
 
 
 
Aktuelle Lagebeurteilung 
 
Die Situation in Lateinamerika und der Karibik; freundlicherweise zusammengefasst von Dr. 
Philippe Nell, Honorary Ambassador der LATCAM: 
  

•                 In 2020, the Coronavirus Disease is having widespread economic, social, and 
political effects in Latin America and the Caribbean (LAC): 

As of October 19, the region had over 10.4 million cases (over 26% of cases 
worldwide) and over 379,000 deaths (34% of deaths worldwide). 
Brazil, Mexico, and Peru were among the 10 countries worldwide with the 
highest numbers of deaths. 

  
•                 Under a scenario of a 9% contraction in GDP in 2020, poverty in Latin America and 

the Caribbean (LAC) may rise by 6.9 % (45.4 million more people). Extreme poverty 
is likely to increase by 4.5 % (28.5 million more people), affecting a total of 96.2 
million people. 

  
•                 2.7 million firms are likely to close causing the loss of 8.5 million jobs. The majority 

of LAC countries will exhibit negative growth in 2020. GDP per capita will return to 
the 2009 level. 

  
•                 Between January and September 2020, Swiss exports to major partners in Latin 

America have fallen much more than Swiss average (-8%): to Peru (-26%), Brazil (-
15%), Uruguay (-15%),  Argentina (-13%), Chile (-12%), Panama (-9%) and 
somewhat less to Mexico (-6%) and Colombia (-4%). 

  
  
Ergänzungen der Massnahmen 
 
Anmerkungen zum ENTWURF Arbeitspapier 06.08., ergänzt am 12.11.2020 
  
Angesichts obiger Ausführungen zur Lagebeurteilung, welcher unsere in der LAC-Region tätigen 
Mitglieder gegenüber stehen, ist der Fokus im Folgenden zumeist auf einfache, konkrete 
Massnahmen zur unmittelbaren administrativen und fiskalischen Entlastung Schweizer KMUs: 
  

•                 Wir schätzen ausserordentlich Ihre nochmals verstärkte Betonung, dringendst 
den Geschäftsreiseverkehr zu ermöglichen, wie wir damals auch schon mit Herrn 
Atteslander in unserem Gespräch am 8. September ansprechen konnten. 

  
•                 LATCAM ist im sehr engen Kontakt und Austausch mit Switzerland Global 

Enterprise(S-GE) um S-GEs Massnahmen und Ziele in Erfüllung ihres Mandats zu 
unterstützen. Dies sowohl als Kammer selbst hier in der Schweiz, als auch in 
Kooperation mit den bilateralen Kammern in LAC sowie mit unseren Mitgliedern, 
welche zumeist auf beiden Seiten hier in der Schweiz sowie in der LAC-Region von 
Ort sind und Schweizer Firmen helfen können. Wir unterstützen Sie vollumfänglich 
bei Ihrer Empfehlung, die S-GE Angebotspalette zu stärken, da Kammern wie 
LATCAM hier im Verbund mit den bilateralen Handelskammern und in enger 
Kooperation mit S-GE so täglich noch mehr ganz konkrete, tangible Unterstützung 



 
bieten könnten! Wir stehen explizit hinter all den von Ihnen genannten Details zu 
S-GEs wertvoller Unterstützung der Schweizer Wirtschaft, da wir den Nutzen und 
Returns eines derartigen Investments für S-GEs Kunden, unser Mitglieder sowie 
Intermediäre und Multiplikatoren wie zahlreichen LAC-Botschaften usw. täglich 
selbst erfahren. 

  
•                 Wohl wissend, wie komplex die Exportwarenströme und Wertschöpfungsketten 

sind, ist angesichts obiger Lagebeurteilung alles zu tun, was Vertrauen und 
Planbarkeit für Schweizer Exporteure stützt. Komplementär zur eben vom 
Bundesrat bekanntgegebenen weiteren Stützung der Liquidität der Firmen müssen 
unbedingt alle weiteren Akteure im Auge behalten werden, welche die Liquidität 
Schweizer Exporteure stützen. Regierungen der Nachbarländer Deutschland, 
Frankreich und Italien, wie auch von anderen Ländern (UK, Kanada, Belgien, 
Dänemark, Niederlande) haben dies erkannt und umgehend 
Unterstützungsmassnahmen ergriffen. Die LAC-Region ist bei 
regionalen SERV Engagements fast gleichauf mit dem Nahen Osten & Nordafrika 
und stellt auch das zweitgrösste Landesengagement der SERV. Zudem sind neben 
SERVs Einzelrisikoabsicherungen für ungef. 150'000 Schweizer 
Firmen Warenkreditversicherungen teils essentiell, um gegenüber ausländischer 
Konkurrenz nicht im Nachteil zu sein. Wir schätzen daher sehr, dass Sie geeignete 
und dringliche Massnahmen hierzu in den Empfehlungen entsprechend 
hervorheben. 

  
•                 An unserer Lateinamerika Veranstaltung am 3. November mit S-GE betonte Herr 

Hervé Lohr von der SECO die Wichtigkeit des Mercosur 
Freihandelsabkommens (FHA) u.a. wie folgt: 
« … Following the referendum [March2021], we look forward to 
concluding  MERCOSUR. An Agreement with Mercosur is very important for the 
Swiss economy and would significantly improve our access to these markets. Latin 
America would also become the continent with the broadest coverage of FTA 
outside Europe. Our Mercosur partners Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay 
remain fully committed to the process and we look forward to moving  forward next 
year. » 
In unseren LATCAM-Veranstaltungen betonen wir die Wichtigkeit des geplanten 
Mercosur Abkommens, sodass möglichst nicht Schweizer KMUs ins Hintertreffen 
gegenüber ausländischen Konkurrenten geraten, falls andere Länder zuvor FHAs in 
der LAC-Region ratifizieren. LATCAM unterstützt somit vollumfänglich Ihre 
Empfehlung zum Mercosur FHA als auch zur Revision und Modernisierung der 
FHAs mit Chile und Mexiko. 

  
LATCAM schätzt sehr, zu einigen ausgewählten Aspekten mit LAC-Relevanz mit bestätigenden 
Kommentaren beitragen zu dürfen. 
 


