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Wer 
gewinnt? 

D ass der 10. April 2017 in 
die Geschichtsbücher 
eingeht, ist wenig wahr-

scheinlich, aber für den Elek-
troautohersteller Tesla war die-
ser Tag sicherlich relevant. 
Denn da wurde Tesla mit einer 
Marktkapitalisierung von 51 Mil-
liarden Dollar vor GM und Ford 
erstmals der wertvollste Auto-
mobilhersteller der USA. Auf 
den ersten Blick überrascht die-
se Situation, denn Tesla schrieb 
2016  einen Verlust von über 
700 Millionen Dollar und ver-
kaufte in den ersten drei Mona-
ten des Jahres knapp 25 000 
Einheiten des Model S und X, 
während GM 690 000 und Ford 
617 000 Fahrzeuge allein in den 
USA  absetzten. Auf den zweiten 
Blick zeigt es aber auch, dass 
der Trend der Elektromobilität 
die Investoren begeistert.

Mit der „Dieselgate-Affäre“ ist 
auch hierzulande deutlich ge-
worden, dass an sauberen An-
triebstechniken kein Weg vor-
beiführt. Aktuell scheint Tesla 
bei Investoren die Nase vorn zu 
haben, zumal mit dem neuen 
Model 3 ein Auto zu Einstiegs-
preisen angeboten werden soll. 
Auch die Produktionskomplika-
tionen sollen gelöst sein und 
der Wochenproduktion von 
knapp 5 000 Stück nicht im We-
ge stehen. Die etablierten Spie-
ler schlagen jetzt aber zurück 
und investieren massiv. 2016 
stellte Volkswagen mit 13 Milliar-
den Dollar das größte For-
schungsbudget in der Autobran-
che. Entsprechend befinden wir 
uns im Rennen um die Elektro-
mobilität in der heißen Phase. 
Da sich noch keine klaren Ten-
denzen ausmachen lassen, ist 
es schwierig, auf das richtige 
Pferd zu setzen. Paradoxerwei-
se fallen bei Daimler die Kurse, 
wenn Investitionen in E-Mobili-
tät angekündigt werden, wäh-
rend sie bei Tesla steigen. Eine 
alte Börsenweisheit sagt aber: 
„Investiere bei einem Gold-
rausch nicht in die Goldgräber, 
sondern in Schaufeln!“ Im Falle 
der Elektromobilität trifft dies 
auf die Zulieferindustrie zu, wo 
Technologiefirmen wie Infineon 
und Texas Instruments wichtige 
Bestandteile der Lieferkette be-
setzen. Somit bleibt für Investo-
ren die Wahl zwischen dem 
richtigen Pferd und einer tech-
nischen Schaufel. 

Die Empfehlung ist eine 
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 Alexander Busch Buenos Aires

K
aum zu glauben, wie 
ruhig es an der Börse 
in Buenos Aires zu-
geht: Im klassizisti-
schen Komplex von 

der Größe eines Straßenblocks im 
Zentrum von Buenos Aires interessie-
ren sich viele der Börsenmitglieder 
mehr für ihre Schachduelle als 
für die Monitore mit den aktuellen 
 Kursen. Dabei schneidet der Akti -
enindex in Buenos Aires, der Mer-
val, bisher mit Abstand am besten 
unter den weltweiten Börsenindizes 
ab: 23 Prozent hat er seit Jahres -
anfang zugelegt. In Dollar gerechnet 
sind es gut 24 Prozent Indexgewinn 
seit Januar, weil Argentiniens Peso 
 gegenüber der US-Währung dieses 
Jahr um sechs Prozent gewonnen 
hat.

In zwölf Monaten sind es in Peso 
sogar 58 Prozent. Bereits seit Mitte 
2013 geht es mächtig aufwärts. 

Zwei Branchen zählen dieses Jahr 
zu den Gewinnern: Es sind einerseits 
die Aktien der Energiekonzerne wie 
Pampa Energia, Petrobras Argentina 
sowie TGN und TGS. Die Unterneh-

men profitieren davon, dass die Re-
gierung erfolgreich Stromauktionen 
durchgeführt und die Tarife erhöht 
hat. In der Energiebranche beginnen 
die Investitionen erstmals spürbar zu 
wachsen. Deutlich gewonnen haben 
auch die Aktien von Banken wie Ma-
cro oder Galícia wegen der guten 
Aussichten für das Kreditgeschäft.

Die Chancen stehen gut, dass der 
argentinische Aktienmarkt weiter zu-
legen wird. Das liegt etwa daran, dass 
sich die Aussichten verbessern: Ar-
gentiniens Wirtschaft dürfte dieses 
Jahr 2,7 Prozent wachsen, schätzt 
Itau. Letztes Jahr schrumpfte die 
Wirtschaft noch um 2,3 Prozent. Das 
Reformprogramm, das Präsident 
Mauricio Macri seit seinem Amtsan-
tritt im rasanten Tempo umsetzt, 
könnte die Konjunktur weiter beflü-
geln: Macri hat Argentinien in nur 16 
Monaten wirtschaftlich umgekrem-

Aktienmärkte 

Rekordbörse 
Argentinien 

Die Aktienindex in Buenos Aires schneidet dieses Jahr weltweit 
am besten ab. Die Rally könnte anhalten, wenn der 

wirtschaftspolitische Kurs auf Dauer gehalten wird. 
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