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Regeln zum öffentlichen Beschaffungswesen, zum geisti-
gen Eigentum, zu Zöllen und Handelserleichterungen 
sowie zu technischen Handelsbarrieren ein. 
Die EU ist der wichtigste Handelspartner der Mercosur und 
macht fast 20 Prozent des weltweiten Handels der Gruppe 
aus. Laut Statistiken, die von Mercosur zusammengestellt 
wurden, hatte dieser Anteil im Jahr 2013 einen Wert von 
110 Milliarden Euro. Für die Europäer ist Mercosur der 
sechstwichtigste Exportmarkt. Die EU-Exporte in den 
lateinamerikanischen Block hinein sind im Verlauf der 
letzten Jahre stetig  gestiegen - von 28 Milliarden Euro in 
2007 auf 57 Milliarden Euro in 2013. Die wichtigsten 
Exportgüter Mercosurs an die EU sind landwirtschaftliche 
Produkte (43 Prozent der Gesamtsumme) und Rohstoffe 
(28 Prozent), während die EU überwiegend Fertigwaren, 
insbesondere Maschinen und Transportausrüstung (46 
Prozent der gesamten Exporte laut Eurostat) exportiert. 
Die EU ist ein bedeutender Exporteur von kommerziellen 
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aus (Foto: dpa)

Report von:

Dr. Joseph S. Tulchin

Handelsabkommen zwischen Mercosur und der Europäischen 
Union - Abschluss in Sicht?

Der 48ste Gipfel der Märkte des Südens (Mercosur) 
endete in Brasilien am 17. Juli. Unter den erwähnens-
werten Ereignissen befindet sich die Aufnahme Boliviens 
als Vollmitglied der Handelsgruppe, welche nun aus 
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und 
Venezuela besteht. Alle Staatsoberhäupter,  die vor Ort 
waren, hielten Reden, deren Kernaussage es war, dass 
Mercosur ihrer Ansicht nach die progressiveren Kräfte in 
Lateinamerika darstellt. Laut Aussage der Redner ist die 
tiefere Integration der Mitgliedstaaten politisch genauso 
wichtig wie das strenge wirtschaftliche Ziel,  den Handels-
block zu erhalten und zu stärken. 
Mercosur ist die größte Zollunion in Lateinamerika. Mit 
einem kombinierten Bruttoinlandsprodukt von 3,8 Billio-
nen US$ unterscheidet sich der Block von anderen 
lateinamerikanischen Handelsunionen durch die Absicht, 
einen gemeinsamen südamerikanischen Markt zu 
schaffen, mit einer Agenda der politischen Integration und 
einem funktionsfähigen administrativen Zentrum in Monte-
video. 

Ein ruhiger Gipfel
Der Gipfel war auch vielsagend, wenn man bedenkt, was 
nicht gesagt wurde. Weder die Staatschefs noch 
irgendeiner ihrer Minister diskutierten öffentlich wie man 
die weiter andauernden Gespräche der Mercosur mit der 
EU bezüglich eines inter-regionalen Handelsabkommens 
erfolgreich abschließen könnte. 
Diese Verhandlungen, mit denen 1991 begonnen wurde, 
befinden sich in der Endphase.  Das Ziel der derzeitigen 
Gesprächsrunden ist es, ein umfassendes Handels-
abkommen zu erzielen,  das nicht nur Industriegüter und 
landwirtschaftliche Produkte umfasst, sondern auch 
Dienstleistungen. Andere zentrale Bereiche schließen 

Der Juli-Gipfel der sechs südamerikanischen Nationen der Mercosur Gruppe brachte 
keinen Fortschritt in den Verhandlungen zu einem Handelsabkommen mit der           
Europäischen Union. Während die stagnierenden Volkswirtschaften auf beiden Seiten 
des Atlantiks von solch einem Abkommen profitieren könnten, müssen Brasilien und 
Argentinien, die ein höchst protektionistisches Regime verfolgt haben, zuerst ihre     
Differenzen beilegen. Eine neue Regierung in Argentinien könnte diesen Prozess  
beschleunigen, während die sich vertiefende politische Krise Brasiliens ihn scheitern 
lassen könnte. 
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Dienstleistungen an Mercosur (18,5 Milliarden Euro in 
2012) und der größte ausländische Investor in der Region 
mit einem Bestand an ausländischen Direktinvestitionen 
der sich im Laufe des letzten Jahrzehnts von 130 
Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 280 Milliarden Euro in 
2012 ständig erhöht hat. 

Verspätete Liste
In der Endrunde der Verhandlungen tauschen beide Seiten 
Angebote für den Marktzugang in Form von konsolidierten 
Listen für jeden Handelsblock aus. Die Europäer haben 
ihre Liste fertig  und haben ihr Bestreben angezeigt,  die 
Gespräche zu einem Ende zu bringen. Mercosur allerdings 
wartet immer noch auf die Liste Argentiniens. Kurz vor 
dem Juli-Gipfel bat der lateinamerikanische Block darum, 
dass die offizielle Präsentation der Listen bis Ende des 

Jahres hinausgeschoben wird, bis es in Buenos Aires eine 
neue Regierung geben wird. 

Das vorgeschlagene Abkommen zwischen Mercosur und 
der EU sollte im geopolitischen Kontext eines sich rapide 
ausdehnenden inter-regionalen Handels gesehen werden. 
Die Gespräche zur Transpazifischen Partnerschaft, die 
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama, 
vorangetrieben werden, bewegen sich auf die Endphase 
zu, nachdem der Kongress dem Präsidenten die ‘be-
schleunigte’ Autorisierung, ein Abkommen auszuhandeln, 
gegeben hat.  Auf der anderen Seite Südamerikas hat die 
Pazifische Allianz zwischen Chile, Peru, Kolumbien und 
Mexiko bedeutende Fortschritte bei den Einsatzregeln und 
der ausgehandelten Reduzierung der Handelsbarrieren 
zwischen ihren Mitgliedern gemacht. 

Regionaljets von Embraer in der Produktionshalle in Sao Jose dos Campos, Brasilien. Embraer ist der drittgrößte Flug-
zeughersteller weltweit (Foto: dpa)
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Die Liberalisierung  des Handels wird weithin als ein 
Allheilmittel für wirtschaftliche Stagnation angesehen. 
Innerhalb der Mercosur sagt der Internationale Währungs-
fond voraus, dass die brasilianische Wirtschaft im Jahr 
2015 um 1,5 Prozent schrumpfen wird und in 2016  nur um 
0,7 Prozent zulegen wird.  Argentinien kommt auch nicht 
recht viel besser voran. Auf europäischer Seite klettern 
einige der größten EU-Volkswirtschaften,  vor allem 
Frankreich und Italien, erst jetzt in Richtung  auf 1 Prozent 
Wachstum. 
Für viele auf beiden Seiten des Atlantiks würde ein Erfolg 
bei den Mercosur-EU Gesprächen Europa in die Lage 
versetzen, seinen Weg zurück auf den Wachstumspfad zu 
exportieren und neue Märkte für Südamerikas leistungs-
starke Bauern zu eröffnen. Ein Scheitern würde dazu 
führen, dass die Europäer Nahrungsmittel überbezahlen 
würden und dass die größte Volkswirtschaft der südlichen 
Hemisphäre,  Brasilien, am Rande der Globalisierung 
erlahmen würde. 

Geschützte Volkswirtschaften
Es gibt ernsthafte wirtschaftliche Hindernisse, um die 
Gespräche zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Erst 
einmal befinden sich die beiden dominierenden Mitglieder 
Mercosurs, Brasilien und Argentinien, unter den am 
meisten abgeschotteten Volkswirtschaften weltweit. Die 
EU zum Beispiel handelt ungefähr 70 Prozent ihres 
gemeinsamen BIPs. Auf der Seite von Mercosur befindet 
sich nur Paraguay auf diesem Level. In Argentinien 
hingegen macht der Außenhandel ungefähr 30 Prozent des 
gesamten Outputs aus und in Brasilien sind es 20 Prozent. 
Dies zeigt das Ausmaß des Protektionismus in diesen 
beiden Ländern. Argentinien und Brasilien haben die 
Anstrengungen geblockt, den Handel im Laufe des letzten 
Jahrzehnts innerhalb von Mercosur zu liberalisieren, 
wenngleich es Anzeichen dafür gibt, dass Brasilien 
begonnen hat, seine Haltung zu ändern. Auf dem letzten 
Gipfel hat sich Mercosur den Forderungen seiner beiden 
kleinsten Mitglieder gebeugt und zugestimmt, einen 
Aktionsplan zu entwerfen, um die Handelsbarrieren 
innerhalb der Gruppe zu reduzieren. 

Das tatsächliche Hindernis um das Handelsabkommen mit 
der EU abzuschließen ist die interne Politik innerhalb der 
Mercosur,  genauer gesagt die Spannungen zwischen 
Argentinien und Brasilien.  Beide Volkswirtschaften stützen 
sich stark auf den staatlichen Sektor, wenngleich die Art 

dieser Verknüpfung sich zwischen den beiden Ländern 
radikal unterscheidet. 

Die Kontrolle Kirchners
In Argentinien kontrolliert der Staat den Wechselkurs und 
die Exporte um sicherzustellen,  dass genügend Ein-
nahmen für die populistische Sozialpolitik vorhanden sind, 
die für das Regime von Präsidentin Cristina Kirchner, deren 
Amtszeit im Dezember endet, wesentlich sind. Der Erfolg 
dieses Modells ist unter großen Druck geraten als der 
Preis von Argentiniens Hauptexportgut, Soja,  gefallen ist. 
Die Regierung ist gezwungen gewesen, mehr Einnahmen 
aus Exportaufschlägen, bekannt als  retenciones, und 
durch höhere Importsteuern,  den sogenannten DJAI 
(Declaración Jurada Anticipada de Importación), zu 
generieren. Die Welthandelsorganisation verfügte im 
letzten Jahr, dass die DJAI unzulässig  ist und gab der 
argentinischen Regierung bis Ende des Jahres 2015 Zeit, 
um diese abzuschaffen. Die Regierung  hat angekündigt, 
dass sie nichts tun wird, bevor Präsidentin Kirchner am 10. 
Dezember ihr Amt niederlegt, was dem neuen Kabinett 
dann gerade noch drei Wochen Zeit lässt, um der 
Forderung der Welthandelsorganisation nachzukommen. 

Brasiliens Wirtschaftsmodell unterscheidet sich hiervon 
grundlegend. Sein industrieller Sektor ist viel größer als der 
Argentiniens als Anteil vom BIP gerechnet, wenngleich er 
noch vom Staat abhängt, wenn es um Investitionskapital 
und andere Formen des Schutzes geht, um auf den 
internationalen Märkten wettbewerbsfähig  zu bleiben. Es 
gibt einige bedeutende Ausnahmen wie zum Beispiel 
Embraer, den Flugzeughersteller. Petrobras, die nationale 
Ölgesellschaft, war ebenfalls ein Global Player, bis im Jahr 
2014 ein Korruptionsskandal das Unternehmen zwang, 
geplante Investitionen in Exploration und Produktion 
zurückzuschrauben. 

Schub von Seiten Brasiliens
Die Industrie- und Handelskammern Brasiliens sind in 
ihren Bemühungen,  die Chinesen daran zu hindern, zum 
Beispiel den Markt mit billigen Fertigwaren zu über-
schwemmen, lautstark aufgetreten. Kürzlich sprach sich 
jedoch die mächtige industrielle Lobby, die Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo’ (FIESP), zugunsten 
eines Handelsabkommens mit der EU aus. Sie bestand 
darauf, dass die lokalen Hersteller darauf vorbereitet 
wären, mit ihren europäischen Rivalen zu konkurrieren, 
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wenn nur die Kosten Geschäfte zu erledigen in Brasilien 
auf die europäischen Niveaus heruntergeschraubt werden 
könnten. 
Es ist kein Zufall, dass von den mehr als 350 Handelsab-
kommen, die im Verlauf des letzten Jahrzehnts bei der 
Welthandelsorganisation registriert wurden, Mercosur nur 
drei unterzeichnet hat – mit Israel, Ägypten und der 
Palästinensischen Autonomiebehörde. Brasiliens Teil-
nahme an der neuen BRICS-Gruppe der Entwicklungs-
länder hat zu 
k e i n e r l e i 
multilateralen 
Handelsab-
k o m m e n 
geführt. 
Erst kürzlich hat Bra-
silien begonnen, sich über die Restriktionen zu ärgern, die 
Mercosur der Möglichkeit auferlegt, einseitige Handelsab-
kommen zu schließen. Zusammen mit Paraguay und 
Uruguay haben brasilianische Minister versucht,  die Be-
dingungen der Mercosur-Partnerschaft abzuändern, um 
einzelnen Mitgliedern zu erlauben, Handelsabkommen 
selbst auszuhandeln. Es überrascht nicht, dass Argentinien 
– zusammen mit Venezuela und jetzt auch Bolivien – sich 
sträubt, Brasilien zu erlauben, seinen Weg zu gehen. Die 
Argentinier wollen nun das Problem aussitzen, indem sie 
einen Aufschub bis Januar 2016 für die Einreichung der 
Punkte für den Zugang zu ihrem Markt fordern, die mit den 
Listen,  die von anderen Mercosur-Mitgliedern bereits 
zusammengestellt wurden, verhandelt und konsolidiert 
werden müssen.  Die neue Regierung, die im Dezember in 
Buenos Aires ihr Amt antreten wird, wird entscheiden 
müssen,  ob man sich mit den Brasilianern aussöhnt oder 
Mercosur auf die Auflösung zutreibt. 

Szenarien
Der wahrscheinlichste Kurs für die neue argentinische 
Regierung ist der, das Handelsabkommen zu befürworten 
und Maßnahmen zu ergreifen, um die Strategieunter-
schiede, die mit Brasilien bestehen, zu reduzieren. Wenn 
Mauricio Macri und seine mitte-rechts orientierte 'Repu-

blican Proposal' die Wahlen im Oktober gewinnt, wird der 
Prozess schneller voranschreiten. Ein Sieg  des anderen 
bedeutenden Kandidaten, Daniel Scioli, würde den Pro-
zess erschweren.
Herr Scioli würde zunächst Veränderungen in der makro-
ökonomischen Strategie mit den anderen Mitgliedern der 
peronistischen Wahlkoalition aushandeln müssen,  insbe-
sondere mit denjenigen, die weiterhin loyal zu Präsidentin 
Kirchner stehen. In diesem Szenario dürfen wir zu Beginn 

des nächsten Jahres 
positive Kommentare 
aus Buenos Aires und 
Brasilia erwarten, auf-
g r u n d d e r e r d i e 
Endrunde der Ge-
spräche mit der EU 

bis Ende des Jahres 2016, wenn nicht sogar früher, zu 
einem Abkommen führen wird. 
Ein weniger wahrscheinliches Szenario wäre, dass Herr 
Scioli gewinnt, es ihm aber nicht gelingt, seine peronis-
tischen Verbündeten davon zu überzeugen, dass wichtige 
Veränderungen am wirtschaftlichen Modell vorgenommen 
werden müssen und dass dies schnell geschehen muss.  In 
diesem Fall würde Brasilien – davon ausgehend, dass 
Präsidentin Dilma Rousseff die derzeitige politische Krise 
überlebt - mit einer größeren Energie unabhängig von 
Mercosur agieren. Dieser Prozess würde notwendiger-
weise länger dauern. Im Rahmen dieses Szenarios ist 2017 
der frühestmögliche Zeitpunkt für ein EU Handelsab-
kommen mit Mercosur oder mit einem seiner Mitglieder. 

In beiden Szenarien ist eine Wild Card im Spiel. Die 
politische Situation in Brasilien könnte in naher Zukunft zu 
einem Zusammenbruch der regierenden Koalition führen. 
Dies würde es Brasilien praktisch unmöglich machen, 
seine Handelsagenda in Mercosur durchzudrücken oder 
seine umfassendere geopolitische Agenda voranzu-
bringen. Wenn die Regierung von Präsidentin Rousseff 
stürzt, würden die EU-Mercosur Gespräche ins Stolpern 
geraten. 

Es gibt ernsthafte wirtschaftliche Hindernisse, um die 
Gespräche zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. 
Die beiden dominierenden Mitglieder Mercosurs, 
Brasilien und Argentinien,  befinden sich unter den am 
meisten abgeschotteten Volkswirtschaften weltweit. 

„


