werdenden Firmen5 ist im vergangen 
Jahr zum dritten aufeinanderfolgenden Mal gestiegen (48’854 Firmen, +8,9%) und gleichzeitig 
haben die Firmenschliessungen um 27,4% (22'961) und die Insolvenzen um 12,8% (7'447) 
abgenommen! Unter dem Strich kommt man auf 2,1 neue Firmen für jede geschlossene. 
Das Wirtschaftswachstum betrug 2,2% (EU 1,4%, Euro-Zone 1,2%) und Arbeitslosigkeit, Defizit 
und Staatsverschuldung haben niemand um den Schlaf gebracht.  
Um zu sehen, wie das Virus Portugal aus diesem Dornröschenschlaf aufgeschreckt hat, muss man 
sich das Stabilitätsprogramm anschauen, für das Brüssel den Mitgliedstaaten dieses Jahr 
ausdrücklich erlaubte, auf konkrete Prognosen und makroökonomische Ziele oder Szenarien zu 
verzichten und bloss eine Auflistung der Pandemie-Massnahmen und deren Auswirkungen auf den 
Staatshaushalt einzureichen, wovon der portugiesische Finanzminister profitierte6. 

                                                      
4 Ende April wurden so schon eine halbe Milliarde Euros auf die lange Bank geschoben. 
5 54% der Neugründungen sind Einzelunternehmen (man denke an die zahllosen Airbnb-Anbieter, aber auch TukTuk-

Fahrer, Café- und Inbisslokal-Betreiber, etc.), währendem sie vor zehn Jahren noch wenig mehr als einen Drittel 
ausmachten. Bloss 4,7% aller existierender Betriebe beschäftigt mehr als 10 Angestellte und weniger als 0,1% mehr 
als 250 Arbeitnehmer bei einem Universum von mehr als einer Million Firmen. 
6 und selbst so das Stabilitäts-Programm mit einem Monat Verspätung ablieferte… 
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Mit allen Ausgaben für Arbeitnehmer und Betriebe kommt man auf 2,3% des BIP. Im schlimmsten 
Fall kann geschehen, dass der Staat für zusätzliche Schulden aufkommen muss, die in Folge 
benutzter Staatsgarantien für Kreditlinien an Betriebe entstehen. Das wären dann im Extremfall 
mehr als 25 Mrd.€ oder 11,5% des BIP, auch wenn niemand damit rechnet, dass diese gesamte 
Schuld übernommen werden muss.  
 
Es sei schliesslich auch erwähnt, dass wohltätige und sozial ausgerichtete Institutionen noch 
mehr auf Hochtouren laufen als vor der Pandemie. Der Verband der «Lebensmittelbanken», der 
landesweit 380'000 Menschen zu ernähren hilft, musste innert weniger als zwei Monaten 
Pandemie 58'000 neue Mittellose in den Verteilerkreis aufnehmen, sogenannte «neue Arme», 
Einzelunternehmer, Taxi- und Uberfahrer, Osteopaten, Schausteller und Fitnesstrainer, 
Kosmetikerinnen und sogar Zahnärzte, all jene also, die selbständig oder eh schon in einem 
prekären Arbeitsverhältnis erwerbstätig waren oder vollkommen vom Fremdenverkehr abhingen 
und nichts zur Seite legen konnten. Gemäss jüngsten Studien der Nationalen Schule für 
öffentliche Gesundheit der Universidade Nova von Lissabon hat jeder vierte Arbeitnehmer, der 
den Mindestlohn7 von 635€ verdient, seine gesamte Einnahmequelle mit der Pandemie verloren 
und 63% der Mindestlohnbezüger haben einen substantiellen Teil ihrer Verdienste eingebüsst.  
 
Alles in allem mag die Regierung wohl in etwa getan haben, was sie tun konnte. Dass 
Finanzminister Centenos Herz meist höher für Brüssel als für Portugal schlägt, kann man ihm 
vorwerfen. Die europäischen Defizit- und Haushaltsvorgaben sind ihm heilig und die chronische 
Unterbudgetierung wichtiger Haushaltsposten in sensiblen Sektoren wie Gesundheit, Erziehung, 
Justiz und Infrastruktur bekommt das Land in der gegenwärtigen Krise zum Teil aus nächster 
Nähe zu spüren8. Gerade im öffentlichen Gesundheitswesen spürt man gegenwärtig das seit 
vielen Jahren enorme Defizit an Personal und den desolaten Zustand des öffentlichen 
Gesundheitswesens, das mit mangelnden Investitionen in Ausstattung und Arbeitsbedingungen 
immer noch unzähliges Fachpersonal ins Ausland oder den privaten Sektor aus- und abwandern 
lässt. Dieser Zustand hat auch zu tun mit der misslichen und oft inkompetenten Verwaltung seiner 
Institutionen, wo man den Eindruck nicht loswird, es werde von einem Tag zum andern 
improvisiert und vor allem werden Schulden an die Pharma- und Apparateindustrie in 
Milliardenhöhe angesammelt. Das betrifft aber nicht nur die Krankenhäuser selbst und die 
Gesundheitsverwaltung, sondern die portugiesische Geschäftsführung im Allgemeinen.  

Die öffentlichen Investitionen 2019 entsprachen 2% des BIP oder rund 4,1 Mrd.€. In einem etwas 
weiteren Zusammenhang betrachtet,  sind diese Zahlen eher enttäuschend. Laut Schätzungen der 
Europäischen Kommission sollte Portugal seine öffentlichen Investitionen 2020 um 14% auf 4,7 
Mrd.€ oder auf 2,2% des BIP erhöhen. In der Eurozone sind für 2020 Investitionen von 2,8% des 
BIP, in der EU von 3% vorgesehen, in Griechenland, das oft mit Portugal verglichen wird, sind 
3,8% vorgesehen. Nachbar Spanien will im laufenden Jahr sogar 2,1% weniger investieren und 
selbst so ergibt sich eine Pro-Kopf-Investition von 573€ gegenüber den portugiesischen 457€ 
(vorausgesetzt, dass die geplanten Investitionen effektiv ausgeführt werden, was nicht mehr als 
eine Annahme ist9). Wenn man sich die Investitionen im Verlauf der ersten sozialistischen 
Regierung 2016-2019 anschaut, so wurden im Durchschnitt für jeden Portugiesen und jede 
Portugiesin pro Jahr 347€ investiert, in der EU waren es mehr als 2,5 Mal so viel nämlich 870€ per 
capita, in der Eurozone sogar 893€. Im Vergleich zu den portugiesischen Krisenjahren 2012/2015 
nahmen diese Investitionen um 6% ab, währendem sie sowohl in der Eurozone, als auch in der EU 
um 6% zunahmen und nicht einmal der Haushaltsplan für 2020, der für Portugal pro Kopf 457€ 
vorsieht (EU 991€, Eurozone 1'010€), entfernt das Land vom tristen Podium der letzten drei Plätze, 

                                                      
7 Den offiziellen Mindestlohn hat die Regierung im Januar 2020 zum fünften Mal in ihrer Amtszeit, von ursprünglich 

530€ auf nun 635€ (+20%) erhöht, was immerhin 21,3% aller beschäftigten Arbeitnehmer betrifft. Zu denken gibt aber 
die Tatsache, dass auch immer noch 18% der Bevölkerung – vorwiegend Rentner und unter 18-Jährige –mit weniger 
als 460€ im Monat leben müssen! 
8 Besonders peinlich war die Lohnerhöhung für den öffentlichen Dienst von 0,3% (!), die ausgerechnet vom 

Gesundheitsministerium, für welches die zur Zeit einhellig gefeierten Helden des Momentes arbeiten, erst mit einem 
Monat Verspätung ausbezahlt wurde… 
9 Was die Regierung an Investitionen budgetiert, wird regelmässig im darauffolgenden Stabilitätsprogramm nach unten 

korrigiert, der Unterschied zwischen budgetierten und ausgeführten Investitionen liegt vielerorts bei 50 oder mehr 
Prozent. 
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das es konsequent mit Rumänien und Bulgarien teilt. Dieselbe Regierung, der der erste 
Haushaltsüberschuss (0,2%) in demokratischen Zeiten gelang, investiert nicht mehr als 40% des 
EU-Durchschnitts in die Lebensqualität seiner Bürger. Dass die systematischen 
Unterbudgetierungen in sensiblen Bereichen wie Gesundheit und Bildung und vor allem die 
Desinvestitionen in Infrastrukturen zum Teil die Zukunft des Landes hypothekierten, überging sie. 
Dass die Covid-19 nicht noch dramatischere Auswirkungen hat, lässt sich eher mit einer gewissen 
Disziplin der Bevölkerung als mit den Gesundheitsinvestitionen der Regierung erklären. 
Die Investitionen in die Eisenbahn, die Häfen, Flughäfen, Autobahnen, Telekommunikation, Strom 
und Gas waren 2018 tiefer als Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre, als Portugal wohlverstanden 
noch keine EU-Millionen erhielt. Brüssel kritisiert denn auch, dass sich diese Investitionen absolut 
sogar im negativen Bereich bewegen und noch nicht einmal die Abnutzung dieser Infrastrukturen 
in den letzten vierzig Jahre kompensieren!10 In Autobahnen investiert Portugal so viel wie 1979, in 
Flughäfen so wenig wie Anfangs der 80er-Jahre und ins Bahnnetz weniger als einen Drittel dessen, 
was zwischen 1978 und 2011 investiert wurde und weniger als was die konservative 
Vorgängerregierung in den schlimmsten Krisenjahren ausgab. Der unabhängige, akademische  
think tank Institute of Public Policy IPP hielt fest, dass die sozialistische Regierung stetig weit unter 
den budgetierten Beträgen investierte, das heisst, die Realisation der Investitionen lag weit entfernt 
der geplanten Vorhaben. 2019 handelte es sich um eine Differenz von mehr als 1,1 Mrd.€! Das 
Budget 2020 sieht bedeutende Investitionen in die Eisenbahn (287 Mio.€), Spitäler (103 Mio.€), 
Schulen (188 Mio.€) sowie Strassen und Brücken (42 Mio.€) vor und hat im Januar 2020 174 Mio.€ 
effektiv investiert. Das sind 27% mehr als im Januar 2019, aber immer noch 11% weniger als im 
Januar 2015. Für das laufende Jahr sind Investitionen in der Höhe von mindestens 3,5 Mrd.€ 
vorgesehen, worunter auch ein Flughafen (und die entsprechenden Zufahrtsstrassen…) fällt, 
dessen definitiver Standort immer noch umstritten ist, der Bau dreier Krankenhäuser, die schon 
seit Jahren verspätet sind und gerade jetzt von Nutzen sein können, neue Metrolinien in Lissabon 
(ebenfalls umstritten) und Porto, sowie ein Containerhafen in Sines und Bahnlinien11. Die 
öffentlichen Investitionen scheinen in Portugal eher ein Anhaltspunkt zu sein, ein Grenzwert, der 
nicht überschritten werden soll, als ein Ziel, das man erreichen will. Die öffentlichen und privaten 
Investitionen 2019 entsprachen 38,8 Mrd.€, also 18,3% des BIP, 3 Mrd.€ mehr als im Vorjahr, aber 
bei rund 90% davon handelt es sich um private Investitionen.  
 
Die Staatsverschuldung konnte die Regierung noch nicht EU-gerecht, aber dennoch mit einigem 
Erfolg und besser als vom letzten Stabilitätsprogramm veranschlagt, verringern. Sie lag bei 
Regierungsantritt Ende 2015 noch bei 132,1% des BIP und konnte bis Ende 2019 um mehr als 13 
Prozentpunkte auf 117,7% (249,9 Mrd.€) gesenkt werden. Dabei halfen vorzeitige 
Rückerstattungen des «Troika-Notkredites» an den IWF und den ESM und natürlich eine nicht 
immer sehr sinnvolle Sparpolitik. Laut dem Stabilitätsprogramm 2019-2023 soll sie bis zum Ende 
der Legislaturperiode auf 99,4% des BIP sinken und 2035 die 60%-Grenze unterschreiten, aber 
als dieses Programm erarbeitet wurde, wusste noch niemand, was die Covid-19 ist. Laut 
Schätzungen des IWF steigt die Verschuldung schon in diesem einen Jahr wieder auf rund 135% 
(plus 17,4 Prozentpunkte) des BIP, womit sich alle Anstrengungen, die seit 2014 unternommen 
wurden, in Luft auflösen und damit ein Wert von 16,2 Mrd.€ verloren geht.  
Die öffentliche Verschuldung, die Verschuldung der Firmen (ausschliesslich Finanzsektor) und der 
Familien erreichte Anfang 2020 die Höhe von 724 Mrd.€, also rund 340% des BIP. 
 

  
2. Internationale und regionale Abkommen  

 

2.1 Politische und geografische Prioritäten 

                                                      
10 Währendem die beiden deutschen Export-Riesen Autoeuropa und Continental Mabor seit 26 bzw. 28 Jahren in 

Portugal produzieren, tausende von Arbeitsplätzen schaffen, Millionen in Steuern im Land lassen und 2019 zusammen 
210 Mio.€ in den Ausbau und die Kapazitätssteigerung ihrer Werke investierten, schafften es weder Staat noch lokale 
Behörden in die Zufahrtsstrassen der beiden Werke zu investieren, auf die diese seit langen Jahren warten… 
11 Laut Infrastrukturen von Portugal sind bereits 69% dieser Investitionen «im Gang», das heisst konkret aber bestenfalls, 

dass die öffentlichen Ausschreibungen geplant oder lanciert sind, nicht aber, dass die Arbeiten schon zugesprochen, 
geschweige denn die Bauarbeiten in Ausführung wären. 
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Portugals Geschichte und geografische Lage, seine Mitgliedschaft in der EU seit 1986 und seit 
deren Gründung 1949 in der NATO, die Präsenz von bedeutenden portugiesischen 
Gemeinschaften in vielen Ländern, die weltweite Verbreitung der portugiesischen Sprache und die 
guten Beziehungen zu den Mitgliedern der Gemeinschaft der portugiesisch-sprachigen Länder 
(CPLP) bestimmen massgeblich Portugals Aussenpolitik. Lissabon vertritt seine aussenpolitischen 
Interessen aber in erster Linie im Rahmen und in Abstimmung mit der Europäischen Union und der 
Währungsunion. Seit Beginn seiner EU-Mitgliedschaft und bis 2020 flossen und fliessen mehr als 
120 Mrd.€ in Form von Struktur- und Kohäsionsfonds nach Portugal, und zwar grossenteils in den 
kontinuierlichen Aufbau einer modernen, wenn auch nicht überall dringend notwendigen 
Infrastruktur. Die portugiesischen Infrastruktur-Investitionen werden zu 84% mit europäischen 
Kohäsionsmillionen bestritten. Seit 2015 erhielt Portugal ausserdem aus dem Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen EFSI («Juncker-Plan») mehr als 2,5 Mrd.€, von denen Brüssel hofft, 
dass rund 9 Mrd.€ mobilisiert werden.  
Der Hauptakzent der portugiesischen Aussenpolitik lag seit der sozialistischen Regierung unter 
José Sócrates (2005-11) auf der sogenannten „Wirtschaftsdiplomatie“. Das ökonomische 
Engagement wird in rund 80 Ländern mit dem staatlichen, dem Aussenministerium zugeordneten 
Handelsförderungsorgan AICEP (Agentur für Investitionen und den portugiesischen Aussen-
handel) koordiniert. Ausserdem hat Aussenminister Augusto Santos Silva ein Staatssekretariat für 
die Internationalisierung der portugiesischen Unternehmen und des Handels geschaffen.  
Die Wirtschaftsdiplomatie hat nebst den Partnern in der EU, wohin drei Viertel aller Exporte 
gehen, in den aussereuropäischen Absatzmärkten den Akzent auf die USA, fünftwichtigster 
Absatzmarkt Portugals, Brasilien, ein historischer Partner, mit mehr als 2,2 Mrd.€ auf dem 9. Platz 
und – desgleichen ein durch Sprache und Geschichte mit Portugal verbundener Markt – Angola, 
auf dem 10. Platz mit 2 Mrd.€. In den drei Ländern waren die Zunahme der Exporte sehr deutlich: 
16,7%, 7,2% und 17,6%.  
Auch mit China, das nicht unter den Top-Ten-Exportmärkten figuriert, ist Portugal historisch, seit 
1513, und in jüngerer Zeit durch die «Seidenstrasse/One Belt, One Road» (Memorandum von 
2018) verbunden. Seit 2005 verstehen sich die beiden Länder als strategische Partner, wovon 
Portugal in den Jahren der Finanzkrise (2011-2014) profitierte, als das Land strategische 
Investitionsobjekte zu dringend benötigtem Geld machte und China seinerseits gezielt strategische 
Betriebe und Infrastrukturen kaufte. So ist es geschehen in sensiblen Bereichen wie Strom (mehr 
als 53%!), Bank, Versicherung, Gesundheit und Medien, in welche China zusammen mehr als 9 
Mrd.€ investierte12. Eine Übernahmeofferte von 9,1 Mrd.€ für den gesamten ehemals staatlichen 
Strombetrieb EDP und EDP Erneuerbare Energien, an dem China schon zu 28% beteiligt war, 
scheiterte an einer Aktionärsversammlung der Portugiesen. Anfangs 2020 wurde das Projekt der 
staatlichen chinesischen Unternehmensgruppe China State Construction Engineering Corporation 
(CSCEC) bekannt, die 80% des mehr als 1‘600 Km-langen, 21 Autobahnen umfassenden 
Strassennetzes der portugiesischen Konzessionärs-Gruppe Brisa für rund 3 Mrd.€ kaufen wollte. 
Das Rennen gemacht hat aber schlussendlich ein südkoreanisch-holländisch-schweizerisches 
Konsortium13. Ausserdem war die chinesische Gruppe HNA indirekt über die brasilianische Azul 
mit 9% an der portugiesischen Fluggesellschaft TAP beteiligt, von der sie aber 2018 wieder 
Abstand nahm.  
2019/20 ist mit Angola ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, zur Verhinderung 
von Steuerflucht und über Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten ratifiziert worden. Mit 
Algerien, Angola, China, Estland, Georgien, Israel, Luxemburg, Moldau, Mosambik, Kroatien, Peru, 
São Tomé e Príncipe, Spanien, Südkorea, Ukraine und Uruguay unterzeichnete Portugal 
Rahmenabkommen über wirtschaftliche, technische, wissenschaftliche, diplomatische und 
konsularische, Verteidigungs-, Energie-, Kultur- und Tourismuszusammenarbeit. 

 

2.2 Perspektiven für die Schweiz – Bestehende Abkommen 

Unter den in Kraft stehenden bilateralen Abkommen kann man vor allem das Doppelbe-
steuerungsabkommen von 1974 mit dem seit 2013 in Kraft stehenden Zusatzprotokoll, den Vertrag 
über den Schutz von Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen von 1977, sowie das 
Zusatzabkommen über Soziale Sicherheit von 1994 erwähnen.  

                                                      
12 Siehe auch die chinesischen Immobilieninvestitionen im Rahmen der sogenannten Golden Visa», Kap. 4.1). 
13 Siehe Kapitel 4.2. 



  

 

7 
 

Ansonsten sind die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu Portugal von den bilateralen Verträgen 
zwischen der Schweiz und der EU bestimmt, mit den Einschränkungen, die die Abstimmung vom 
9. Februar 2014 über die Masseneinwanderungsinitiative schlussendlich mit sich gebracht haben 
und hoffentlich ohne jene, die die «Begrenzungsinitiative» im allerschlimmsten Fall mit sich bringen 
könnte. 
 
Die portugiesische Regierung hat Ende April 2016 beschlossen, die Norm zum Common Reporting 
Standard (CRS) der OECD zu übernehmen und Portugal ist der Joint International Tax Shelter 
Information & Collaboration (JITSIC) der OECD beigetreten. Parallel zu diesem Entschluss hat das 
Finanzministerium die Kompetenzen der Dienst-Einheit „grosse Steuerzahler“ ausgeweitet, so 
dass nicht bloss grosse Unternehmen14, sondern auch natürliche Personen besser kontrolliert 
werden können. Desgleichen wurde die Veröffentlichung statistischer Daten zu Überweisungen an 
offshores ab 2009 beschlossen. Diese Entscheide haben natürlich auch auf die schweizerisch-
portugiesischen Beziehungen im Finanzbereich Auswirkungen. 
 

 

3. Aussenhandel  

 

3.1 Allgemeine Entwicklungen 

Die portugiesischen Exporte von Gütern und Dienstleistungen haben im vergangen Jahr mit 93,1 
Mrd.€15 um 3,7% zugenommen, prozentual mehr noch haben aber die Importe zugenommen 
(+5,2%, 92,7 Mrd.€). Der Handelsbilanzsaldo verzeichnete also mit bloss 0,8 Mrd.€ ein positives, 
aber alles andere als befriedigendes Resultat für die Exporte, aber wenigstens sind Beträge über 
90 Mrd. € etwas noch nie Dagewesenes. 
Der Anteil der Exporte von Gütern und Dienstleistungen am BIP betrug 2019 43,9%, 0,2% mehr 
als im Vorjahr, 0,1% mehr als die Importe, 14 Prozentpunkte oder 45% mehr als noch vor zehn 
Jahren, wobei alleine die vom Fremdenverkehr beflügelten Dienstleistungen im selben Zeitraum 
um mehr als 70% zugenommen haben. Im Verlauf der letzten zwei Jahre neigen diese 
Wachstumsraten jedoch zu einer Stagnation16. Und mit diesen Werten besetzt Portugal bloss den 
21. Platz in der EU-2817. Etwas blauäugig und natürlich die COVID-19 zwangsläufig ignorierend 
schätzte das 2017 von der Regierung geschaffene Programm zur Internationalisierung der 
Wirtschaft, dass 2025 die Exporte 50% des BIP ausmachen würden. Die portugiesische 
Nationalbank schätzte aber schon im März 2020, dass die Exporte dieses Jahr um 12,1%, im 
schlimmsten Fall sogar um 19,1% schrumpfen werden. 
Die Exporte von Gütern nahmen in den letzten zehn Jahren um 33% zu und beliefen sich 2019 auf 
58 Mrd.€. Die Entwicklung der Exporte spiegelt die grosse Umwandlung der portugiesischen 
Wirtschaft während den Krisenjahren, als man begann sich der Wichtigkeit des Aussenhandels zu 
besinnen, doch die jüngsten Entwicklungen verliefen nicht in allen Sektoren gleich. Die 
ursprünglich bedeutende Branche von Bekleidung und Textilien18 hat sich seit Beginn der 
Krisenjahre nie mehr wirklich erholt, auch wenn sich wichtige Marktplätze wieder etwas von 
China/Asien abwandten und das nähergelegene Portugal suchten. Aber laut dem Dachverband 
führten eine erneute Erhöhung des Mindestlohnes in einer doch eher Billig-Lohn-Branche, der 
Brexit und die politische Unstabilität in Spanien, das 31% des Marktes ausmacht, zu einer erneuten 
Schwächung und einem Rückgang um 1% ihrer Exporte. Besser erging es den Treibstoffen, 

                                                      
14 Das sind die von der Nationalbank, der Versicherungs- und der Pensionsaufsicht überwachten Betriebe mit einem 

jährlichen Handelsvolumen ab 100'000 € sowie alle andern ab 200'000 €. 
15 63,0 Mrd.€ Waren, 30,1 Mrd.€ Dienstleistungen. 
16 Eine unerfreuliche Entwicklung kann man auch im globalen Vergleich feststellen. 2004 entsprachen Portugals 

Exporte 0,55% der weltweiten Exporte, 2019 aber nur noch 0,48%. 
17 denselben Platz, den Portugal auch bezüglich Pro-Kopf-BIP einnimmt. 
18 Mit der Pandemie noch nicht mal auf ihrem Höhepunkt, sehen 85% der Bekleidungs- und Textilbranche ab April 

2020 Verluste von bis zu 50% in ihrem Geschäftsvolumen voraus, zwei Drittel haben schon Kurzarbeit. Hinzu kommt, 
dass 82% der Branche in europäische Märkte exportiert, denen es nicht viel besser geht. Die Branche schätzt ab April 
2020 monatlich rund 300'000€ zu verlieren und bestenfalls Anfang 2021 langsam wieder zu gesunden. Laut jüngsten 
Erhebungen hat die Branche aber schon einen kleinen Ausweg gefunden: 200 Betriebe wollen mehr als 500 Mio. 
Schutzmasken in die EU exportieren, im Mai 2020 liegt die Produktionskapazität für von Branchenverbänden und 
Gesundheitsbehörden zertifizierte Masken bei einer Million täglich. Auf europäischer Ebene wird für Ende Jahr 
vorhergesehen, dass ein Viertel aller Textil-Betriebe schliessen werden.  
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raffiniertem Öl, Metallwaren sowie Transport- und Lebensmitteln, die heute wieder mehr Platz 
einnehmen. Aber auch hochtechnologische Waren sowie pharmazeutische und medizintechnische 
Produkte verzeichnen gute Resultate und spiegeln wichtige Investitionen der Universitäten und 
höheren Schulen.  
Genauere Zahlen zum Universum der Exporteure sind bloss bis 2017 verfügbar. Von landesweit 
etwas mehr als 710’000 registrierten Unternehmen exportierten weniger als 5% oder knapp 35’000. 
92% dieser Exporteure sind portugiesische und 8% ausländische Unternehmen. Die 
exportierenden Firmen sind für 35% des Handelsvolumens aller Firmen verantwortlich. 
In Anbetracht dessen, dass Spanien und Grossbritannien zusammen exakt 30% der 
portugiesischen Exporte kaufen, sind deren politisch-wirtschaftlichen Turbulenzen im vergangenen 
Jahr nicht gerade beruhigend, und wenn Portugal 2020 noch zehn Prozent in die USA und nach 
Italien verkaufen, kommen vielleicht auch noch die vier grössten Pandemieopfer auf der 
Abnehmerseite zusammen. Und mit sieben der zehn wichtigsten Exporteure in der 
Automobil(zubehör)- und Raffineriebranche, bei einer fortschreitend an Terrain gewinnenden 
Neuausrichtung bezüglich Energie und Mobilität, kann man die gegenwärtigen portugiesischen 
Exporte wohl als ein «risky business» bezeichnen, das die Regierung und die Wirtschaft nicht 
genügend ernst nimmt. Die Europäische Kommission schätzt, dass die Exporte in Folge der 
Pandemie um 14,1% rückläufig sein, 2021 aber schon wieder um 13% zunehmen werden und 
ebenfalls im Zusammen-hang der Pandemie vertritt der Staatssekretär für Internationalisierung, 
Eurico Brilhante Dias, schon im Mai, dass Portugal mit Vorteilen aus der Gesundheitskrise 
hervorgehen werde, “Wir haben bewiesen, dass wir ein organisiertes und fähiges Land mit guten 
Betrieben, guten Institutionen und guten Arbeitern sind». Mögen sie beide Recht behalten!  
 
3.1.1 Güter 

Das Güterhandelsvolumen betrug 2019 etwas mehr als 140 Mrd.€ mit auf der Exportseite 60 Mrd.€ 
(+3,6%) und auf der Importseite 80 Mrd.€ (+6,6%). Das Handelsbilanzdefizit betrug 20 Mrd.€ 
(+17,6%), also rund 9,4% des BIP.  
Wichtigste Exportgüter des Landes waren Fahrzeuge, Transportmittel und Zubehör (16,2% der 
gesamten Warenexporte), gefolgt von Maschinen und Apparaten (14,0%), Metallen (7,5%), Plastik- 
und Gummiprodukten (7,0%) und landwirtschaftlichen Produkten (6,6%). Mit diesen fünf Produkten 
sind 51,3% aller Warenexporte gedeckt.  
Die EU ist mit 76,8% (+4,4%) der Warenexporte und 76,4% (+5,2%) der Importe nach wie vor die 
wichtigste Handelspartnerin Portugals und innerhalb der EU führen Spanien (24,9% Exporte, 
30,4% Importe), Frankreich (13,0% Exporte, 9,8% Importe) und Deutschland (12,0% Exporte, 
13,3% Importe), die zu dritt knapp 45% der EU-Exporte und knapp 50% der Importe ausmachen.  
Portugal sucht aber, wie schon erwähnt, vermehrt Handelspartner ausserhalb der EU und Europas, 
wo die Märkte schon vor der Pandemie kaum mehr ein grosses Wachstumspotential hatten. So 
befinden sich unter den 15 wichtigsten Exportdestinatären immerhin schon fünf Nicht-EU-Länder 
(die USA an fünfter Stelle, Brasilien an neunter, Angola an zehnter, die Schweiz an elfter und China 
an fünfzehnter Stelle).  
Unter den 15 bedeutendsten Ursprungsländern der Importe findet man sechs aussereuropäische 
Länder, nämlich die USA, China, Brasilien, Angola, die Türkei und Russland. Dennoch kommen 
insgesamt immer noch mehr als 76% der Importe aus der EU. Die Schweiz belegt bei den 
Güterimporten bloss den 25. Rang. 
 
Der Sektor Automobile und Automobilzubehör leistet einen bedeuten Beitrag zum trotz allem bloss 
relativen Erfolg der Exporte. Die Automobilzubehöre registrierten 2019 das sechste 
aufeinanderfolgende Jahr eine Umsatzsteigerung, diesmal um 4,2%, auf 9,7 Mrd.€, man darf aber 
nicht vergessen, dass der Sektor laut einer Studie der portugiesischen Zentralbank 70% dessen, 
was er exportiert, zuerst importieren muss! Aus den nationalen Fabriken fuhren im vergangenen 
Jahr 346'000 montierte Wagen, 17,4% mehr als im Vorjahr, 75% davon aus der grössten Fabrik 
Portugals, dem grössten Exporteur des Landes, die Volkswagen-Fabrik Autoeuropa19. 
Haupttriebkräfte der Branche sind die beiden grossen, ausländischen Produzenten VW-
Autoeuropa und PSA Mangualde (Peugeot, Citroën und DS Automobiles),20 und auch bei den 

                                                      
19 Für neue Rekorde gibt es aber 2020 keinen Raum, die Fabrik war im März und April während fünf Wochen 

geschlossen. Im April verliessen nur gerade 1'232 Personen- und zwei Lastwagen die Firmen aller Hersteller im Land. 
20 nebst Renault, Opel, Mitsubishi und Toyota. 
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Schweizer Warenimporten liegen Fahrzeuge, Transportmittel und Zubehör mit 26% der Importe 
aus Portugal an der Spitze. Doch wie alle andern, müssen auch diese Zahlen wegen der Pandemie 
relativiert werden. Die Automobilherstellung mit 71'000 direkten Arbeitsplätzen und 600 beteiligten 
Firmen setzte 16 Mrd.€ um, Handel, Wartung und Reparatur von Autos mit 102'000 direkten 
Angestellten und 31'000 Betrieben setzten 21,8 Mrd.€ um. 97% der Produktion werden exportiert 
und der Sektor ist verantwortlich für 21% aller Steuereinnahmen, 19% des BIP und 25% der 
Warenexporte. Der Handel mit Fahrzeugen ging mit Beginn der Pandemie und der Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit um mehr als 80% zurück. Die Produktion von Fahrzeugen nahm im März 
2020 im Vergleich zu März 2019 um 46,1% ab, der Export von Zubehör um 25,4%. 
 

3.1.2 Dienstleistungen 

Der portugiesische Dienstleistungssektor hat in den letzten 45 Jahren nicht aufgehört an 
Bedeutung zu gewinnen. Er erwirtschaftet heute mehr als 75% des BIP und beschäftigt beinahe 
70% der Arbeitskräfte, was seit der Nelkenrevolution von 1974 einer Zunahme von knapp 300% 
entspricht. 
Die Dienstleistungsexporte im Wert von mehr als 35,2 Mrd.€ nahmen gegenüber dem Vorjahr 
um 5,9% zu und gingen vor allem nach Grossbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland – 
diese Länder kaufen zusammen knapp 52%, die EU mehr als 72% der portugiesischen 
Dienstleistungen. Die USA und Brasilien sind mit einem Anteil von 7,6% bzw. 4,3% die wichtigsten 
aussereuropäischen Abnehmer. Die Schweiz belegt mit 3,8% den achten Platz unter den Kunden. 
Wichtige Sparten im Dienstleistungssektor sind, ausser Tourismus und Reisen, Transporte sowie 
Telekom- und IT-Dienstleistungen. 
Mit 27 Millionen Touristen21 (beinahe dreimal die Bevölkerung des Landes) und Einnahmen von 
18,4 Mrd.€22 (eine Zunahme von 8,1%, 0,6 Mrd.€ aus der Schweiz) ist der Tourismus 
verantwortlich für 52,3% aller Dienstleistungs-Exporte und mit 19,7% oder rund einem Fünftel die 
Nummer 1 im gesamten Exportbereich (Güter und Dienstleistungen)23. Er repräsentiert beinahe 
20% des Arbeitsmarktes und 14,6% des BIP. Europaweit hat der portugiesische Fremdenverkehr 
letztes Jahr im Vergleich zu 2018 das grösste Wachstum erfahren (5,3%), das mehr als doppelt so 
gross wie der europäische Durchschnitt von 2,5% ist. Der Tourismus war bis zum Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie in Portugal allgegenwärtig. Die Hauptstadt mit einer halben Million Einwohnern 
verfügt heute über 210 sogenannte Tourismus-Einheiten (Hotels, Hostels, etc. ohne Airbnb). Im 
ganzen Land wurden 2019 24 neue Hotels eröffnet24 und beinahe 92’000 Airbnb-Unterkünfte waren 
registriert (mit 4,5 Mio. Gästen, die mehr als 2 Mrd.€ einbrachten). In absoluten Zahlen nimmt diese 
Form des Unterkunftsgewerbes schon wieder etwas ab, die Anzahl von neu registrierten 
Angeboten – 2019: 14'800 – ging um 40% zurück, zum Teil wegen der steigenden Steuerbelastung 
für die Vermieter.  
Obwohl Anfang 2020 schon wieder mehr als 100 Hotel-Projekte grünes Licht erhielten, wird der 
Boom aber auch hinterfragt, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Bettenauslastung und der 
Aufenthaltsdauer, die seit drei Jahren abnimmt und vergangenes Jahr bei bloss 2,61 Nächten lag. 
Und auch die Belegung liegt konsequent knapp unter 50%. 
Der Fremdenverkehr beschäftigte im vergangenen Jahr mehr als 900'000 Arbeitnehmer25. 
Angesichts der Pandemie des neuen Coronavirus schätzt der World Travel & Tourism Council 
(WTTC) für 2020 eine Einbusse von 50 Mio. Arbeitsplätzen im Fremdenverkehr, der weltweit 10% 
der Beschäftigung (19% Beschäftigung in Portugal) und 10,4% des globalen BIP und 14,6% des 
portugiesischen BIP ausmacht. Ein geschätzter Ausfall von rund 25% des Tourismusgeschäftes 
würde zu einem Stellenverlust von 12-14% führen, was in Portugal, zusammen mit vielen 
verlorenen Arbeitsplätzen in anderen Sektoren, die positive Entwicklung der Arbeitslosenrate stark 
ins Schwanken zu bringen droht. Die pandemie-bedingte Schliessung von Hotels, Restaurants, 

                                                      
21 Laut Dachverband des Tourismus verliert Portugal jährlich 2 Mio. Gäste mangels Kapazität des Lissabonner 

Flughafens. 
22 Die oft zitierte Strategie «Turismo 2027» setzte sich vor drei Jahren das damals gewagte Ziel, 2020 16,3 Mrd.€ zu 

erreichen und erreichte es tatsächlich schon 2018. 
23 Weltweit entspricht der Fremdenverkehr 29% aller Dienstleistungsexporte und 7% aller Exporte überhaupt. 
24 Geplant waren 65, für 2020 sind nur noch 51 geplant, eine Abnahme um 21,5%. 
25 Verschiedene Quellen sprechen von insgesamt mehr als einer Million (1,05 Mio.) vom Tourismus abhängigen 

Angestellten und Unternehmern (21,5% der aktiven Bevölkerung), also inkl. Airbnb-Anbieter, Tuk-tuk-Fahrer, etc., das 
heisst, dass jeder fünfte Verdienst aus der Fremdenverkehrsbranche kommt. 
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Museen etc. und insbesondere der portugiesisch-spanischen Grenze, der einzigen, die Portugal 
hat, trifft den Sektor besonders schwer. Zwar hat die Regierung sehr schnell eine finanzielle 
Unterstützung von 1,7 Mrd.€ für die leidenden Arbeitnehmer und Wirtschaftssektoren 
versprochen26 und dies natürlich auch für die überaus wichtige Fremdenverkehrsbranche, aber der 
Präsident des Tourismus-Dachverbandes schätzt, gestützt auf Aussagen seiner Mitglieder, dass 
90% der Betriebe im April und Mai ein Null-Geschäft betreiben werden und fragt sich besorgt, wie 
lange es dauern werde, bis die versprochene Unterstützung für die Betriebe bei den Banken zur 
Verfügung stehen werde? Der Hotelierverband rechnete im März 2020, mit zwischen März und 
Juni, 30%-50% Einnahme-Einbussen oder 800 Mio.€. 
Vergangenes Jahr wurden 16,3 Mio. ausländische (+7,1%)27 und 10,7 Mio. inländische Touristen 
registriert (+7,5%), rund 70 Mio. Übernachtungen (+6,2% der Inländer und 3,2% der Ausländer)28. 
Auch 2019 gingen zehn Welt- und 25 Europa-«Tourismus-Oscars» oder World Travel Awards an 
Portugal, unter ihnen zum dritten aufeinanderfolgenden Mal jener der weltweit besten Destination. 
Ausserdem wurde Portugal 2019 zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal in den Exekutivrat der 
Weltorganisation für Tourismus UNWTO und zum dritten Mal zum Präsidenten des Tourismus-
Komitees der OECD gewählt. Weniger Oscar-verdächtig ist die Kurzsichtigkeit der 
Fremdenverkehrsunternehmen, die sehr schlecht vorbereitet sind auf die Corona-Katastrophe. 
Schon vierzehn Tage nach Beginn der Krise begannen im Sektor die Entlassungen in grosser Zahl. 
Acht Jahre lang war der Tourismus ein goldenes Kalb, das von einem Rekord zum andern graste, 
das Patronat verfolgte aber eher eine carpe diem-Haltung und steckte Ende Jahr Gewinne in die 
eigene Tasche, statt einen Rückhalt für seine Unternehmen anzulegen. Das Lohnniveau wurde 
niedrig gehalten und eingefroren und seit März ist es beinahe eine Regel, dass Löhne gar nicht 
mehr bezahlt werden und die wenigen Betriebe, die auf Grund ihrer Grösse überhaupt die 
vereinfachte Kurzarbeit einführen könnten, haben Steuer- oder Sozialversicherungsschulden und 
sind deshalb automatisch von dieser Unterstützung des Staates ausgeschlossen. Wenn vor einem 
Jahr der Beschäftigungsfähigkeitsindex für die Absolventen der zwölf Hoch- und Berufsschulen für 
Tourismus noch bei 94% lag und 71% der Schulabgänger in weniger als einem und 92% in weniger 
als drei Monaten eine Stelle im Hotel-/Gastrobereich fanden, grassiert heute die Arbeitslosigkeit. 
Die zehn portugiesischen Flughäfen registrierten 2018 56,3 Mio. Passagiere (neuere Zahlen sind 
nicht verfügbar). Um dem grossen Andrang insbesondere in Lissabon entgegen zu steuern, wird 
seit Jahren – in der Tat sogar schon seit Jahrzehnten - ein neuer (Billigflug-)Flughafen ausgebrütet 
und die Regierung und ihr Infrastrukturminister glauben an einen «baldigen» (sic!) Baubegin. Aber 
mit der weitreichenden Lähmung des Flugbetriebs in Portugal und rund um die Welt in Folge der 
Covid-19-Krise, will die französische Vinci Airports-Gruppe, die im Besitz der Konzessionärin der 
portugiesischen Flughäfen ist, eine geplante Investition von 600 Mio.€29 vorläufig aufschieben!  
Die mehrheitlich staatliche Fluggesellschaft TAP erzielte 2019 Verluste in der Höhe von 105,6 
Mio.€, unterliess es dieses Jahr aber wenigstens, Leistungsprämien an Mitarbeiter und Verwal-
tungsräte zu verteilen, wie sie dies im Vorjahr bei 13 Mio.€ höheren Verlusten noch tat. In Portugal 
ist die Fluggesellschaft TAP natürlich ein leichtes Opfer im Gegenwind des Coronavirus, mit im 
Vergleich zum Vorjahr bis zu 93% weniger Flügen zu einem Zeitpunkt, als in weltweit 178 Ländern 
Flugrestriktionen eingeführt wurden und sich gerade europäische Fluggesellschaften vor allem auf 
Heimschaffungsflüge ihrer Touristen und Warentransporte mit Hilfsgütern konzentrieren. Im März 
2020 meldet die Gesellschaft, dass 90 ihrer mittlerweile 105 Flugzeuge am Boden bleiben, im April 
kommt der Flugbetrieb vollkommen zum Stillstand30 und die Covid-19-bedingte Sonder-Kurzarbeit 
oder lay-off kommt nicht nur für die Piloten zum Tragen, sondern für 90% des Personals, 9'000 

                                                      
26 € 900 Mio. für Tourismus allgemein und Hotellerie, € 600 Mio. für die Gastrobetriebe und € 200 Mio. für Reisebüros. 

Diese Kredite sind für die Betriebe oder Unternehmer innert vier Jahren rückerstattbar mit Zinsbefreiung bis Ende 2020. 
27 301'000 Schweizer mit 872'000 Übernachtungen, 1,8% bzw. 1,9% des Totals 2019, eine leichte Zunahme der Gäste 
(0,5%) und Abnahme der Übernachtungen (-1,5%). Eine internationale Untersuchung der Oxford Economics schätzt für 
2020 einen Verlust von 40% oder 7 Millionen ausländischen Gästen 
28 Obwohl die absoluten Zahlen Rekordwerte sind, ist eine Verlangsamung des Wachstums zum zweiten 

aufeinanderfolgenden Mal deutlich ersichtlich. 
29 Zusammen mit Ausbauarbeiten am bestehenden Lissabonner Flughafen würden sich die Kosten auf 1,3 Mrd.€ 

belaufen. Der Vertrag zwischen Vinci und der portugiesischen Regierung, der schon mehrmals abgeändert und 
«angepasst» wurde, erweist sich heute jedoch als dermassen labyrinthisch, dass sich scheinbar auch erfahrene, aber 
hinter ihrer Anonymität verschanzte Spezialisten nicht mehr auf die Äste rauslassen wollen, was darin vereinbart wurde. 
Bekannt ist aber eine Vertragsklausel, der zufolge eine «Epidemie» Vinci von ihren Verpflichtungen entbinden könnte. 
Wie es bei Pandemien ist, scheint nicht festzustehen… 
30 Beibehalten werden bloss fünf Flüge wöchentlich, nach Madeira, den Azoren und nach London. 
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Mitarbeiter plus 2'400 Angestellte des Bodenpersonals der Groundforce, an der sich die TAP mit 
44% beteiligt. Ein Teil des vor zwei Jahren beschlossenen Kaufs von 15 neuen Flugzeugen wurde 
annulliert. Mittlerweile wird in Regierungskreisen schon laut darüber nachgedacht, ob die 
Fluggesellschaft bloss fünf Jahre nach ihrer Privatisierung nicht mit einer erneuten Verstaatlichung 
gerettet werden sollte, nicht zuletzt auch um einem eventuellen chinesischen Übernahmemanöver 
vorzubeugen. Der zuständige Minister verteidigt, dass die Gesellschaft ohne die Unterstützung des 
Staates nicht überlebensfähig sei, der Staat mit seiner Beteiligung von 50%31 aber auch in der 
Verwaltung einsitzen müsse, was bisher nicht der Fall war. Die privaten Teilhaber verlangen eine 
Staatsgarantie für einen Kredit von 350 Mio.€ und der Minister klagt über eine bisher unfähige 
Verwaltung des Betriebs und berechnet mit Schulden, Kapitalerhöhung und Finanzpolster für eine 
langsame Erholung nach der Pandemie-Krise eine notwendige Investition von mindestens 600-
700 Mio.€, eine Summe, die in den Medien unter Berufung auf «offizielle Quellen» von Tag zu Tag 
weiter ansteigt und schon die Milliardengrenze erreicht hat. Zur Wahl stehen heute eine teure 
Verstaatlichung, eine mit den Privaten geteilte Kreditgarantie (was die privaten Investoren 
ablehnen werden und müssen, da ihnen dazu das Geld fehlt), oder eine Insolvenz im Stil der 
Swissair, die höchstwahrscheinlich von Brüssel verboten würde… 
Auf dem Seeweg kamen schliesslich rund 1,4 Millionen Gäste, 0,9% weniger als im Vorjahr, was 
vielleicht gar keine schlechte Entwicklung ist, wenn man an die enorme ökologische Belastung 
durch die Kreuzfahrtschiffe denkt.32  
Um der Saisonabhängigkeit zu entgehen, deren Index bei 36,3% liegt, setzt der Sektor vermehrt 
auch auf Golftourismus und Kongresstourismus (man denke bloss an die Web Summits, die noch 
bis 2028 in Lissabon stattfinden werden und bisher jährlich rund 70’000 Besucher anlockten). 
Lissabon war 2019 mit 187 Kongressen laut der International Congress & Convention Association 
(ICCA) in deren Ranking vom sechsten auf den zweiten Platz nach Paris vorgerückt und Portugal 
vom elften auf den zehnten Rang. Leider sind diese Anlässe aber momentan die ersten Opfer der 
Pandemie-Massnahmen, die gerade solche Grossanlässe verbieten. Aber auch der zusehends 
wichtiger werdende Gesundheitstourismus und nicht zuletzt der religiöse Tourismus sind für 
Portugal gangbare Alternativen zum herkömmlichen Fremdenverkehr33 . 
 
Angesichts der verheerenden Wirkung der Pandemie auf den Tourismus, wird man sich auf eine 
langsame Erholung gefasst machen und sich zum Teil ganz neu erfinden müssen. Ausserdem 
muss sich die Tourismusbranche vorerst auf den nationalen Markt ausrichten, der im Vorjahr viel 
mehr zunahm als der externe. Hotels in Strandzonen, im Landesinnern und auf den Inseln werden 
wohl im Juni/Juli langsam wieder die Türen öffnen, für den Städtetourismus in Lissabon und Porto 
bereiten sich die Hotels aber erst für September vor. Es ist beinahe eine Ironie des Schicksals, 
dass die Fremdenverkehrsbranche das Zugpferd war, das Portugal aus der letzten Krise, der 
Finanzkrise 2011-2014 zog, und jetzt ist genau dieselbe Branche das Hauptopfer der 
gegenwärtigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise.  
 
Im Bankensektor hatte die Regierung eine Reihe beachtlicher Probleme zu bewältigen. Die 
portugiesische Nationalbank hat im Mai 2019 in einem Bericht festgehalten, dass die Banken den 
Staat zwischen 2007 und 2019 beinahe 24 Mrd.€ gekostet haben, was zehnmal dem 
Verteidigungs-Budget 2020, viermal dem Erziehungs- und mehr als zweimal dem stark 
aufgestockten Gesundheits-Budget entspricht! Es wurden Banken nationalisiert, verkauft, (re-) 
kapitalisiert, abgewickelt und gerettet, und dies alles auf Kosten der Steuerzahler. Hinzu kommt 
der Anteil ausfallgefährdeter, sogenannter «fauler» Kredite am Total aller Darlehen, der zwar von 

                                                      
31 Weitere 45% gehören privaten Investoren und 5% den Angestellten. 
32 Mit der Pandemie erleiden die grossen Unternehmen der internationalen Kreuzfahrtschiffe erheblich Einbussen, wovon 
laut dem Site Cruise Industry News auch die Schweizer MSC mit seit Mitte März 2020 monatlichen Verlusten von 166 
Mio.€ betroffen ist. Als Ende des vorläufigen Stillstands der Branche wird Ende Juni berechnet, womit der Gesamtverlust 
der MSC auf 580 Mio.€ ansteigt, und der der sechs grössten Unternehmen auf zehnmal mehr, nämlich auf 5,8 Mrd.€. 
Reservationen für 2021 laufen aber scheinbar schon wieder auf Hochtouren, zumindest in den USA.  
33 2022 hätte der Weltjugendtag in der Nähe Lissabons stattfinden und nebst dem Papst mehr als eine Million weiterer 

Gäste anziehen sollen, er wurde jedoch wegen der Pandemie auf 2023 verschoben. Ende Juni 2019 versammelten sich 
60'000 Zeugen Jehovas im grössten Fussballstadion der Hauptstadt und schon 2018 besuchten 45'000 Ismaeliten ihren 
geistigen Führer Aga Khan in seiner neuen Beherbergung, ebenfalls in Lissabon. Im traditionellen Wallfahrtsort Fátima, 
der für eine Marienerscheinung berühmt ist, kommen jährlich rund 6,3 Mio. Touristen an, mehr als 70% davon aus dem 
Ausland. Auch hier versperren Covid-Massnahmen den Tourismus, der üblicherweise in Gruppen organisiert ist. 
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Dezember 2016 bis September 2019 um fast 10 Prozentpunkte sank, aber die Banken waren nach 
den wirtschaftlichen Erfolgen der Regierung offenbar schon wieder zu optimistisch und verfolgten 
ihre Kunden geradezu mit Konsum- und Immobilienkrediten – 2019 mussten daher beinahe 30’000 
Familien mit Kreditproblemen beim Konsumentenschutz um Hilfe bitten. 
Mit der Pandemie geht es mittlerweile noch unvergleichbar mehr Familien schlecht, die Teile oder 
ihr gesamtes Einkommen verloren haben. Aber auch den Betrieben geht es schlecht, und um 
diesem ganzen Universum unter die Arme zu greifen, erhielt hat die Regierung von der 
Europäischen Kommission die Erlaubnis 13 Mrd.€ für den Kampf gegen die Pandemie-Probleme 
zur Verfügung zu stellen. Für die Betriebe stellt die Regierung 6,2 Mrd.€ in Aussicht, von welchen 
bis Anfang Mai schon 5,9 Mrd.€ von Unternehmen in Kreditform beantragt wurden. Es handelt sich 
hier um sogenannte Covid-Kreditlinien, die von den Banken vergeben und vom Staat zu 80%-90% 
garantiert werden. Ein in Not geratener Betrieb kann bis zu 3 Mio.€ beantragen, wovon max. 1,5 
Mio.€ für Betriebskapital und Kapitalkosten und 1,5 Mio.€ für Liquiditätsbedürfnisse verwendbar 
sind. Das Unternehmen darf keine Steuer- und keine Sozialversicherungsschulden haben, musste 
bei der letzten bewilligten Bilanz schuldenfrei sein und durfte keine Entlassungen planen. Die 
Vertragsdauer variiert zwischen ein und vier Jahren, Karenzzeit (wo anwendbar) ist ein Jahr. 
Anfang Mai waren die Kreditlinien fast vollständig ausgeschöpft, nicht aber ausbezahlt. Bis zum 
30. April wurden tatsächlich erst 3% der beantragten Kredite ausbezahlt (43'000 Anträge), 505 
waren vertraglich abgesichert und knapp 17'000 (38%) zugesichert. Immerhin, für 23% ist die 
Auszahlung pendent und bloss 3,4% der Anträge wurden von den Banken abgelehnt. Auch wenn 
mit dieser Initiative der Regierung zahllosen Unternehmen und Arbeitnehmern geholfen wird, sollte 
man aber nicht vergessen, dass auch die Banken mit der Krise verdienen, mit Spreads zwischen 
1% und 3,3% je nach Betriebsgrösse des Kreditnehmers und der Laufzeit. Dafür halten sich 
wenigstens die meisten Banken an die Aufforderung der Zentralbank, dieses Jahr keine 
Dividenden auszuschütten.34 
Ausserdem hat die Regierung von den Banken Moratorien von sechs Monaten für Kredite 
(Immobilien) verlangt, die sowohl von Privat- als auch von Firmenkunden genutzt werden können. 
Privat- oder Konsumkredite können im Ermessen der jeweiligen Bank auch berücksichtigt werden. 
Es geht um die Amortisierung und Bezahlung von Krediten und Zinsen, die zwischen April und 
September 2020 fällig sind, wobei die Banken selbst eine Verlängerung dieser Frist um sechs bis 
zwölf Monate vorgeschlagen haben (was die Schuld noch mehr kapitalisiert…). Der Wert dieser 
fälligen Zahlungen wird nach Eingang von 570'000 Anträgen auf mehr als 25 Mrd.€ geschätzt, was 
circa 10% aller gewährter Kredite entspricht. Gross ist daher auch das Risikopotenzial, wenn die 
aufgeschobenen Verpflichtungen nach Ablauf der Frist plötzlich bezahlt werden sollten und dafür 
von den Kunden wohl noch gar keine Reserve angelegt werden konnte. Die Zahl der notleidenden 
Kredite dürfte noch dieses, spätestens nächstes Jahr beträchtlich steigen, und dies nachdem 
Portugals Banken nicht nur was ihre Rentabilität und Effizienz (Cost-income-ratio)35 betrifft, 
sondern auch mit diesen non performing loans NPL auf dem besten Weg waren: vor fünf Jahren 
war deren Anteil am Gesamtbestand von Krediten noch bei 17,5%, 2018 bei 9,4% und 2019 sank 
er weiter auf 7,4%, wenn auch immer noch deutlich über der von der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) akzeptierten Höchstquote von 5%. Unter den Grossbanken fällt 
die Novo Banco mit 11,8% NPL36 noch auf und ist weiterhin auch die einzige Grossbank Portugals 
mit Verlusten37. Sie entstand 2014 aus der Insolvenz der Riesen-Bankgruppe Banco Espírito Santo 
BES, deren notleidende Kredite oder Kreditrisiken nach dem Bankrott in eine «bad bank» 
ausgelagert wurden und deren «good bank»-Nachfolger Novo Banco getauft und mit einem 
(Abwicklungs-) Fonds von 4,9 Mrd.€ ausgestattet wurde, bei dem der Staat mit 3,9 Mrd.€ 

                                                      
34 Der «Krisenbank» Novo Banco ist es bis zu diesem Jahr vertraglich untersagt, Dividenden und Bonusse zu bezahlen, 

sie veranschlagt aber bereits 2 Mio.€ für 2021, um dann ihre so erfolgreichen Geschäftsführer zu belohnen. In den 
vergangen drei Jahren hatte die Bank Verluste von beinahe 4 Mrd.€, der Staat pumpte Hunderte von Millionen in die 
Bank und die Direktion hat ihren Gehalt um 75% erhöht! 
35 Bei den Grossbanken Caixa Geral de Depósitos CGD, BCP, Santander und BPI lagen 2019 lag die Rentabilität 

zwischen 5,1% und 12,7% und die Cost-income-ratio zwischen 60,2% und 45%, wenn man von der Novo Banco (siehe 
oben und unten) absieht.  
36 Im Vorjahr noch mit 28,1% NPL. Die restlichen Grossbanken Caixa Geral de Depósitos CGD, BCP, Santander und 

BPI lagen 2019 alle unter der 5%-Marke. 
37 Dank Verkauf von Bankvermögen, drastischen Kommissionserhöhungen für die Bankkunden und zum Teil 

Veräusserung von Banken im Ausland gelang es den vier gesunden Grossbanken, 2019 knapp 2 Mrd.€ Gewinne zu 
erzielen, täglich 5,3 Mio.€, 8,1% mehr als im Vorjahr. 



  

 

13 
 

garantierte. Der Rest kam von acht anderen Banken und grossen Versicherungsinstituten. Die NB 
wurde 2017 zu 75% von der nordamerikanischen Fondsgesellschaft Lone Star erstanden, welche 
zwar keinen Kaufpreis entrichtete, aber eine Kapitalisierung von einer Milliarde Euros versprach. 
Die restlichen 25% sind in Staatshänden, gewähren aber dem Staat keinen Anspruch auf eine 
Beteiligung an der Geschäftsführung, sondern nur das «Privileg», schrittweise die sehr langsame 
Gesundung der Bank zu finanzieren und die Tier 1-Kernkapitalquote von 12,8% zu garantieren 
bzw. das Kapital entsprechend zu erhöhen. Insgesamt kostete dieser BES/NB-Spass den 
Steuerzahler bisher schon fast 6 Mrd.€, und damit ist die Abwicklung noch nicht ans Ziel gelangt…  
 
Im nahen wie im fernen Ausland herrscht seit Jahren ein ungebrochenes Interesse am 
portugiesischen Finanzmarkt, einschliesslich beinahe bankrotter Banken: die implizit erwähnte 
Investmentbank von Banco Espírito Santo Investimento BESI wurde von der Hongkonger Haitong 
einverleibt, die Novo Banco wie besagt beinahe zum Nulltarif erstanden von der 
nordamerikanischen Fondsgesellschaft Lone Star, Banif ging an die portugiesische Ablage des 
spanischen Riesen Santander und von diesem 2019 an eine chinesische Gruppe, Santander 
schluckte in Spanien auch die Banco Popular und gleichzeitig deren kleinen portugiesischen 
Ableger. Ausserdem hat die gallizische Abanca den Angolanern EuroBIC abgekauft, welche 
hinwiederum aus der bankrotten Banco Português de Negócios BPN hervorgegangen war. 
Desgleichen spanische Institutionen in Portugal sind die Caixabank, die BBVA und Bankinter. 
Spanien und China dominieren die Bank BPI und die BCP millennium ist zu einem Viertel auch 
chinesisch. Und die Bank Efisa, ein weiteres Erbstück der Banco Português de Negócios und bis 
letztes Jahr vollständig in den Händen des Staates, wurde an eine Gruppe in Bahrain verkauft, die 
sich schon den kleinen Ableger der Novo Banco auf Kapverden zu eigen gemacht hatte. Wenn 
man keine patriotischen Scheuklappen trägt, kann man von einer beneidenswerten internationalen 
Popularität des portugiesischen Bankwesens und einem beachtlichen Vertrauen in die 
portugiesische Wirtschaft sprechen. Fast alle grösseren portugiesischen Banken haben 
Vertretungen oder Repräsentationsbüros in der Schweiz. Einzige Schweizer Banken in Portugal 
sind die Niederlassungen im Segment Private/Investment Banking der Credit Suisse (Luxembourg)  
und der EFG Bank (Luxembourg), die sich im vergangenen September 2019 in Lissabon 
niederliess.  
 
 

3.2 Bilateraler Handel 

Fahrzeuge (17,3%), Maschinen, Apparate und Elektronik (13,4%) sowie Metalle (7,9%) waren 
2019 die wichtigsten Exportgüter Portugals. Deren Anteil entsprach 41,8% der portugiesischen 
Warenimporte in die Schweiz. Die Schweiz importiert von den rund 4’300 portugiesischen 
Exporteuren, die mit ihr in Handelsbeziehungen stehen, vor allem Fahrzeuge (26,2%), Textilien, 
Bekleidung und Schuhe (19,7%), sowie landwirtschaftliche, Forst- und Fischereiprodukte (12,9%). 
Die Importe aus Portugal nahmen 2019 um 5,8% zu. 
 
In entgegengesetzter Richtung wird die Liste der von der Schweiz nach Portugal exportierten Güter 
von Produkten der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit mehr als der Hälfte aller Güterexporte 
(50,8%), von Präzisionsinstrumenten, Uhren und Bijouterie (18,2%) und Maschinen, Apparaten 
und Elektronik (10,2%) angeführt. Die Exporte nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 9,4% zu. 
 
2019 belegte die Schweiz unter den wichtigsten Handelspartnern Portugals den 11. Platz unter 
den Exportdestinationen (2,1% aller Exporte) und den 19. Platz der Ursprungsländer der Importe 
(0,9% der portugiesischen Importe). In beiden Handelsrichtungen war gemäss portugiesischen 
Quellen38 ein deutlicher Anstieg zu Gunsten der Schweiz (+6,5% und +4,1%) zu verzeichnen.  Der 
Saldo des bilateralen Handelsaustausches steht aber zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren 
zu Ungunsten der Schweiz und beläuft sich auf CHF-13,3 Mio. Sowohl die Exporte (CHF1,14 Mrd.), 
als auch die Importe haben zugenommen (CHF 1,15 Mrd.), aber zu einem für die Schweiz 
günstigen Saldo hat es noch nicht gereicht. Dennoch kann man von einem gesunden bilateralen 
Handel zwischen der Schweiz und Portugal sprechen.  
 

                                                      
38 Die portugiesischen Quellen sind selten deckungsgleich mit den schweizerischen. 
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Portugal lag für die Schweiz auf dem 31. Platz der Ausfuhrziele und auf dem 24. der Einfuhrmärkte. 
 

Überweisungen von Emigranten 
Zur Bedeutung der Schweiz für Portugal trägt die Tatsache bei, dass die Schweiz seit bald dreissig 
Jahren eines der wichtigsten Zielländer der portugiesischen Emigration ist. Die mehr als eine 
Viertelmillion Personen umfassende portugiesische Kolonie in der Schweiz – die drittgrösste nach 
den Italienern und Deutschen - ist das stärkste Bindeglied zwischen den beiden Ländern.  
 
Mit Überweisungen von insgesamt 988,7 Mio.€ (2019), 9,9% oder rund 90 Mio.€ mehr als im 
Vorjahr, bleiben die Portugiesen in der Schweiz trotzdem auch für ihre Heimat ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Man bedenke nur, dass dieser Betrag zum Beispiel mehr als einem Viertel aller 
Überweisungen portugiesischer Emigranten weltweit entspricht (3,64 Mrd.€, 1,7 % des BIP!), aber 
von weniger als 5% sämtlicher portugiesischer Emigranten und Secondos weltweit (5,7 Mio.) 
überwiesen wurde und nur 140 Mio.€ weniger als der Gesamtwert aller Schweizer Exporte nach 
Portugal ist. Im Vergleich sind die in der Schweiz niedergelassenen Portugiesen auch mit Abstand 
die grosszügigsten Pro Kopf-Überweiser (3'755 € /Person/Jahr), gefolgt von den portugiesischen 
Emigranten im Vereinigten Königreich mit 1‘247€/Person/Jahr und in Frankreich, mit 
907€/Person/Jahr (Total der Überweisungen aus Frankreich, 1,09 Mrd.€ und aus dem VK, 360 
Mio.€). In kein anderes EU-Land fliessen so hohe Emigranten-Überweisungen wie nach Portugal. 
 

 

4 Direktinvestitionen 

 

4.1 Allgemeine Entwicklungen 

Der Nettofluss der ausländischen Direktinvestitionen in Portugal betrug laut der portugiesischen 
Zentralbank 2019 rund 7,4 Mrd.€, was gegenüber dem Vorjahr eine gewaltige Zunahme um mehr 
als 77% entspricht, was wohl das brillanteste Zeugnis eines gewachsenen Vertrauens in die 
portugiesische Wirtschaft (und Politik) ist. Der Bestand der Direktinvestitionen, der zu 84,3% aus 
der EU stammt, lag Ende 2019 bei 143,9 Mrd.€ und auch hier lässt sich eine stolze Zunahme um 
21,3% feststellen. Unter den Top Ten der Grossinvestoren befinden sich vier Nicht-EU-Länder, 
nämlich Brasilien, die Schweiz, China und Angola, welche zusammen knapp 8% der Bestände 
ausmachen. 
Um seine Investitionsattraktivität in aussereuropäischen Ländern zu steigern, hat Portugal im 
Oktober 2012 die sogenannten „Golden Visa“ für aussereuropäische Investoren eingeführt: wer 
mehr als 1 Mio.€ nach Portugal überweist, ein Geschäft eröffnet und damit mindestens 10 
Arbeitsplätze schafft oder Immobilien im Mindestwert einer halben Million Euro erwirbt, erhält eine 
Aufenthaltsbewilligung (und Bewegungsfreiheit im Schengenraum !)39. In speziellen Fällen reicht 
eine geringere Investition, normalerweise (in neun von zehn Fällen) wird jedoch eine halbe Million 
in ein Grundstück oder eine Wohnung investiert. Bis Januar 2020 wurden 8’288 goldene Visa 
erteilt40 und Investitionen im Wert von mehr als 5 Milliarden Euro getätigt41. Chinesische 
Immobilienkäufer (54% der Käufer) sind die zahlreichsten Investoren, gefolgt von Brasilianern, 
Türken, Südafrikanern, Russen und Libanesen. Seit Mai 2015 können Golden Visa auch schon mit 
einer Investition von 350‘000€ erhalten werden, falls die Investition in wissenschaftliche 
Forschungsprojekte, künstlerisches Schaffen oder die Erhaltung nationaler Bauwerke fliessen, 
dafür werden mit Inkrafttreten des Haushalts 2020 solche Immobilieninvestitionen in Lissabon und 
Porto von der Golden Visa-Regel ausgeschlossen, um der zunehmenden Spekulation und 
Preiserhöhungen einen Riegel zu setzen. Nachdem 97% der «Golden Visa»-Zuzüger sich im 
Küstengebiet niederlassen, möchte die Regierung nun auch das Landesinnere den Investoren 
nahebringen. Die Golden-Visa-Investitionen haben im Verlauf des vergangenen Jahres etwas 
abgenommen und werden mit dieser neuen Massnahme, zum grossen Leidwesen der 

                                                      
39 Vergleichbare Praktiken haben auch Griechenland, Lettland, Spanien, Irland, Malta, Frankreich und Österreich und 

ausserhalb des Schengenraums, Grossbritannien und Zypern. In Griechenland und Lettland ist man mit 250'000€ schon 
dabei, in Frankreich und Österreich erst mit 10 Mio.€. Innerhalb der EU wurden so in den letzten 10 Jahren schon 6'000 
Staatsbürgerschaften und 100'000 Aufenthaltsbewilligungen «verkauft»… 
40 zuzüglich 14’154 Visa für Familienangehörige der Investoren. 
41 94,2% für Immobilienerwerbe, 5,6% für Kapitaltransfer und 17 Visa oder 0,2% für geschaffene Arbeitsplätze. 
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Immobilienmakler, weiter abnehmen42, aber das erklärt sich wohl vor allem mit der schwerfälligen 
Bürokratie des Landes, sodass sich viele Interessenten nach Spanien zurückziehen, dem mit 
«Golden Visa» erfolgreichsten Land, in dem unter finanziell gleichwertigen Bedingungen schon 
25’000 glänzende Visa vergeben wurden. Einem Aufruf des Europäischen Parlaments, solche mit 
Einbürgerungen oder Aufenthaltsbewilligungen verbundene Investitionen angesichts der 
erheblichen Gefahr der Geldwäsche und der Steuerflucht zu unterbinden, ist bisher zumindest auf 
der iberischen Halbinsel noch niemand gefolgt. Die Investitionen in die Immobilienbranche werden 
aber auch durch starke Steuervergünstigungen und -befreiungen für Rentner und für 
hochspezialisierte Berufsgruppen aus jedwelchen Herkunftsländern (auch aus der Schweiz) 
gesteigert, die der Wirtschaft einen Mehrwert bringen und welche in Portugal meist auch 
Wohnungen erwerben, wenn auch etwas billigere. Seit Einführung dieser Vergünstigungen43 
(2009) sind mehr als 30’000 Personen in den Genuss dieser Vorteile gekommen, von denen aber 
bloss 7% sogenannt höhere Fachkräfte sind. Mit Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2020 wird mit 
Wirkung ab Frühjahr 2021 auch diese nicht unumstrittene Begünstigung von gewissen Ausländern 
etwas korrigiert. Die absolute Steuerbefreiung für Rentner wird zu einer Fixsteuer von 10% und 
das Verständnis von «Mehrwert» erhält einen Mehrwert44.   
Die Direktinvestitionen Portugals im Ausland haben etwas abgenommen (Bestand 52 Mrd.€, 
+1,6%) und fliessen zu mehr als 75% in die EU (die Niederlande, Spanien und Luxemburg 
zusammen entsprechen circa 75% dieser Investitionen in die EU45). Einiges nach den 
Niederlanden, Spanien, Angola, Brasilien und Grossbritannien kommt die Schweiz auf dem 26. 
Platz der Bestimmungsländer, zwar mit bloss 0,2% aller portugiesischen Investitionsbestände, 
aber in der Höhe von 173 Mio.€ (+293%/114 Mio.€!) und 75 Mio.€ der Flüsse (an fünfter Stelle, mit 
130 Mio.€ mehr als im Vorjahr, in dem desinvestiert wurde).  
 
Portugal investiert im Ausland zum grössten Teil in den Finanz- und Versicherungssektor, aber 
auch in den Gross- und Detailhandel sowie in die verarbeitende Industrie.  
 

4.2 Bilaterale Direktinvestitionen 

Die Schweizer Direktinvestitionen (Bestand), die 2019 laut portugiesischen Quellen 2,9 Mrd.€ 
betrugen (rund 2% aller Direktinvestitionen) und ungefähr 9‘000 Arbeitsplätze in Portugal sichern, 
nahmen im Vergleich zum Vorjahr mit 5,2% deutlich zu, das heisst, auch in der Schweiz wurden 
die wirtschaftlichen (und technologischen) Erfolge Portugals wahrgenommen. 
 
Im traditionell typisch portugiesischen Sektor der Textilien hat die Emmentaler Lantal Textilien 
investiert und von der Familie Amorim, die auch in der Schweiz investiert (Wikanders, Cham), für 
1,7 Mio.€ im nordportugiesischen Santo Tirso die Firma Gierlings Velpor mit 135 Arbeitsplätzen 
übernommen, um dort bis 2021 die Einnahmen auf 16 Mio.€ zu verdoppeln und zusätzliche Stellen 
zu schaffen. Lantal beabsichtigt die ganze Produktion von Sitzbezügen für Züge und Busse nach 
Portugal zu verlagern. 
 
Die Schwyzer Smartenergy investiert südlich von Lissabon und im Norden Portugals in 
Photovoltaikzentralen und –pannels, im Norden mit 25 Mio.€ und im Süden, in Zusammenarbeit 
mit der französischen Voltalia, die Bau, Betrieb und Wartung von drei Parks übernimmt, mit 80 
Mio.€. Mit den Installationen sollte im ersten Semester 2020 begonnen werden. 

                                                      
42 Im ersten Quartal 2020, vor Covid-19, betrug die Abnahme der Investitionen schon knapp 40%. 
43 Für diese sogenannten «nicht gewöhnlich Ansässigen», wie ihr Statut bei den Finanzen heisst, gab es ursprünglich 
drei mögliche Steuererleichterungen: einen fixen Einkommenststeuersatz von 20% für die Spezialisten, eine faktisch 
doppelte Einkommens-Steuerbefreiung für die Rentner, die die Rente aus dem Ausland beziehen und eine 
Steuerbefreiung bez. andere Einkommen aus dem Ausland. Mit diesen Benefizen «verliert» der Staat aber weit mehr als 
eine halbe Milliarde Euros pro Jahr, mehr als die Hälfte aller Normalsterblichen gewährten Steuererleichterungen 
überhaupt. In Europa spricht man von unlauterem Fiskalwettbewerb, in den linken Oppositionskreisen in Portugal von 
Inflationssteigerung und Ungleichbehandlung. 
44 Aus der entsprechenden Liste der «Mehrwertberufe» sollen z.B. Architekten, Auditoren, Steuerberater, Psychologen 

und Archäologen entfernt werden, dafür sollen neu hinzukommen Direktoren in der Fremdenverkehrsbranche, 
Agronomen, Forstwirte, qualifizierte Arbeiter in Industrie und Baugewerbe, sowie Hafen- und Fluglotsen. Eine nützliche 
Neudefinierung von Mehrwert. 
45 Die grössten börsenkotierten Firmengruppen Portugals (Portuguese Stock Index 20 PSI-20) haben die Niederlande 
und Luxemburg in den vergangenen Jahren zu ihrem fiskalischen Mekka gemacht.   
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Die Zürich Versicherungen haben an zentralster Stelle in Lissabon ein Bürohaus gekauft, das über 
mehr als 4’000m2 Bürofläche verfügt, mit zehn Stockwerken über und dreien unter dem Boden. Zu 
welchem Preis die Immobilie erstanden wurde, blieb geheim und ob und wann Zürich das Gebäude 
selbst beziehen wird, ist auch nicht klar. Sicher ist, dass es noch bis 2021 von einer spanischen 
Anwaltskanzlei besetzt wird. 
Ausserdem macht Zürich mit einem zweiten Wettbewerb weiter mit der Unterstützung 
ausgesprochen innovativer Startups. Während fünf Monaten wird der Sieger gecoacht und auf den 
Wettbewerb auf europäischer Ebene vorbereitet. 
 
Die alteingesessene Nestlé, die seit mehr als 90 Jahren in Portugal produziert und 2019 einmal 
mehr zur renommiertesten Marke im Land erkoren wurde, deckt in Portugal rund einen Drittel des 
Marktes ihrer Produkte. Mit Verkäufen im Wert von 500 Mio.€ erreichte Nestlé ein Wachstum von 
3,2%. Nestlé hat 40 Mio.€ in die beiden Werke in Nordportugal investiert, wozu auch eine neue 
Produktionslinie in Avenca für 11 Mio.€ gehört, die ein neues Bio-Baby-Produkt einschliesst. 
Ausserdem erhöht die Firma ihren Exportanteil, seit sie die Starbucks-Cafés produziert. Dafür 
wurde die Milchpulverfabrik auf den Azoren verkauft. Im Rahmen ihrer 2014 lancierten Initiative 
«Allianz für die Jugend», in der zahlreiche Firmen in ganz Europa Praktikantenstellen offerieren, 
hat Nestlé im vergangenen Jahr beinahe 1700 jungen Menschen zu einer Stage in ihren Werken 
verholfen. 
 
Die Schweizer Sportwarengruppe Intersport, die bis 2001 mit elf Geschäften schon auf dem 
portugiesischen Markt präsent war, dann aber alle verkaufte, kommt nach Portugal zurück und will 
2020 mindestens je ein Geschäft in Lissabon und Porto eröffnen. Bei dieser Rückkehr wird die 
Investition von der spanischen Intersport-Filiale geleitet, wobei eine Zusammenarbeit mit einem 
portugiesischen Partner nicht ausgeschlossen wird. Ziel der Intersport ist eine Investition von rund 
800'000€. 
 
Das schweizerische, familienfreundliche Hotellerie-Unternehmen Martinhal, seit 2010 auf dem 
portugiesischen Markt in der Algarve, Cascais und Lissabon, investiert neuerdings in Ausbildung. 
Stolz des Schweizer Managerehepaars, das der Gruppe vorsteht, ist die erste internationale 
Schule in Lissabon, die 2020 mit 750 Schülern und einer Kapazität für 900 ihren Betrieb aufnehmen 
soll. Das Schulprojekt (inkl. Sportplätze, Installation von Startups und gar betreuten 
Alterswohnungen) hat 50 Mio.€ gekostet und man kann nur hoffen, dass ihm nicht eine zweite 
Virus-Welle in die Quere kommt. Ausserdem beteiligt sich Martinhal an der Tourism International 
Academy westlich von Lissabon, ein Requalifizierungsprojekt für eine bestehende 
Hotelfachschule, die 2023 5'000 Schüler begrüssen soll (24 Mio.€). 
 
Der schweizerisch-portugiesische Immobilieninvestor Mexto, der seit zwei Jahren in Portugal 
investiert, hat sich schon an 12 Projekten im Grossraum Lissabon beteiligt. Die Rekonstruktion 
eines historischen Gebäudes und der Bau zweier kleinerer Wohnblocks für insgesamt 38,5 Mio.€ 
sollen bis September beginnen, zwei weitere Rekonstruktionen sind im Bau und kosten 26 Mio.€. 
Insgesamt belaufen sich die Investitionen der Mexto auf 114 Mio.€, die für 155 Mio.€ verkauft 
werden sollen. Die Firma stützt sich laut eigenen Angaben auf «robuste Finanzen», die sie vom 
Verkaufsdruck befreien. Woher diese Finanzen stammen, ist natürlich unbekannt. 
 
Die Swiss Life Asset Managers SLAM, in einem Konsortium verbunden mit der niederländischen 
APG Asset Management (APG Algemene Pensioen Groep N.V.) und der National Pension Service 
of Korea (NPS), hat in voller Corona-Krise 81,1% der portugiesischen Autobahn-Konzessionärs-
Gruppe Brisa übernommen. Brisa verwaltet ein 1‘600 Km-langes, 21 Autobahnen umfassendes 
und von 7,5 Mio. Kunden benutztes Strassennetz (43% aller portugiesischer Autobahnen). Das 
Geschäft, das noch auf das grüne Licht der Regulierungsbehörden wartet, soll im 3. Quartal des 
Jahres für 2,4 Mrd.€ abgeschlossen werden. Die veräussernde portugiesische Holding, die 
weiterhin als Aktionärin an Brisa beteiligt und an der Spitze deren Direktion bleibt, bezeichnet den 
Verkauf als «langfristige strategische Partnerschaft» und als «Zeichen des Vertrauens in Portugal 
und in die portugiesische Wirtschaft», Wirtschaftskommentatoren sprechen ohne Schnörkel 
einfach vom «Geschäft des Jahres». 
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Novartis lanciert den Wettbewerb Scicare – Novartis Health Science Accelerator, der jungen 
Forschern ermöglichen soll, durch praktische Erfahrung in ihrem Betrieb Forschung zu 
beschleunigen und ein geschäftliches und wissenschaftliches Networking zu fördern. 
 
Roche fährt fort mit klinischen Versuchen und führt zur Zeit 60 solcher Versuche in 25 
portugiesischen Krankenhäusern durch. Dieses und nächstes Jahr erhöht Roche ihre 
diesbezüglichen Investitionen auf 15 Mio.€/Jahr statt der bisherigen 10 Mio.€/Jahr. Dank einer 
Investition von 15 Mio.€ der Roche kann der portugiesische Gesundheitsdienst 5 Mio.€ sparen. 
 
Axpo, das grosse internationale Schweizer Unternehmen der Energiewirtschaft, das mit 
erneuerbarer Energie seit 2009 in Portugal tätig ist und sich vor allem auf KMU und selbständig 
Erwerbende als Kunden spezialisiert hat, hat eine Hilfslinie im Wert einer Million Euros eingerichtet 
für KMU-Kunden, die durch die Pandemie in Not gerieten und ihre Tätigkeit zumindest 
vorübergehend einstellen mussten. Axpo Ibérica ist, aussergewöhnlicherweise, mehr im 
portugiesischen als im spanischen Markt aktiv und schätzt sowohl die portugiesischen Kunden, als 
auch die Regulatoren für erneuerbare Energien als besonders empfänglich und attraktiv. 
 
Die aufgeführten Betriebe sind längst nicht die einzigen Schweizer Investoren und zahlreiche 
grosse Investitionen insbesondere in den Bereichen Pharma und Tourismus sind lang anhaltende 
Investitionen und werden hier nicht speziell oder erneut erwähnt. Portugal wird insgesamt als ein 
attraktiver und aktuell gar werbewirksamer Marktplatz empfunden, trotz einer Reihe nicht 
unbedeutender Nachteile, die leider immer noch zum Alltag gehören: eine komplizierte 
Gesetzgebung; eine schwerfällige Justiz; eine trotz Fortschritten belastende Bürokratie; eine relativ 
hohe Steuerbelastung, die u.a. zu einer Schattenwirtschaft beiträgt, die rund einem Viertel des BIP 
entspricht; eine fiskalpolitische Unbeständigkeit und eine schlechte Zahlungsmoral nicht nur der 
Privatkunden, sondern auch des Staates. Es muss jedoch unterstrichen werden, dass diese 
Probleme ganz „unparteiisch“ sowohl Schweizer, andere ausländische, wie auch portugiesische 
Betriebe und Investoren behindern. 
 
In umgekehrter Richtung investiert Portugal in der Schweiz vor allem in den Finanzsektor, mit u.a. 
fünf portugiesischen Banken im Land, aber auch der traditionelle Ernährungsbereich wird 
berücksichtigt und im anspruchsvollen Schweizer Gesundheitswesen investieren portugiesische 
Pharmalaboratorien und Produzenten von Labor- und Spitaleinrichtungen.  
 

 

5 Handels-, Wirtschafts- und Tourismusförderung 

 

5.1 Instrumente der Aussenwirtschaftsförderung 

Die Schweizerische Industrie- und Handelskammer in Portugal (Câmara de Comércio e Indústria 
Suíça em Portugal, CCISP, www.camsuica.com), die von Switzerland Global Enterprise S-GE 
unterstützt wird, hat eine Vollzeit- und einen Teilzeitangestellten, rund 130 Schweizer und 
portugiesische Mitglieder und besteht seit mehr als 30 Jahren. Für viele in Portugal etablierte 
Schweizer Firmen und zahlreiche portugiesische Geschäftsleute funktioniert sie wie eine Art 
business club. Die CCISP und die Botschaft pflegen eine enge Zusammenarbeit und die Botschaft 
unterstützt die Kammer, wo immer möglich. Die Kammer ist eine zuverlässige Anlaufstelle, 
Plattform und „Gehilfin“ für interessierte Schweizer (aber auch portugiesische) Firmen und 
Exporteure und fördert in Portugal den Schweizer Aussenhandel und den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Die CCISP hat ihren Sitz in Lissabon (im Gebäude der Botschaft), engagiert sich aber 
auch für die bedeutenden schweizerischen Wirtschaftsgemeinden in Nordportugal und in der 
Algarve.  
In umgekehrter Richtung hat Portugal offiziell bei der portugiesischen Botschaft in Bern sein 
staatliches Handelsförderungsorgan, die Agentur für Investitionen und Aussenhandel Portugals, 
AICEP. Die CCISP steht auch mit dieser Organisation in engem Kontakt. 
 
 

http://www.camsuica.com/
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5.2 Tourismus, Bildung und weitere Dienstleistungen der Schweiz 
Jedes Jahr zieht es auch portugiesische Touristen in die Schweiz. Deren Zahl hat sich jedoch 2019 
im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert: es wurden rund 65‘00 Besucher (+1,6%) registriert, die 
Logiernächte (136’600) haben um 1% zugenommen. Eine schwer zu schätzende Zahl 
portugiesischer Touristen entgeht den Statistiken, da sie bei Verwandten oder Freunden in der 
Schweiz übernachten, laut nationalem Statistikinstitut hatten 2019 immerhin 38% der Reisen von 
Portugiesen als Ziel, Freunde oder Familie zu besuchen.  
 
In umgekehrter Richtung wurden 2019 in Portugal  301‘000 Schweizer Gäste verzeichnet (+0,5%)46 
mit 872‘000 Logiernächten -1,5%), die dem Land Einnahmen in der Höhe von 595 Mio.€ 
einbrachten (+4,3%). Die Schweiz ist für den portugiesischen Tourismus unter rein finanziellen 
Aspekten der zehntwichtigste Markt und entspricht 1,9% aller Einnahmen von ausländischen 
Gästen. Portugal gehörte bis im Winter 2019/20 für die Schweizer zu den beliebtesten Reisezielen 
in Europa.  
Die portugiesischen Hotelfachschulen sind seit Herbst 2016 in einer Partnerschaft mit der Swiss 
Education Group verbunden. 
Im Rahmen eines von der Schweizer Botschaft organisierten luso-schweizerischen 
Wissenschaftskongresses im Mai 2019 wurde vom Portuguese Polytechnics Coordinating Council 
(CCISP) einerseits und der Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale HES-SO anderseits 
ein MoU unterzeichnet, das mit einem Startkapital von CHF 400'000 ein Programm der 
wissenschaftlich-pädagogischen Zusammenarbeit und des Austausches begründet. 2007 wurde 
ein MoU/Doktoratsprogramm des Instituto Superior Técnico von Lissabon und der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne EPFL unterzeichnet, das immer noch in Kraft steht. Es betrifft 
die Bereiche bildgebende Systeme für Biologie- und Medizintechnik, angewandt Mathematik, 
Robotik, Umwelthydraulik, drahtlose Kommunikation, Plasmaphysik und Architektur. Im Herbst 
2019 trafen sich in Lausanne Vertreter der EPFL und des INL Laboratório Internacional de 
Nanotecnologia von Braga im Hinblick auf künftige Zusammenarbeit in den Bereichen künstliche 
Intelligenz und «Machine-learning», auch mit Schweizer startups (z.B. IPROVA). Auch im Bereich 
des Sportes ist eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten beabsichtigt. Wie sich 
diese «Partnerschaften» weiterentwickeln werden, hängt wie das meiste von der Dauer und 
Wirkung der Pandemie ab. 
 

5.3 Die Schweiz als Investitionsstandort 

Die portugiesischen Investitionen in der Schweiz beliefen sich laut portugiesischen Quellen 2019 
auf 173 Mio.€ (Bestand), bzw. 75 Mio.€ (Flüsse). Diese Investitionen dürften in den Finanzsektor 
geflossen sein, aber auch Consulting-Dienstleister, sowie die traditionellen Kork- und 
Papierindustriellen und die mittlerweile geachteten Hersteller pharmazeutischer Produkte und 
Gesundheitsbedarfs investieren in der Schweiz.  
 

  

                                                      
46 Viele Gäste aus der Schweiz dürften portugiesischer Abstammung sein und eher einen «Heimurlaub» als 
herkömmliche Ferien machen.  
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Beilage 1 

Wirtschaftsstruktur 

 

 2014 2019 

Anteil BIP (%)   

Primärsektor 2,4 % 2,4 % 

Industrie 22,5 % 22,4 % 

Dienstleistungen 75,1 % 75,2 % 

   

 2014 2019  

Arbeitskräfte (%) 
  

Primärsektor 8,6 % 5,5 % 

Industrie 23,9 % 24,7 % 

Dienstleistungen 67,5 % 69,8 % 

   

 

Quelle: INE (Instituto Nacional de Estatística), PORDATA, AICEP 

 

Beilage 2 

Wichtigste Wirtschaftsindikatoren 

  2019 2020 1) 2021 1) 

BIP (€ Mrd)* 212,3 197 204 

BIP/Einwohner (€)* 20’660/23’73
8 

25’100 25’700 

Wachstum (% des BIP)*  2,2 -8,0 1,9 

Inflation (%)* 0,3 -0,3 0,6 

Arbeitslosigkeit (%)* 6,5 7,4 7,7 

Haushaltsdefizit (% des BIP)* 0,2 -7,6 -3,6 

Ertragsbilanz (% des BIP)* current balance -0,2 -0,4 -0,6 

Öffentliche Schuld (% des BIP)* 
Schuldendienst (% der Exporte)* 

117,7 
0,1 

134,0 133,2 

1) Schätzungen 

Quelle: * IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Portugal   EIU April 2020 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/11/pr19275-portugal-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-portugal
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Beilage 3 
Wichtigste Handelspartner Portugals 201947 

 

 
Land 

Exporte 

(€ Mio.) aus 

Portugal 

Anteil Veränderung 

1 Spanien 18’471 19,8 %  3,2% 

2 Frankreich  12’503 13,4% 4,9% 

3 Deutschland 10’442 11,2 % 5,8% 

4 Grossbritannien   9’472 10,1% 6,3% 

5 USA  5’653 6,0% 16,7% 

6 Niederlande 3’743 4,0% 4,6% 

7 Italien 3’542 3,8% 10,3% 

8 Belgien 2‘335 2,5% 5,4% 

9 Brasilien 2‘235 2,4% -7,2% 

10 Angola 2’069 2,2% -17,6% 

     

     

 EU 69’854 76,8% 5,3 % 

11 Schweiz 1’948 2,1 % 6,5 % 

 Andere 21’675 21,1% 2,3 % 

     

  Total 93’477 100 % 4,4 % 

 

 
Land 

Importe 

(€ Mio.) nach 

Portugal 

Anteil Veränderung 

1 Spanien 27’582 29,8% 4,5 % 

2 Deutschland 11’583 12,5 % 2,2 % 

3 Frankreich 7’239 7,8 % 5,2 % 

4 Niederlande  4’614 5,0 % -0,2 % 

5 Italien 4’585  4,9 % 3,1 % 

6 Grossbritannien  4’286 4,6 % 18,2 % 

7 Belgien 2’993 3,2 % 10,5 % 

8 China 2’704 2,9 % 24,9 % 

9 USA 2’550 2,8 % 6,7 % 

10 Brasilien 1’492 1,6 % 3,2 % 

     

 EU 70’732 76,3 % 5,6 % 

19 Schweiz 791 0,9 % 4,1 % 

 Andere 21’136 22,8 % 4,4 % 

     

 Total 92’659 100 % 5,2% 

 

Quelle: Banco de Portugal/AICEP Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal.  

  

                                                      
47 Güter und Dienstleistungen 
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Beilage 4 

  Handelsentwicklung48 

 Export* 
(Mio. CHF) 

Veränderung 
(%) 

Import* 
(Mio. CHF) 

Veränderung 
(%) 

Saldo 
(Mio. CHF) 

Volumen 
(Mio. CHF) 

Veränderung 
(%) 

        

2012*

* 

804 **) 776 **) 28 1’580 **) 

2013 1’065 32,5 995 28,3 70 2’061 30,4 

2014 833 -21,8 818 -17,8 15 1’652 -19,9 

2015 787 -5,5 815 -0,4 -28 1’603 -3,0 

2016 804 2,2 842 3,3 -38 1’646 2,7 

2017 965 19,9 940 11,6 25 1’904 15,7 

2018 1’040 7,9 1’087 15,7 -47 2’128 11,7 

2019 1’138 9,4 1’151 5,8 -13 2’288 7,5 

        

 
*) Total «Konjunktursicht» (Total 1): ohne Gold in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und 
Schmucksteine sowie Kunstgegenstände und Antiquitäten 
**) Ab dem 01.01.2012 hat die EZV die Berechnungsmethode für die Importe und Exporte geändert. 
Infolgedessen sind Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren nicht mehr möglich. 
 

 

Exporte 2018 2019 

  

1. Produkte der Chemisch-
Pharmazeutischen 
Industrie 

47% 51% 

2. Präzisionsinstrumente, 
Uhren und Schmuck  

20% 18% 

3. Maschinen, Apparate, 
Elektronik  

12% 10% 

4. Land- und 
forstwirtschaftliche 
Produkte, Fischerei 

6% 6% 

 

Importe 2018 2019 

  

1. Fahrzeuge  23% 26% 

2. Textilien, Bekleidung, 
Schuhe 

21% 20% 

3. Land- und 
forstwirtschaftliche 
Produkte, Fischerei 

14% 13% 

4. Maschinen, Apparate, 
Elektronik 

9% 8% 

 

  

                                                      
48 Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV, SECO 
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Beilage 5 

 

 

Wichtigste Investoren 2019 (Länder) 

 

Rang 

 

Land 

 

Bestand 

Direktinvestitionen  

in Mio. € 

Anteil 

 

Veränderung 

 

Flüsse  

in Mio. €49  

1 Niederlande  30’600 21,3 % 10,1 % 62 

2 Luxemburg  27’800 19,3 % 8,6% 1’854 

3 Spanien  26’400 18,3 % 3,3 % 661 

4 Frankreich  9’800 6,8 % 27,4 % 1’231 

5 Grossbritannien  9’600 6,7% -6,1 % -4 

6 Deutschland  5’600 3,9 % 14,5 % 700 

7 Brasilien  3’300 2,3% 15,0 % 446 

8 Schweiz 2’900 2,0 % 6,7 % 198 

9 China  2’600 1,8 % 9,8 % 218 

10 Angola 2’300 1,6 % 8,4 % 258 

      

 EU 121’300 84,3% 6,0 % 4’294 

      

 Total 143’902 100% 6,8 % 7’356 

      

 

 

Quelle : Banco de Portugal 

 

 

                                                      
49 Auf Platz 3 der Flüsse ist die Türkei mit €768 Mio. und Schweden auf dem 10. (€166 Mio.). Die Niederlande 

belegen den 14. Rang mit €62 Mio. und schliesslich das Vereinigte Königreich auf dem 39. (€-4 Mio.). 


