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Für eilige Leserinnen und Leser

Der Mercosur war nach seiner Gründung vor 28 Jahren erfolgreich bei der wirtschaftlichen Integration 
seiner Mitglieder.

Nach der Jahrtausendwende wandelten die Linksregierungen Südamerikas den Mercosur zu einem 
politischen Forum um, und die wirtschaftliche Integration stoppte.

Der Mercosur ist heute eine «löchrige» Freihandelszone mit Ausnahmeregelungen für zahlreiche 
Branchen und schwacher Integration in der Infrastruktur.

Seit drei Jahren besinnt sich der Mercosur wieder auf seine wirtschaftlichen Wurzeln. Die liberalen 
Regierungen in Argentinien und Brasilien wollen ihrer Wirtschaft mit Handelsabkommen und 
Marktöffnungen mehr Produktivität verschaffen.

Soeben ist es gelungen, mit der EU ein Abkommen auszuarbeiten, eines mit der Efta (Europäische 
Freihandelsassoziation, in der die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island organisiert sind) ist 
ebenfalls geplant. Freihandelsverträge mit den USA, Japan oder Südkorea könnten hinzukommen.

Die krisengeschüttelten Wirtschaften Südamerikas erhoffen sich durch den Exportschub und 
den verbesserten Zugang zu Technologie einen Wachstumsschub. Europäische Industrie- und 
Pharmaunternehmen rechnen im Gegenzug mit erleichtertem Marktzugang, und müssen die globalen 
Lieferketten überdenken.

In beiden Regionen wächst indes der Widerstand gegen das Abkommen. In Europa kämpft die Agrarlobby 
dagegen, im Mercosur vor allem die Industrieverbände. Eine Ratifizierung des Vertragswerks könnte 
sich dadurch auf unbestimmte Zeit verzögern. 

Das wirtschaftliche Potenzial des Mercosur als Markt und Standort kann jedoch nur ausgeschöpft 
werden, wenn die Regierungen in Brasilien und Argentinien politisch auf gleicher Linie und zudem 
wirtschaftsliberal orientiert sind.

Das war bisher jedoch nur während kurzer Phasen der Fall. Sollte Argentinien ab dem Jahresende 
linkspopulistisch regiert werden, würde das die Integration innerhalb des Mercosur und auch gegenüber 
neuen Partnern behindern.

Brasilien könnte dann als dominierendes Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft den eingeschlagenen 
Weg der Marktöffnung alleine weitergehen. Der Mercosur würde zunächst in der Bedeutungslosigkeit 
versinken.
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Ausgangslage

Die Einigung kam überraschend: Beim G-20-Gipfel in 
Osaka Ende Juni verkündeten die EU und der südame-
rikanische Staatenblock Mercosur den Durchbruch bei 
den Verhandlungen über eine der grössten Freihan-
delszonen der Welt. Es geht um einen gemeinsamen 
Markt von 780 Mio. Konsumenten und rund einen 
Viertel des weltweiten Bruttoinlandproduktes (BIP).

Ab 1995 versuchten die beiden Wirtschaftsgemein-
schaften, ein Handelsabkommen auf die Beine zu 
stellen. Der Durchbruch nach jahrzehntelangem Still-
stand wurde aus zwei Gründen möglich: Erstens sind 
in Argentinien und Brasilien, den wichtigsten Merco-
sur-Staaten, wirtschaftsliberale Regierungen an der 
Macht, die ihre Ökonomien öffnen möchten. Zweitens 
haben sich die Rahmenbedingungen in der Weltwirt-
schaft verändert. Vor allem die EU wollte ein Zeichen 
setzen in einer Welt, in der Regierungen zunehmend 
protektionistisch auftreten.

Am Ende haben sich vor allem die Südamerikaner 
mit Zugeständnissen auf Europa zubewegt. Europä-
ische Unternehmen dürfen künftig bei öffentlichen 
Aufträgen in Südamerika mitbieten. Der Mercosur 
anerkennt herkunftsgeschützte europäische Produkte 
(beispielsweise Prosciutto di Parma, Tiroler Speck 
oder Münchener Bier) und akzeptiert Obergrenzen für 
seine wettbewerbsfähigen Agrarprodukte wie Zucker, 
Rindfleisch oder Geflügel. Diese dürfen nur mit 
Kontingenten nach Europa exportiert werden, für die 
Produkte gelten aber niedrigere Zölle als früher. Viele 
dieser Zugeständnisse galten bei den Südamerikanern 
jahrelang als rote Linien, die sie nicht überschreiten 
wollten.

Der Mercosur ist aufgrund der langen wirtschaftlichen 
Krise in der Region offen für eine neue, von aussen 
kommende Dynamik. Europäische Unternehmen 
sollen Infrastrukturprojekte finanzieren, bauen und 
betreiben. In Brasilien und Argentinien fehlen staatli-
che Mittel, und die meisten Baukonzerne in der Region 
sind mit der Aufarbeitung ihrer Korruptionsvergangen-
heit beschäftigt.

In Argentinien hat der liberal-konservative Präsident 
Mauricio Macri während dreier Jahre intensiv daran 
gearbeitet, eine Basis für Verhandlungen mit der EU zu 
schaffen. Am 1. Januar dieses Jahres stellte sich auch 
die brasilianische Regierung des Rechtspopulisten 
Jair Bolsonaro hinter das Projekt.
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Abschwung nach der Asienkrise

Für die europäischen Unternehmen ist das Abkommen 
positiv, da es ihnen den Markt in Südamerika zugäng-
lich macht. Die Vereinbarung ist die wirtschaftlich 
bedeutendste und diejenige mit den höchsten Zoll-
senkungen, die die EU bisher getroffen hat. Derzeit 
erheben die Mercosur-Länder zum Beispiel Abgaben 
von 35% auf Autos, Kleider und Schuhe, 14 bis 20% 
auf Maschinen und bis zu 18% auf Chemikalien. Die 
Zollmauern haben bewirkt, dass die Industrie des 
Mercosur wenig wettbewerbsfähig ist. Deswegen haben 
die Europäer den Südamerikanern auch längere An-
passungsfristen zugestanden.

Der Mercosur (auf Portugiesisch: Mercosul) wurde 
1991 nach dem Vorbild der EU gegründet, als ge-
meinsamer Markt des Südens – hierfür steht auch das 
Akronym. Die vier Gründerstaaten, Brasilien, Argen-
tinien, Paraguay und Uruguay, bauten in den 1990er 
Jahren eine florierende Wirtschaftsgemeinschaft auf. 
Kurz zuvor hatten sich ihre Militärs noch misstrauisch 
beäugt. Der Handel zwischen den Ländern verviel-
fachte sich.

Unternehmen – vor allem aus den Branchen 
Automobil, Lebensmittel und Landwirtschaft – inves-
tierten nach der Schaffung des Mercosur nicht mehr in 
einzelne Länder, sondern in eine Wirtschaftszone. In 
den Krisen halfen sich die Partner gegenseitig aus der 
Bredouille: Als Argentinien wegen der Tequila-Krise 
1995 in Mexiko strauchelte, bewahrte ein Boom der 
Exporte nach Brasilien Argentinien vor einer längeren 
Rezession. In Brasilien konnte die Regierung mit zoll-
freien Importen aus dem Nachbarland die Inflation 
bändigen. Auch aus demokratiepolitischer Sicht war 
der Mercosur erfolgreich: Die Präsidenten der Nachbar-
länder verhinderten einen Militärputsch in Paraguay. 

Doch mit der Asienkrise 1997 verlor die wirtschaft-
liche Integration im Mercosur ihren Schwung. Die 
Mitgliedsländer begannen ihre Märkte abzuschotten. 
Nachdem Argentinien Anfang der 2000er Jahre in eine 
schwere Rezession gestürzt war und sich schliesslich 
mit dem Zahlungsstopp auf seine Auslandsschuld aus 
dem Weltfinanzsystem verabschiedet hatte, war der 
Mercosur bald nicht mehr als eine «löchrige» Freihan-
delszone mit vielen Ausnahmeregelungen.

Comeback des Wirtschaftsbündnisses

Von den inzwischen überall regierenden Linksregie-
rungen in Südamerika wurde der Mercosur zu einer 
politischen Allianz umfunktioniert, in der sich die 
wirtschaftlich abgeschotteten Staaten Südamerikas 
vereinten. Auch Venezuela wurde 2006 als Mitglied 
aufgenommen (ist aber seit 2017 wegen Demokratie-
mangels suspendiert), und Bolivien ist dabei, Mitglied 
zu werden. Wichtige assoziierte Staaten in Südamerika 
sind Chile, Kolumbien, Ecuador und Peru.

Die Staaten versäumten jedoch, einen gemeinsamen 
Binnenmarkt oder eine grenzüberschreitende Infra-
struktur aufzubauen – dafür sangen ihre Staatsober-
häupter auf den Gipfeln des Bündnisses gerne latein-
amerikanische Revolutionslieder. Der Mercosur verlor 
wirtschaftlich an Bedeutung.

Mit den veränderten politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen feiert der Mercosur als Wirt-
schaftsgemeinschaft nun sein Comeback. Wird dieser 
Aufschwung anhalten?
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    Die Mercosur-Staaten nutzen das Abkommen als 
Katalysator für die Öffnung und die Modernisierung 

ihrer Wirtschaften.

    Europäische Konzerne integrieren die Region wieder 
als Exportplattform in ihren globalen Strategien.

Szenario 1

Wohlstandsgewinne für alle

Wahrscheinlichkeit
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Für die krisengeschüttelten und stagnierenden Wirt-
schaften Argentiniens und Brasiliens könnte das 
Abkommen einen bedeutenden Schub bei den Han-
delsbilanzen, den Direktinvestitionen und dem Inves-
torenvertrauen bringen. Alleine Brasilien hofft, seine 
Ausfuhren nach Europa bis im Jahr 2035 auf 100 Mrd. $ 
zu erhöhen und damit mehr als zu verdoppeln. Brasilien 
stellt fast alleine das gesamte Kontingent der Exporte 
nach Europa.

Der gesamte Mercosur exportierte im vergangenen Jahr 
Waren im Wert von 43 Mrd. $ nach Europa – vor allem 
landwirtschaftliche Produkte. Die EU dagegen ver-
schiffte Exporte im Umfang von etwa 45 Mrd. $ nach 
Südamerika, hauptsächlich Medikamente, Maschinen, 
Elektroartikel und Fahrzeuge. Die EU-Exporteure 
rechnen mit jährlichen Zolleinsparungen von 4 Mrd. €. 
Vor allem europäische Auto- und Maschinenbauer 

dürften davon profitieren.

Mit dem Vertrag zwischen der EU und dem Mercosur 
werden die Konzerne ihre industriellen Wertschöpfungs-
ketten neu durchrechnen müssen. Einerseits werden 
Unternehmen in Südamerika dank dem erleichterten 
Import von Maschinen, Elektronik und IT-Unterneh-
men nun schneller ihre Produktivität erhöhen können. 
Andererseits werden sich die Konzerne in Brasilien 
und Argentinien fortan im internationalen Wettbewerb 
behaupten müssen.

Zwar sind die Übergangs- und Karenzzeiten für den 
Mercosur sanft ausgefallen: So haben beispielsweise 
Autobauer fünfzehn Jahre Zeit, bis sie mit zollfreien 
Importen konkurrieren müssen. Während sieben Jahren 
gibt es keine Importzollsenkungen. Dennoch wird sich 
jedes Mutterhaus nun genau überlegen, wie es die 
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Fabriken in Südamerika im gesamten Konzernverbund 
am besten nutzen kann.

Viele europäische Unternehmen haben sich in den 
geschlossenen Märkten in Südamerika eingerichtet 
mit eigenen Werken und Produkten, die sie in anderen 
Ländern nicht mehr anbieten. Die gleichen Autobauer 
aus Europa, die jetzt darauf hoffen, höherwertige 
Fahrzeuge nach Südamerika exportieren zu können, 
produzieren teilweise bereits seit Jahrzehnten in der 
Region – und sind damit genauso Nutzniesser der Aus-
senzölle oder subventionierter Kredite wie einheimische 
Unternehmen. Zudem profitieren sie von den hohen Pro-
fitmargen.

Laut einer jüngst veröffentlichten Umfrage von 
McKinsey waren die Bruttorenditen (Ebtda) weltwei-
ter Konzerne in ihren Niederlassungen in Argentinien 
zwischen 2000 und 2017 mit 18% und in Brasilien mit 
14% weitaus höher als etwa in Malaysia (11%) oder 
China (8%). Die Unternehmen hoffen, dass die aufgrund 
des verstärkten Wettbewerbs bald sinkenden Profitmar-
gen durch steigende Volumen ausgeglichen werden.

Atempause für die EU

Auf Anfrage meinten mehrere europäische Industrie-
konzerne aus der Chemie- und der Automobilbranche, 
die alle an mehreren Standorten im Mercosur tätig sind, 
dass es derzeit noch keine Pläne dazu gebe, wie die Pro-
duktion künftig aufgestellt werde. Der Handelsvertrag 
müsse erst juristisch finalisiert und von den beteiligten 
Staaten und vom Europaparlament ratifiziert werden.

In Südamerika schätzt man, dass es noch mindestens 
eineinhalb bis maximal fünf Jahre dauert, bis das 
Abkommen in Kraft tritt. Erst wenn die Details bekannt 
seien, werde man beginnen, Strategien zu entwickeln. 
Bei Investitionen in neue Anlagen werde jedoch schon 
jetzt ein Szenario mit einer künftig stärkeren Integration 
in Südamerika und in den Weltmarkt berücksichtigt.

Als Investoren kommen die europäischen Konzerne 
bereits jetzt unter Druck: Nicht nur ist China der grösste 
Handelspartner im Mercosur – vor der EU. Auch die Di-
rektinvestitionen aus Fernost in Lateinamerika nehmen 
rasant zu. Mit dem Abkommen verschaffen sich die 
europäischen Konzerne eine Atempause vor Chinas 
Vordringen nach Südamerika.
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    In Europa kämpft die Agrarlobby gegen das Abkommen, 
im Mercosur vor allem die Industrieverbände.

    In beiden Regionen wächst in der Zivilgesellschaft der 
Widerstand gegen das Abkommen.

    Die Ratifizierung des Vertragswerks verzögert sich auf 
unbestimmte Zeit.

Szenario 2

Lobbys bringen sich in Stellung

Wahrscheinlichkeit
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Das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur 
war kaum unterzeichnet, da brüskierte der rechtspopu-
listische Präsident Brasiliens mehrfach die wichtigsten 
europäischen Verhandlungspartner, Frankreich und 
Deutschland, und deren Vorstellungen von Umwelt-
schutz. Nur mit Widerwillen akzeptierte Jair Bolsonaro 
das Pariser Klimaabkommen mit den Vorgaben für 
sinkende Treibhausgasemissionen als Teil des Ver-
tragswerks. «Der Amazonas gehört uns», polterte er in 
den darauffolgenden Wochen in Brasilien.

Polternder Bolsonaro

Inzwischen haben Deutschland und Norwegen ihre 
Kredite für den Schutz des Amazonas eingestellt, weil 
die Abholzungsraten in Brasilien in die Höhe geschnellt 
sind. Auch sonst nimmt die Kritik in Europa an der 
rechtspopulistischen Politik der Regierung Bolsonaros 
zu, die wenig Interesse an Umweltschutz, Menschen-
rechten oder am Schutz von Minderheiten zeigt. Auch 
die Kontrolle des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
in der Landwirtschaft ist in Brasilien wieder deutlich 
laxer geworden. Erste Verbraucherschutzverbände wie 
Greenpeace warnen vor dem Konsum brasilianischer 
Agrarprodukte.

Für die europäischen Bauernverbände und ihre 
Lobbys ist die zunehmende Kritik an Brasilien eine 
Steilvorlage: Sie werden nichts unversucht lassen, um 
die südamerikanischen Agrarprodukte – von Rind-
fleisch über Geflügel bis zu Soja – als belastet und aus 
Umweltgründen nicht akzeptabel für die europäischen 
Konsumenten darzustellen. Weil Umweltthemen auch 
im EU-Parlament eine immer grössere Bedeutung 
erlangen werden, dürfte sich die Ratifizierung des 

Abkommens in der EU stark verzögern. Derzeit ist 
geplant, dass es in Kraft tritt, sobald es von der Kom-
mission genehmigt wurde. Doch dagegen werden sich 
Staaten mit starken Agrarlobbys und Umweltbewegun-
gen sicherlich wehren.

Befürworter des Abkommens, wie etwa die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, argumentieren 
hingegen, dieses sei der beste Hebel, um auf die 
Umweltbedingungen in Südamerika einzuwirken. Die 
Kommission versichert zudem, dass die hohen europä-
ischen Standards und Kontrollen für die Nahrungsmit-
telsicherheit nicht angetastet würden.

Verlierer organisieren sich

Doch auch in Südamerika werden sich die Verlierer 
der Freihandelszone organisieren: Das sind vor allem 
in Argentinien und Brasilien die nicht wettbewerbsfä-
higen Industrien, die trotz längeren Übergangsfristen 
nicht in der Lage sein werden, mit der Konkurrenz mit-
zuhalten. Auch in Südamerika werden die Lobbys der 
Industrien und Gewerkschaften gemeinsam mit zivilen 
Gruppen Allianzen aufbauen, um den Freihandel zu 
bremsen.

Die Arbeitslosigkeit ist in allen Mercosur-Staaten 
derzeit hoch. In den Industrien – auch wenn sie 
veraltet und unproduktiv sind und nur mit Schutzzöl-
len überleben können – gibt es immer noch weit mehr 
Arbeitsplätze als in der hochmodernen Landwirtschaft, 
die ein Interesse an der Marktöffnung hat. Der poli-
tische Druck gegen die Öffnung wird also auch im 
Mercosur zunehmen und könnte den Integrationspro-
zess deutlich verlangsamen.
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Szenario 3

Streit zwischen Argentinien und Brasi-
lien und das Ende des Mercosur

    In Argentinien kommt im Dezember wieder eine 
linkspopulistische Regierung an die Macht.

    Das ist der Beginn einer politischen Eiszeit zwischen 
Argentinien und Brasilien. Jegliche Integration wird gestoppt.

    Brasilien tritt aus dem Mercosur aus.

Wahrscheinlichkeit
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Kaum war der Mercosur mit dem EU-Abkommen nach 
Jahren wieder auf die internationale politische Bühne 
zurückgekehrt, wurde nur sechs Wochen später über 
die Existenzfrage der Gemeinschaft diskutiert. Der 
Grund: Nach den Vorwahlen vom 10. August in Ar-
gentinien ist es wahrscheinlich, dass der liberal-kon-
servative Präsident Macri bei den Wahlen im Oktober 
durch eine linkspopulistische Regierung abgelöst 
wird, die im Dezember ins Amt gehoben wird. Bei 
den Vorwahlen führte Alberto Fernández, der frühere 
Kabinettschef der Ex-Präsidentin Cristina Fernández 
de Kirchner, gemeinsam mit seiner ehemaligen Chefin 
als Vizekandidatin in den Wählerumfragen mit 15 Pro-
zentpunkten.

Vor allem die mögliche Rückkehr der ehemaligen 
Präsidentin Kirchner erschreckt die Investoren, die 
eine Wiederauflage der Preis-, Devisen- und Kapital-
kontrollen der Jahre 2003 bis 2015 befürchten. Wegen 
der Abschottungspolitik in Argentinien hat sich der 
Mercosur in jener Zeit wirtschaftlich zurückentwi-
ckelt. Das Duo der beiden Fernández dürfte auch 
künftig wenig Interesse daran haben, die Wirtschaft zu 
modernisieren und das Land zu öffnen.

Linksrutsch in Argentinien

Die Zusammenarbeit im Mercosur zwischen Brasilien 
und Argentinien würde zudem erschwert, weil 
Präsident Bolsonaro in Brasilien bereits jetzt keine 
Gelegenheit auslässt, die ehemalige linkspopulistische 
Präsidentin des Nachbarlandes zu beschimpfen. Auch 
sein Wirtschaftsminister, dessen Mitarbeiter neben 
den Agrarvertretern in der Regierung massgeblich am 
Abkommen mit der EU gearbeitet haben, verkündete 
mehrfach, dass Argentinien für die Zukunft Brasiliens 
wirtschaftlich unwichtig sei.

Es ist also gut möglich, dass das Abkommen auch in 
Südamerika erst einmal auf Eis gelegt wird, weil die 
Kommunikation zwischen den zwei entscheidenden 
Ländern gestört sein wird. Dennoch ist eine Auflösung 
des Mercosur unwahrscheinlich: Die Geschichte su-
pranationaler Institutionen Südamerikas zeigt, dass 
zwar stetig neue regionale Gremien gegründet werden 
– diese jedoch auch funktionslos noch jahrzehntelang 
als Altersposten für verdiente Mitarbeiter herhalten 
müssen.
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Szenario 4

Brasilien im Alleingang

    Brasilien ratifiziert die Abkommen mit der EU und der Efta 
ohne Rücksicht auf die Partner im Mercosur.

    Im Alleingang schliesst es gleichzeitig noch andere 
Freihandelsabkommen – etwa mit den USA.

Wahrscheinlichkeit
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Für Brasiliens neue Regierung ist das Freihandel-
sabkommen mit der EU der Auftakt zu weiteren 
Verhandlungen mit anderen Partnerländern und 
Wirtschaftsblöcken. Ausser mit der Efta, mit der die 
Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen, sollen 
Verhandlungen mit den USA, aber auch mit Japan und 
Südkorea aufgenommen werden. Präsident Bolsonaro 
und sein Wirtschaftsteam stehen ideologisch den USA 
nahe und wollen die wirtschaftliche und die politische 
Zusammenarbeit ausbauen.

Anlehnung an Trump

US-Präsident Donald Trump war sichtlich verstimmt, 
als die Europäer das Abkommen gemeinsam mit den 
Präsidenten von Argentinien und Brasilien zu Beginn 
des G-20-Gipfels in Osaka feierten. Noch einen Tag 
vor dem Treffen hatte er Bolsonaro umworben und ein 
Handelsabkommen mit den USA vorgeschlagen.

Mit der veränderten politischen Konstellation 
innerhalb des Mercosur könnte es zu einem Allein-
gang Brasiliens mit weiteren Verhandlungen kommen. 
Brasilia wäre es dann gleichgültig, ob Argentinien 
unter einer neuen linkspopulistischen Regierung 
mitzieht oder sich dagegen sträubt. Mit rund 80% der 
Wirtschaftsleistung und der Bevölkerung ist Brasilien 
das mit grossem Abstand dominierende Mitgliedsland 
des Mercosur. Damit wäre es als Freihandelspartner 
auch alleine attraktiv, auch wenn der Wirtschafts-
raum für ausländische Investoren und Handelspartner 
insgesamt interessanter ist.

Auch bei den Abkommen mit Europa (EU und Efta) 
ist ein Alleingang möglich: Brasilien könnte die 
Abkommen im Kongress ratifizieren und beginnen, die 
Normen, Zollsenkungen und Marktöffnungen umzuset-

zen. Der Wirtschaftsflügel der Regierung um den Wirt-
schafts- und Finanzminister Paulo Guedes sieht die 
Abkommen mit anderen Weltregionen vor allem auch 
als Katalysator für die Reformen in der brasilianischen 
Wirtschaft.

Konservative Achse

Das Gleiche gilt für die Verhandlungen mit der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). Trump hat Brasilien verspro-
chen, sich für dessen Aufnahme in den Klub der 34 
entwickelten Staaten mit hohen Pro-Kopf-Einkommen 
einzusetzen. Auch hier steht Brasilien in Konkurrenz 
zu Argentinien, das auf Initiative von Macri ebenfalls 
einen Platz auf der Liste der Beitrittskandidaten 
erhalten möchte.

Gut möglich ist, dass Trump bei einem Regierungs-
wechsel in Argentinien stärker als bisher auf die kon-
servative Achse mit Brasilien setzt – im Gegensatz zu 
den nach links driftenden Ländern Argentinien und 
Mexiko.
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Noch im vergangenen Jahr sah es so aus, als komme das 
Abkommen zwischen der Efta und dem Mercosur noch 
vor jenem mit der EU zustande. Obwohl die beiden 
Wirtschaftsblöcke erst seit 2017 verhandeln, konnten 
sie schnell Fortschritte verzeichnen. Sie hoffen nun, 
bei der zehnten Verhandlungsrunde auf der Ebene der 
Chefunterhändler in Buenos Aires, die am 19. August 
begann, noch in dieser Woche zu einem Abschluss zu 
gelangen.

Die Efta hat den Vorteil, dass sie sozusagen als Tritt-
brettfahrer an die Verhandlungsergebnisse der EU 
anschliessen kann, bei denen die Südamerikaner 
den Europäern entgegengekommen sind. Das gilt 
besonders für bisher heikle Themen wie die Anerken-
nung herkunftsgeschützter Produkte (vor allem von 
Lebensmitteln wie Käse) sowie die Quoten für Merco-
sur-Agrarexporte.

Knackpunkt der Verhandlungen bleibt vor allem der 
Patentschutz, den die Schweizer Pharmakonzerne in 
Südamerika fordern.

Für die Schweizer Industrie ist ein Abkommen wichtig, 
denn sie hat am meisten zu verlieren, sollte keine 
Einigung erzielt werden. Von den vier Efta-Ländern ex-
portiert die Schweiz mit Abstand am meisten Produkte 
nach Südamerika. 86% der Efta-Exporte stammen von 
hier, hauptsächlich Pharma- und Chemieprodukte, 
Maschinen sowie optische Geräte. Diese Ausfuhren 
stagnieren seit einigen Jahren, einerseits wegen der 
Krise im Mercosur, andererseits weil neue Konkurren-
ten wie China dort auftreten.

Kommt ein Abkommen zustande, dürften sich die Efta 
bzw. die Schweiz ähnlichen Problemen gegenüberse-
hen, wie sie auch die EU bei der Implementierung und 
der Ratifizierung zu erwarten hat: So wird der interne 
Druck der Agrarlobby gegen das Abkommen in der 
Schweiz noch deutlich zunehmen. Die Kritik in der Zi-
vilgesellschaft an einem Vertrag mit Bolsonaros rechts-
populistischer Regierung wird ebenfalls wachsen.

Das gilt auch für Norwegen: Das Land ist der grösste 
Finanzierer des Amazonas-Fonds zum Schutz des Re-
genwaldes. Rund 1 Mrd. € hat Oslo bereits an Brasilien 
ausgezahlt. Doch wegen der stark zunehmenden 
Rodungen hat Norwegen die Zahlungen in den Fonds 
nun eingestellt. Das dürfte zu weiteren aggressiven 
Reaktionen in Brasilien gegenüber den Geberländern 
führen, was die Akzeptanz für Freihandelsabkommen 
eher reduzieren wird.

Was heisst das für die Schweiz?



    In diesem «Global Risk»-Report zum Mercosur wurden Uruguay 
und Paraguay vernachlässigt, da sie in der Wirtschaftsgemeinschaft 

im Vergleich zu Argentinien und Brasilien politisch und wirtschaftlich 
unbedeutend sind. Das heisst aber nicht, dass für Investoren oder 
Konzerne auf der Suche nach Standorten nicht auch diese Länder 

interessant sein könnten.

    Uruguay wurde in der Vergangenheit oftmals als «die Schweiz 
Südamerikas» bezeichnet – wegen seiner Stabilität, der demokratischen 
Strukturen sowie der vergleichsweise hohen Sicherheit und Transparenz. 
Es sind Qualitäten, die noch immer gelten. Entsprechend ist ein  Standort 

in Uruguay für viele serviceorientierte Unternehmen, die alle Mercosur-
Länder bedienen wollen, weiterhin attraktiv.

    Paraguay hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, seinen Ruf als 
Schmuggelparadies Südamerikas in jenen der Werkhalle der Region 

umzuwandeln. Mit dem «China Brasiliens» (Eigenwerbung Paraguay) 
soll die Arbeitsteilung funktionieren wie diejenige zwischen Mexiko und 

den USA: In Paraguay sollen wie in Zentralamerika Flugzeuge, Autos 
und Waschmaschinen zusammengebaut werden, die danach im grossen 
Nachbarland Brasilien verkauft werden sollen. Paraguay bietet niedrige 

Strompreise und Steuern. Zahlreiche Fabriken aus Brasilien haben dort in 
den letzten Jahren Niederlassungen errichtet.

Zum Schluss 

noch drei Dinge

1

2
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