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1. Einleitung 

Der MERCOSUR mit den Mitgliedsländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und 

Paraguay stellt schon nach nur fünfjährigem Bestehen das bisher erfolgreichste 

Integrationsprojekt in Lateinamerika dar. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte 

es wohl niemand für möglich gehalten, dass sich die beiden traditionellen 

Konkurrenten um die Vormachtstellung in Südamerika, Argentinien und 

Brasilien, in so kurzer Zeit zu den treibenden Kräften eines gemeinsamen 

Marktes entwickeln würden. 1985 hiess es über diese Region noch lapidar: 

[...] trotz fehlender Sprachbarrieren wird es noch lange unmöglich sein, 
einen Konsens für die Integration auch nur zweier lateinamerikanischer 
Nationen zu schaffen, geschweige denn grössere Gebiete im Geiste Bolivars 
zu vereinen. Nicht einmal der wirtschaftliche Gedanke gemeinsamer Märkte 

lässt sich verwirklichen [...]1 

Doch nur ein Jahr später konnte man den brasilianischen Präsidenten in einer 

Rede vor dem argentinischen Kongress sagen hören: "Vamos a andar juntos, a 

correr juntos, a navegar juntos, a volar juntos, juntos, siempre juntos."2  

Natürlich hat sich dieser Wandel nicht über Nacht vollzogen, aber die relative 

Geschwindigkeit, mit der die Annäherung zwischen diesen Ländern vonstatten 

gegangen ist, hat viele Beobachter sicherlich überrascht. Kann eine 

Zusammenarbeit, die so überstürzt begonnen wurde, überhaupt auf Dauer 

funktionieren? Worin liegen die Ursachen für die nachfolgenden Konflikte 

zwischen Argentinien und Brasilien? Und welche Rolle spielt der MERCOSUR für 

beide Länder? 

Mit dieser Arbeit soll versucht werden, die Entwicklung, die Argentinien und 

Brasilien in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben, nachzuvollziehen. 

Dabei werden vor allem wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden, 

da sich an ihnen der jeweilige Stand der Beziehungen relativ gut ablesen lässt 

und das gemeinsame Integrationsprojekt, der MERCOSUR, bis heute fast 

                                                

1 Robert Held, "Die Bedeutung Lateinamerikas in der zukünftigen Weltpolitik" in: Kaiser, Karl / 

Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.), Weltpolitik: Strukturen – Akteure – Perspektiven, Bonn 1985, 

S.667 
2 José Sarney, anlässlich der Unterzeichnung der protocolos de integración económica 

argentino-brasileños am 30.07.1986 in Buenos Aires, in: "Alfonsín y Sarney invitan a 
Uruguay a sumarse a los acuerdos de integración argentino-brasileños", EL PAÍS, Madrid, 

31.07.1986 
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ausschliesslich auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit basiert. Der erste Teil geht 

zu diesem Zweck näher auf die Vorgeschichte der argentinisch-brasilianischen 

Beziehungen vor dem Beschluss zur Gründung des MERCOSUR ein, während der 

zweite Teil die Folgen dieser längerfristigen Festlegung auf einen gemeinsamen 

Markt und den heutigen Stand der Beziehungen innerhalb des MERCOSUR 

untersucht.  

 

2. Vom Konflikt zur Kooperation 

2.1. Entwicklung der Beziehungen bis 1970 

Seit ihrer Unhabhängigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts konkurrierten 

Argentinien und Brasilien um die Rolle der regionalen Vormacht in Südamerika. 

Diese lang andauernde Rivalität prägte nicht nur das Verhältnis beider Staaten 

zueinander, sondern auch die Aussenpolitik der anderen Länder in dieser 

Region.3 Beide Staaten sahen den jeweils anderen bis weit in die zweite Hälfte 

des letzten Jahrhunderts als eine permanente Bedrohung der eigenen 

Sicherheit an, obwohl sie nur ein einziges Mal (1825-1827) wirklich 

gegeneinander Krieg führten – der in der Schaffung des Staates Uruguay als 

eine Art Puffer zwischen beiden endete.4 

Argentinien fühlte sich durch das Wachstumspotential des flächen- und 

bevölkerungsmässig deutlich überlegenen Nachbarn bedroht und Brasilien 

befürchtete eine antibrasilianische Koalition der es umgebenden 

spanischsprachigen Länder unter der Führung Argentiniens. Aus diesem Grund 

entwickelte Brasilien im Lauf der Zeit die lange gültige aussenpolitische Regel, 

z.B. bei Grenzstreitigkeiten, mit nie mehr als einem Gegner auf einmal zu 

verhandeln. Zusätzlich versuchte Brasilien auch, seine guten Beziehungen zu 

den USA aufrechtzuerhalten, um eine mögliche Isolation als einziges nicht-

                                                

3 Stefan A. Schirm, "Von Rivalität zu Kooperation: Argentinien und Brasilien" in: Wilfried von 

Bredow / Thomas Jäger (Hrsg.), Regionale Grossmächte, Opladen 1994, S.123 
4 Dieter Nohlen / Mario Fernández Baeza, "Conflicto y Cooperación en la Cuenca del Plata" in: 

Dieter Nohlen / Mario Fernández Baeza / Olinda Bareiro (Hrsg.), Kooperation und Konflikt 
im La-Plata-Becken, Saarbrücken, 1986, S.67 
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spanischsprachiges Land unter seinen Nachbarn zu verhindern.5 Dagegen 

stellten für Argentinien traditionell die europäischen Länder, und dabei speziell 

Grossbritannien, internationale Verbündete dar.6 

Auf wirtschaftlichem Gebiet dominierte Argentinien lange Zeit die Region. Vor 

allem in seiner "Goldenen Phase" von 1880 bis 1930 und auch noch während 

des zweiten Weltkriegs kam kein anderes Land Südamerikas auch nur 

annähernd an die argentinische Wirtschaftsleistung und sein Wohlstandsniveau 

heran. Ab den fünfziger Jahren erlebte das Land jedoch einen Einbruch seiner 

Vormachtstellung aufgrund verschiedener negativer Einflüsse im 

wirtschaftlichen und politischen Bereich. Dazu zählten unter anderem das 

peronistische Nachkriegsziel einer autarken Wirtschaft, die 

industrialisierungshemmende Position der einflüssreichen Grossgrundbesitzer 

und vor allem die häufigen Militärcoups verbunden mit einer Reihe politischer 

Richtungswechsel.7  

Brasilien erlebte dagegen, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet, eine 

entgegengesetzte Entwicklung zu Argentinien. Es gelang ihm in den 60er und 

70er Jahren grosse Industrialisierungserfolge zu erzielen. Das Wachstum in der 

Zeit von 1968-74 wird sogar als "Wirtschaftswunder" bezeichnet und 

verschaffte Brasilien das grösste industrielle Potential eines Dritte-Welt-Landes.8 

Durch diese Erfolge in seiner Selbsteinschätzung als wichtigstes Land 

Südamerikas bestärkt begann Brasilien, seinen Einflussbereich auf seine 

kleineren und schwächeren Nachbarn, z.B. Bolivien, Paraguay und Uruguay, 

auszudehnen, indem es sich bemühte, mit jedem Nachbarland zumindest ein 

grosses gemeinsames Wirtschaftsprojekt aufzubauen, und desweiteren eine 

Vielzahl kleinerer Geschäfte und Verträge durch eine hohe brasilianische Finanz- 

und Kreditbeteiligung an sich zu binden. Mit dieser "Cruzeiro-Diplomatie"9 

                                                
5 Frank D. McCann, "Brazilian Foreign Relations in the Twentieth Century" in: Wayne Selcher, 

(Hrsg.), Brazil in the International System: The Rise of a Middle Power, Boulder 1981, S.2 
6 Nohlen / Fernández Baeza, "Conflicto y Cooperación en la Cuenca del Plata", S.68 
7 Schirm, "Von Rivalität zu Kooperation: Argentinien und Brasilien", S.126 
8 Schirm, "Von Rivalität zu Kooperation: Argentinien und Brasilien", S.123 
9 Cruzeiro = damalige brasilianische Währung, heute: Real 
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wurde Brasilien zu einem unverzichtbaren Partner für diese Länder und stärkte 

gleichzeitig seine Position Argentinien gegenüber.10 

Ausgehend von den Entwicklungen der vorangegangenen Jahrzehnten kann 

man die Beziehungen zwischen Argentinien und Brasilien zu Anfang der 70er 

Jahre als ein System "relativen Gleichgewichts und latenter Asymmetrie"11 

bezeichnen, wobei die Situation Brasiliens durch eine Tendenz zu Wachstum 

und Konsistenz, Argentinien hingegen zu Stagnation und Schwäche 

gekennzeichnet war. 

 

2.2. Problem der Nutzung des Paraná 

Schon 1967 war ein von Argentinien initiierter Vertrag über die Nutzung der 

Energiequellen (hauptsächlich der Wasserkraft) im La-Plata-Becken 

zustandegekommen, den alle an dieser Region anteilhabenden Staaten, d.h. 

Brasilien, Argentinien, Bolivien, Paraguay und Uruguay, unterzeichneten. 

Argentinien wollte mit diesem Abkommen sicherstellen, dass kein Land allein 

über das Potential von 50 Mio. Kilowatt elektrischer Energie entscheidet, das 

man aus dem Fluss-System des La-Plata-Beckens gewinnen kann, ohne die 

Auswirkungen auf die weiter flussabwärts liegenden Staaten berücksichtigen zu 

müssen. Brasilien hingegen kam es beim Tratado de la Cuenca del Plata 

eigentlich nur darauf an, eine engere, solidarischere Bindung zwischen den 

anderen vier Staaten mit allen Mitteln zu verhindern – hatte es doch schon im 

Jahr vorher mit Paraguay einen Vertrag über den Bau eines grossen 

Wasserkraftwerkes in einem oberen Abschnitt des Paraná abgeschlossen. So ist 

es auch nicht weiter verwunderlich, dass bis 1976 kein einziges der geplanten 

multilateralen Projekte zur Nutzung der natürlichen Resourcen verwirklicht 

wurde.12 

                                                
10 Hans-Jürgen Brummel, Brasilien zwischen Abhängigkeit, Autonomie und Imperialismus, 

Frankfurt/Main 1980, S.212f 
11 Dieter Nohlen / Mario Fernández Baeza, "Die Entwicklung der argentinisch-brasilianischen 

Beziehungen in den 70er Jahren: vom Konflikt zur Kooperation" in: Dieter Nohlen / Mario 

Fernández Baeza / Olinda Bareiro (Hrsg.), Kooperation und Konflikt im La-Plata-Becken, 

Saarbrücken, 1986, S.67 
12 Brummel, S.210 
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Als sich jedoch in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die Auswirkungen der 

Erdölkrise auch in Brasilien bemerkbar machten und eine entschiedene 

Neuorientierung seiner Energiepolitik hin zu alternativen Energiequellen 

erforderlich machte13, stellte sich die 1973 gefällte Entscheidung, das 

brasilianisch-paraguayanische Wasserkraftwerk nur 17 km von der 

argentinischen Grenze in Itaipú zu bauen, als Schwachstelle in der 

brasilianischen Verhandlungsposition Argentinien gegenüber heraus. 

Argentinien hatte nämlich in der Zwischenzeit ebenfalls erfolgreich 

Verhandlungen über den Bau zweier Wasserkraftwerke geführt. Dabei ging es 

zum einen um ein Projekt in Zusammenarbeit mit Uruguay in Yacyretá-Apipé 

460 km von Itaipú entfernt und zum anderen um das, aus brasilianischer Sicht 

wichtigere, argentinisch-paraguayanische Projekt in Corpus, nur ca. 260 km von 

Itaipú gelegen. Beide Wasserkraftwerke liegen zwar von Itaipú aus gesehen 

flussabwärts, aber vor allem das Kraftwerk in Corpus hätte trotzdem aufgrund 

seiner relativ kleinen Entfernung zu Itaipú und einer von ihm verursachten 

Anhebung des Wasserspiegels direkte Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit 

des flussaufwärts gelegenen Kraftwerks.14 

Aus dieser Ausgangssituation, die aufgrund geographisch-technischer 

Gegebenheiten sowohl für Argentinien als auch für Brasilien von Nachteil war, 

ergab sich die Notwendigkeit, Absprachen über genaue bautechnische 

Spezifikationen zu treffen, um ein reibungsloses und effizientes Funktionieren 

aller Kraftwerke zu sichern. Im Laufe der Verhandlungen darüber kamen 

allerdings auch weitere, eher politische Probleme zum Vorschein, an denen die 

Gespräche zu scheitern drohten. Erst als sich alle Parteien darauf einigen 

konnten, dass eine nationale Nutzung von Flüssen nicht grundsätzlich 

uneingeschränkt zulässig ist, sondern auch die Interessen der voraussichtlich 

von solchen Projekten unmittelbar betroffenen Länder zu berücksichtigen sind, 

konnten die eigentlichen Verhandlungen zu Ende geführt werden. Nach den 

zwischen September 1977 und April 1978 stattfindenden 

                                                
13 Carlos J. Moneta / Rolf Wichmann, "Brazil and the Southern Cone" in: Wayne Selcher (Hrsg.), 

Brazil in the International System: The Rise of a Middle Power, Boulder 1981 
14 Nohlen / Fernández Baeza, "Conflicto y Cooperación en la Cuenca del Plata", S.70 
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Dreiergesprächsrunden, den Tripartitas, und einer ganzen Reihe bilateral 

geführter Treffen (Brasilien-Argentinien, Argentinien-Paraguay, Brasilien-

Paraguay) konnten sich die Beteiligten schliesslich über solche Modifikationen 

der Kraftwerksprojekte einigen, die eine für alle sinnvolle Nutzung des Paraná 

ermöglichte, ohne dass ein Land unverhältnismässig stark benachteiligt war. 

Der Vertrag, der die genauen Einzelheiten enthielt, wurde letztendlich am  

19. Oktober 1979 in Ciudad Presidente Stroessner, Paraguay, unterzeichnet.15 

Zum damaligen Zeitpunkt bezeichneten kritische Stimmen das Abkommen als 

einen nur schwachen Kompromiss, da jede Einigung über eine gemeinsame 

Nutzung des Paraná besser sei als überhaupt keine, was einem  

bedingungslosen Ausgeliefertsein Argentiniens an das gigantische Kraftwerk in 

Itaipú und allen seinen Folgen gleichgekommen wäre.16 Allerdings hatte sich 

durch die, für alle Seiten positive, Zusammenarbeit beim Entwurf und bei der 

Durchführung der Übereinkünfte ein politisches Klima zwischen Argentinien und 

Brasilien gebildet, das einerseits Argentinien wieder eine stärkere 

Verhandlungsposition zukommen liess17 und andererseits den Weg für weitere 

argentinisch-brasilianische Kooperationen ebnete. 

 

2.3. Annäherung in den 80er Jahren 

Beide Staaten begannen das folgende Jahrzehnt mit einem diplomatischen 

Paukenschlag. Im Mai 1980 besuchte der brasilianische Präsident Figueiredo 

Argentinien, was der argentinische Präsident General Videla schon im August 

des gleichen Jahres mit einem Gegenbesuch seinerseits beantwortete. Aus 

diesen beiden Treffen gingen umfangreiche Abkommen hervor, die eine neue 

Phase der Kooperation einläuten sollten. Allein schon aufgrund ihrer Anzahl und 

ihrer Auswirkungen auf die Unterzeichnerstaaten unterstreichen diese 

Abkommen eine in der Geschichte der argentinisch-brasilianischen Beziehungen 

vorher nie für möglich gehaltenene Kooperationsbereitschaft.18  Das am meisten 

                                                
15 Nohlen / Fernández Baeza, "Die Entwicklung der argentinisch-brasilianischen Beziehungen...", 

S.329f 
16 Moneta / Wichmann, S.152 
17 Nohlen / Fernández Baeza, "Die Entwicklung der argentinisch-brasilianischen Beziehungen...", 

S.330 
18 Frank D. McCann, "Brazilian Foreign Relations in the Twentieth Century", S.20 
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beachtete Abkommen regelte die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Nuklearenergie, indem die weitere Entwicklung von Kernreaktoren, die 

Produktion von Brennelementen, die Koordination der technischen Ausbildung 

und Forschung, sowie die Klärung von Sicherheitsfragen auf einer 

gemeinsamen Basis festgelegt wurde. Auch die restlichen Vereinbarungen 

beschäftigen sich fast ausschliesslich mit Themen aus dem Bereich "Energie", 

welcher zu diesem Zeitpunkt für beide Länder ein zentralen Punkt in ihren 

politischen Überlegungen darstellte.19 

Doch woher kam dieser unerwartet plötzliche und überraschend eindeutige 

Wille zur Zusammenarbeit, wo doch allein schon zur Lösung des Kraftwerk-

Problems jahrelange, kräftezehrende Verhandlungen nötig gewesen waren?  

Aus den Erfahrungen mit diesen, wenn auch aufwendigen, Verhandlungen 

hatten beide Länder überhaupt erstmals die Sicherheit gewonnen, dass ein 

Zusammenarbeiten grundsätzlich möglich und dabei gleichzeitig für alle Seiten 

vorteilhaft ist. Was aber wirklich ausschlaggebend für die gegenseitige 

Annäherung war, war der sich im Zuge der Energiekrise immer weiter 

verschärfende Konflikt zwischen Industrie- und Entwicklungsländern um eine 

neue Weltwirtschaftsordnung. Hierbei forderten die Entwicklungsländer eine 

gerechtere Verteilung von bzw. einen gerechteren Zugang zu Rohstoffen, 

Energie, Technologie und den internationalen Finanzmitteln. Argentinien und 

Brasilien erkannten, dass jedes Land für sich betrachtet kaum eine Chance 

hatte, seine Interessen gegen die Übermacht der Industrieländer 

durchzusetzen. Eine Koalition der beiden grössten und wichtigsten Staaten 

Lateinamerikas konnte jedoch ihre Verhandlungsposition auf internationaler 

Ebene ungemein verbessern. Diese Erkenntnis in Verbindung mit der 

Bereitschaft, die traditionelle Rivalität zu überwinden, führte zu den oben 

erwähnten Abkommen und einer so stark wie noch nie an pragmatischen 

Überlegungen orientierten, bilateralen Politik.20 

 

                                                
19 Nohlen / Fernández Baeza, "Conflicto y Cooperación en la Cuenca del Plata", S.71 
20 Nohlen / Fernández Baeza, "Die Entwicklung der argentinisch-brasilianischen Beziehungen...", 

S.331 
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2.4. Nach dem Sturz der Militärregimes 

Doch mit dem Beginn der Verschuldungskrise, dem Falkland-Krieg (beides 

1982) und mit dem Abtritt der Militärs 1983 (Argentinien) und 1985 (Brasilien) 

kam es vorerst zu einem Stillstand in den argentinisch-brasilianischen 

Beziehungen. Beide Länder mussten sich von einer von wirtschaftlichen 

Problemen und einer politischen Neuorientierung geprägten Zeit erst einmal 

erholen und sich über die zukünftige Entwicklungsrichtung klar werden.  

Die neugewählten Regierungen unter Raúl Alfonsín und José Sarney sahen 

dann Mitte der 80er Jahre in einer Intensivierung ihrer gerade auf Eis liegenden 

Zusammenarbeit eine Möglichkeit, die noch jungen Demokratien durch eine 

institutionalisierte Kooperation mit demokratischen Partnern zu stabilisieren. 

Ausserdem bot es sich an, zur Förderung des bilateralen Handels und zur 

Bekämpfung der Wirtschaftskrise einen vermehrten Warenaustausch und 

gemeinsame Industrieprojekte zu unterstützen, da beide Länder sich für eine 

ähnliche wirtschaftspolitische Ausrichtung entschieden hatten und sich wichtige 

Wirtschaftssektoren komplementär ergänzten.21 Wie auch schon 1980 erhofften 

sie sich eine Stärkung der internationalen Verhandlungsposition gegenüber den 

Industrieländern und einer Verbesserung der Sicherheitslage durch gegenseitige 

Kontrolle und Information im Bereich der Nuklearanlagen. Dieser Wille zu einem 

weitergehenden Ausbau der Beziehungen wird Ende 1985 in der Declaração de 

Foz do Iguaçu und die konkreten Massnahmen dazu im Programa de 

Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) im Juli 1986 

festgehalten.22  

Auch wenn die Protokolle des PICAB-Vertrages ebenfalls einige Punkte, wie 

z.B., "Biotechnologieforschung" und "Kulturelle Kooperation" enthalten23, so 

muss man aber davon ausgehen, dass es Argentinien und Brasilien vom 

wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen primär um eine Erweiterung des 

eigenen, nun zu kleinen Absatzmarktes und eine Stimulierung der eigenen 

                                                
21 Moneta / Wichmann, S.155 
22 Lauriana Cardoso de Oliveira, "Chronologie zur Entstehung des Mercosur" in: Lateinamerika. 

Analysen-Daten-Dokumentationen Nr.10, Hamburg, 1993, S.73 
23 genauer Text der PICAB-Protokolle siehe u.a. "A integração será gradual" in: O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 30.Juli 1986 
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verarbeitenden Produktion ging24, und die übrigen Vereinbarungen 

hauptsächlich der Stabilisierung der dafür benötigten Rahmenbedingungen 

dienten. Die Gefahren, die sich, vor allem für Argentinien, aus dieser 

Verbindung mit dem wirtschaftlich stärkeren Nachbarn ergeben konnten, waren 

aber durchaus schon vorher bekannt, so hiess es unter anderem: 

Argentinian economic interests view with apprehension the tendency of 
foreign investors to favor Brazil and are afraid that eventually key sectors 
of the multinationals operating in Argentina, such as the automobile 

industry, will relocate to Brazil.25 

Und trotz allem war es die vernünftigste, pragmatischte Entscheidung, sich auf 

diese Form der Zusammenarbeit einzulassen. 

 

3. Eine neue Dimension: der MERCOSUR  

3.1. Wirtschaftspolitische Veränderungen und die Entscheidung für den 

MERCOSUR 

Mit der Wahl Carlos Menems 1989 zum argentinischen Präsidenten und 

Fernando Collor de Mellos in Brasilien im folgenden Jahr begann für beide 

Länder eine Zeit, in der ihr jeweiliges Wirtschaftssystem von Grund auf erneuert 

wurde. Bisher hatten beide auf eine Politik der Importsubstitution (ISI = 

industrialización basada en la sustitución de importaciones) gesetzt, die durch 

Preissubventionierungen und starke Importkontrollen sehr kosten- und 

verwaltungsintensiv war und dabei den Abstand zu internationalen 

Produktivitäts- und Qualitätsstandards ständig weiter vergrösserten. Vor allem 

Argentinien litt unter dieser unzeitgemässen Wirtschaftspolitik und geriet in eine 

wirtschaftliche Krise, die 1989 mit einer Inflationsrate von 5000% ihren 

Höhepunkt gefunden hatte.26 Menem setzte von Anfang an auf konsequente 

Öffnung zum Weltmarkt, Stabilisierung der argentinischen Währung27, eine alle 

                                                
24 Stefan Schirm, Kooperation in den Amerikas, NAFTA, MERCOSUR und die neue Dynamik 

regionaler Zusammenarbeit, Baden-Baden 1997, S.82 
25 Moneta / Wichmann, 1981(!), S.156 
26 Rafael Cejas / Paul Gans, "Argentinien und der MERCOSUR" in: Geographische Rundschau Nr. 

50, Braunschweig 1998, S.619 
27 die Ley de Convertibilidad aus dem Jahr 1991 legt in diesem Zusammenhang u.a. einen fixen 

Wechselkurs zum US-Dollar im Verhältnis 1:1 fest 
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Sektoren umfassende Privatisierung der staatlichen Betriebe und, darin 

natürlich enthalten, die Abschaffung der ISI. 

Brasilien entschied sich gleichfalls für einen Bruch mit der bisherigen 

Wirtschaftspolitik und führte liberale Reformen durch. Allerdings wurden die 

brasilianischen Reformen bei weitem nicht so konsequent umgesetzt wie in 

Argentinien. So gibt es bis heute Firmen, wie z.B. das Erdölunternehmen 

Petrobras, und ganze Wirtschaftsbereiche, die immer noch als 

Staatsunternehmen geführt oder subventioniert werden, was von argentinischer 

Seite häufig bemängelt wird.28 

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu erhöhen, war es für 

Argentinien und Brasilien nur logisch, mit einem Blick auf die ersten Erfolge der 

EG/EU, die anfangs nur auf sektorale Vereinbarungen begrenzte Integration zu 

einem generellen Freihandel mit übereinstimmender, wettbewerbsorientierter 

Wirtschaftspolitik auszubauen.29 Die anfänglich auf zehn Jahre ausgelegte 

Vorbereitungsphase zur Errichtung eines Gemeinsamen Marktes, dem 

MERCOSUR, wird 1990 in der Acta de Buenos Aires auf fünf Jahre verkürzt 

(Inkrafttreten des MERCOSUR somit am 1.1.1995) und die Zahl der 

teilnehmenden Staaten im Tratado de Asunción durch Paraguay und Urguay auf 

vier erhöht.30 Schon mit der bereits betriebenen Öffnung der Märkte, der 

Deregulierung und mit unilateralen Zollsenkungen beider Länder wurde eine 

breite wirtschaftliche Kooperation mit den Nachbarn stimuliert und eine 

Erweiterung der an der Gestaltung des MERCOSUR aktiv teilnehmenden Akteure 

hervorgerufen. Während die Vorarbeit bis zur Unterzeichnung der Verträge 

ausschliesslich auf Regierungsebene geleistet wurde, so beteiligten sich nun 

auch Unternehmer und Gewerkschaften am regionalen Austausch und den 

integrationspolitischen Debatten.31 Der MERCOSUR begann, sich von einem 

theoretischen Idealbild zu einer immer mehr akzeptierten Realität zu 

entwickeln. 

                                                

28 Gilberto Calcagnotto, "Brasilien und der Mercosul – Zwischen Regionalmachtanspruch und 
bilateralem Konflikt mit Argentinien" in: Lateinamerika. Analysen-Daten-Dokumentationen 

Nr.14, Hamburg 1997, S.31 
29 Schirm, Kooperation in den Amerikas, S.83 
30 Cardoso de Oliveira, S.136 
31 Schirm, Kooperation in den Amerikas, S.83 
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3.2. Der Konflikt im Automobilhandel 

Im Juni 1995 kam es jedoch schon zum ersten schweren Konflikt zwischen 

Argentinien und Brasilien seit Inkrafttreten des MERCOSUR als unvollständige 

Zollunion. In nur wenigen Monaten war abzusehen gewesen, dass sich die 

brasilianische Handelsbilanz durch wachsende Kfz-Einfuhren aufgrund der 

gesenkten Zölle deutlich verschlechtern würden. Brasilien führte daraufhin eine 

generelle Importquote ein, die entgegen den Festlegungen des MERCOSUR-

Vertrags auch für Argentinien galt. Erst nach heftigen Protesten, erklärte sich 

Brasilien bereit, argentinische Exporte von dieser Regelung auszunehmen, 

versuchte in den nächsten Monaten aber immer wieder, den zollfreien Zugang 

zum eigenen Markt in Frage zu stellen, um den Standort Brasilien für 

internationale Investoren im Automobilbereich weiterhin interessant zu halten. 

Nach langen, zähen Verhandlung zu diesem Thema konnten sich Argentinien 

und Brasilien aber erst im Dezember 1998 auf eine endgültige Sonderregelung 

für den Automobilhandels einigen, der sowieso schon teilweise vom 

gemeinsamen Markt ausgenommen war.32 Zu einer wirklichen Lösung im Sinne 

des angestrebten Freihandels kam es allerdings nicht. 

 

3.3. Die ersten Erfolge des MERCOSUR 

Im grossen und ganzen kann man für die ersten Jahre des MERCOSUR bis 1998 

trotzdem eine positive Bilanz ziehen. Beide Länder erlebten einen nicht 

vorhersehbaren Wirtschaftsboom, so dass der MERCOSUR (inkl. der inzwischen 

assoziierten Staaten Chile und Bolivien) 1997 ein aggregiertes 

Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftete, das dasjenige Chinas um ein Viertel 

überstieg.33 Das argentinische Wirtschaftswachstum betrug zwischen 1991 und 

1997 insgesamt 50% und das brasilianische 21%, wobei sich dieser im 

Vergleich relativ kleine Wert auf die grossen Währungsschwankungen Brasiliens 

im betreffenden Zeitraum zurückführen lässt. Ein deutliches Zeichen, dass die 

                                                
32 "El acuerdo común por autos en el Mercosur ya puso primera" in: PÁGINA 12, Buenos Aires, 

10. Dezember 1998 
33 Hartmut Sangmeister, "Der MERCOSUR in der Krise? Das Integrationsprojekt im südlichen 

Lateinamerika steht vor schwierigen Herausforderungen" in: Brennpunkt Lateinamerika 
Nr.9, Hamburg 1999, S.69 
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Idee eines gemeinsamen Marktes auch von internationalen Unternehmen 

angenommen wurde, ist die Tatsache, dass allein 1997 über 40 Milliarden US-

Dollar an Auslandsinvestitionen in beiden Ländern getätigt wurden.34 

 

3.4. Wirtschaftskrise 1998/99  

Ihre bislang einschneidendste Krise erlebten die argentinisch-brasilianischen 

Beziehungen – und damit der MERCOSUR – als Folge der brasilianischen 

Währungskrise 1998/99. Im Januar 1999 musste die dortige Regierung ihre bis 

dato eisern verfolgte Politik einer langsamen, kontinuierlichen Abwertung des 

überbewerteten Real aufgeben und den Wechselkurs freigeben, worauf dieser 

binnen kürzester Zeit über 40% seines Wertes verlor. Selbst ein mit dem 

Internationalen Währungsfond (IWF) ausgehandeltes, fiskalpolitisch straffes 

Soforthilfeprogramm konnte eine massive Kapitalflucht der ausländischen 

Anleger und die damit verbundene Rezession nicht mehr verhindern.35 Negative 

Auswirkungen bekam allerdings auch Argentinien in grösserem Umfang zu 

spüren, dessen wirtschaftlicher Erfolg der letzten Jahre nicht zuletzt auf den 

engen aussenwirtschaftlichen Verbindungen zu Brasilien beruhte. Der 

argentinische Finanzmarkt selbst litt zwar nicht so stark wie befürchtet unter 

der Krise des Real, dafür machte sich die relative Verbilligung der 

brasilianischen Währung und die relative Verteuerung des argentinischen Peso 

bei den Im- und Exporten der beiden Länder stark bemerkbar. Die 

argentinischen Ausfuhren nach Brasilien, die ein Drittel des Gesamtexports 

darstellten, gingen deutlich zurück, während sich gleichzeitig die Importe aus 

Brasilien durch wechselkursbedingte Verbilligung brasilianischer Konsumgüter 

und Rohstoffe vervielfachten. Und obwohl die Einfuhren, z.B. von einzelnen 

Agrarprodukten, um über 100% stiegen konnte die argentinische Regierung auf 

das dadurch wachsende Handelsdefizit nicht mit einer Abwertung des Peso 

reagieren. Die Ley de Convertibilidad verhinderte ein Abweichen vom gesetzlich 

festgelegten Wechselkurs.36 Argentinien war also der wirtschaftlichen 

                                                
34 Alieto Guadagni, "La relación Argentina-Brasil" in: CLARÍN, Buenos Aires, 1. März 1998 
35 Sangmeister, "Der MERCOSUR in der Krise?", S.68 
36 Hartmut Sangmeister, "Der Mercosul – eine Zwischenstufe der Globalisierung?" in: 

Lateinamerika. Analysen-Daten-Dokumentationen Nr.16, Hamburg, 1999, S. 88 
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Bedrohung durch die brasilianische Krise durch die Bindung an eigene Gesetze 

und den MERCOSUR-Vertrag auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. 

 

3.5. Situation heute 

Nicht zuletzt aufgrund der gravierenden Auswirkungen der Brasilien-Krise 

häufen sich vor allem in Argentinien zur Zeit die kritischen Stimmen, die mehr 

und mehr am Nutzen des MERCOSUR für ihr Land zweifeln. Dabei wird nicht nur 

mit der schlechten ökonomische Lage argumentiert, sondern auch mit dem 

mangelnden Willen von brasilianischer Seite, den Schutz des eigenen Marktes 

und die Subventionierung der eigenen Produkte aufzugeben. Brasilien 

verursacht weiterhin durch seinen Staatsintervenismus, durch grosse 

steuerliche Vorteile für Industrieansiedlungen in bestimmten Provinzen und 

durch Sonderregelungen für "besonders schutzbedürftige" Industriesektoren 

eine Wettbewerbsverzerrung, die die anderen Staaten des Mercosur eindeutig 

benachteiligen. In den Verhandlungen darüber nutzt Brasilien die Tatsache aus, 

dass es trotz der engen Veflechtung mit der argentinischen Wirtschaft nur auf 

einen Teil der argentinischen Produkte angewiesen ist, während es selbst in 

Argentinien die gesamte Produktpalette abdeckt und auf diese Weise dort 

unverzichtbar ist. 37  

Gegenwärtig droht die in den letzten Jahren auf Kooperation abzielende Politik 

zwischen Argentinien und Brasilien, in Richtung eines offenen Konfliktes über 

ein mangelndes Entgegenkommen bei der Umsetzung eines Gemeinsamen 

Marktes mit allen seinen Konsequenzen umzuschwenken. Die aktuellen 

Streitpunkte umfassen so verschiedene Bereiche wie die Restlaufzeit der 

existierenden Schutzabkommen, Handelsabkommen für Geflügel, Papier und 

Textilien, aber auch mögliche Kompensationszahlungen Brasiliens für die durch 

seine Wirtschaftspolitik verursachten makroökonomischen Schäden bei den 

anderen Mitgliedsstaaten.38  

Obwohl mittelfristig schon eine Ausweitung der heutigen, relativ lockeren 

Zollunion zu einer Art Maastricht-Abkommen mit ähnlichen Konvergenzkriterien 

                                                
37 Sangmeister, "Der Mercosul – eine Zwischenstufe der Globalisierung?", S.89 
38 "Argentinien fehlt die Begeisterung für den Mercosur" in: HANDELSBLATT, 23. März 2000 
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und einer gemeinsamen Währung angedacht wurde39, so scheut man sich in 

Argentinien jedoch nicht, mit einem Ausstieg aus dem MERCOSUR als letztem 

Ausweg aus der Krise zumindest zu drohen. 

Die Kosten eines Rückzugs aus dem Mercosur wären gross, es würde 
unserer Glaubwürdigkeit nach aussen sehr schaden. Aber Argentinien wird 
sich zurückziehen, wenn die Verhandlungen keine Lösungen für die 
aktuellen Probleme bringen.40 

Auch wenn ein Verbleiben im MERCOSUR in der jetztigen Zeit in Argentinien nicht 

als die sinnvollste Lösung der nationalen Probleme angesehen wird, so bleibt 

ihm – und auch Brasilien – im Zeitalter der Globalisierung keine andere Wahl, 

als den wirtschaftspolitischen Öffnungskurs des MERCOSUR der letzten Jahre 

fortzusetzen: über die grundlegenden Ziele der gesamtwirtschaftlichen Stabilität 

und der Offenheit gegenüber dem Weltmarkt besteht Einigkeit, beide Länder 

befinden sich auf globaler Ebene gesehen in einer sehr ähnlichen Situation – 

und keines könnte ohne den MERCOSUR seine Interessen gegenüber Dritten auch 

nur annähernd so effektiv durchsetzen wie bisher.41 Auch wäre die Zukunft des 

MERCOSUR selbst durch das Ausscheiden eines der beiden wichtigsten 

Mitgliedsstaaten mehr als fragwürdig. 

 

4. Zusammenfassung 

Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte betrachtet, so ist eine 

unglaubliche Veränderung des Verhältnisses zwischen Argentinien und Brasilien 

zu erkennen. In nur wenigen Jahren gelang es beiden, von einer Situation 

traditioneller Rivalität und absoluter gegenseitiger Ablehnung ausgehend in eine 

gemeinsame Ausgangsposition für eine über den wirtschaftlichen Bereich 

hinausgehende Integration zu gelangen. Beide Länder, und später auch der 

MERCOSUR als Ganzes, schafften es immer wieder, selbst nach einem Konflikt, 

die Verhandlungen wieder aufzunehmen und den Integrationsprozess sogar 

noch weiter voranzutreiben. Wie sich die gegenwärtige Krise konkret 

weiterentwickeln wird ist bislang noch nicht abzusehen, man kann aber wohl 

                                                
39 Sangmeister, "Der Mercosul – eine Zwischenstufe der Globalisierung?", S.88 
40 Felix Pena, arg. Untersekretär für Aussenhandel, HANDELSBLATT, 23. März 2000 
41 Monica Hirst, "Mercosur's Complex Political Agenda" in: Roett, Riordan (Hrsg.), Mercosur – 

regional integration, world markets, Boulder 1999, S.45 
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davon ausgehen, dass sich Argentinien und Brasilien erneut auf ihre 

gemeinsame Basis besinnen und zu einem Klima der Kooperation zurückkehren 

werden. Weder können Argentinien und Brasilien ohne den MERCOSUR 

vorankommen, noch der MERCOSUR ohne Argentinien und Brasilien. 
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