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EIN ABKOMMEN FÜR 
DIE AUTOINDUSTRIE
Über Gewinner und Verlierer des  
EU-Mercosur-Abkommens

Bereits vor COVID-19 verzeichnete die europäische Autoindustrie sinken-
de Absatzzahlen. Das EU-Mercosur-Abkommen stellt neue Expansions-
perspektiven dar. Auch deshalb stand dessen Unterzeichnung weit oben 
auf der Prioritätenliste der deutschen EU-Ratspräsidentschaft – trotz 
der Konsequenzen für Klima, Umwelt und die ArbeitnehmerInnen in 
Südamerika.

Im Juli 2019 titelte die Tagesschau: „Dieselkrise, Pro-
duktionseinbrüche, Gewinnwarnungen – die deutsche 
Autoindustrie steckt in der Krise“. Das war kurz nach-
dem die politische Einigung zwischen den Verhand-

lungsführerInnen des Mercosur (Argentinien, Brasilien, 
Paraguay und Uruguay) und der Kommission der Europä-

ischen Union (EU) verkündet worden war. Für die europä-
ische Autoindustrie stellt das Abkommen die Möglichkeit 
dar, ihre Absatzschwierigkeiten in Europa mit Exporten 
in den südamerikanischen Markt zu lindern. Dementspre-
chend positiv reagierte auch Bernhard Mattes, Präsident 
des Verbands der Automobilindustrie (VDA) auf den Ab-
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schluss des Handelsabkommens: „Dieses Abkommen ist ein 
großer Erfolg für Europa und die Kommission. […] Unser 
Marktanteil beträgt 14 Prozent und bietet mit dem neuen 
Abkommen erhebliches Potenzial. […] Für Mercosur ist 
das Abkommen der EU das erste mit einem bedeutendem 
Automobilproduzenten, daher bietet es für die EU und 
Deutschland gute Chancen [sic].“  1

Noch am 20. Juni 2019 hatten Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und sechs weitere EU-Regierungschefs einen Brief 
an den damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude 
Juncker geschickt und ihn dazu aufgefordert, die Verhand-
lungen so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen.  2 
Dabei verwiesen sie darauf, dass man das „gegenwärtige 
politische Momentum in den Mercosur-Staaten nutzen“ 
müsse. Damit meinten sie, dass mit der Regierungsüber-
nahme des proto-faschistischen Jair Bolsonaro in Brasili-
en die Vorzeichen besonders günstig standen. Denn neben 
ihm waren auch die inzwischen abgewählten Präsidenten 
Argentiniens und Uruguays sowie der Präsident Paragu-
ays bereit, entscheidende Abstriche zu machen, um nach 
20 Jahren endlich zu einem Abschluss der Verhandlungen 
zu kommen. Doch während das Abkommen einen großen 
Wurf für die deutsche Autoindustrie bedeutet, ist abzuse-
hen, dass seine Auswirkungen auf den argentinischen und 
brasilianischen Autosektor desaströs wären.

David vs. Goliath – der Auto(-teile)handel 
zwischen EU und Mercosur
Europäische Autohersteller spielen bereits jetzt eine wich-
tige Rolle auf dem Mercosur-Markt. Volkswagen, Renault, 
Fiat, Peugeot, Citroën und Mercedes-Benz sind sowohl in 
Argentinien als auch in Brasilien und Uruguay unter den 
Top-10 der meistverkauften Automarken. Ein Viertel al-
ler importierten Autos im Mercosur kommen aus der EU. 
Deutschland ist mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 
2,1 Milliarden Euro bereits jetzt der größte EU-Exporteur 
von Autos und Autoteilen in den Mercosur. Die Asymmet-
rie zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken ist frappierend. 
2016 betrug das Handelsbilanzdefizit bei Autos- und Auto-
teilen 1,5 Milliarden Euro – zu Ungunsten des Mercosur.

Aufgrund der hohen Zölle für Autoimporte in den Mer-
cosur, die bei Autoteilen zwischen 14 und 18 Prozent und 
bei Autos bis zu 35 Prozent liegen, haben viele europäische 
Autohersteller in den genannten Ländern Produktions-
standorte. Dort werden vor allem Kleinwagen produziert, 
Luxusmodelle werden importiert. Das soll sich mit dem EU-
Mercosur-Abkommen ändern. Dieses soll innerhalb von 15 
Jahren die Zölle auf den Großteil der europäischen Autos 
und Autoteile massiv absenken und in Teilen sogar kom-
plett eliminieren. Eine Studie zur Nachhaltigkeitsfolgen-
abschätzung des Abkommens, das die EU bei der London 
School of Economics (LSE) in Auftrag gegeben hatte, kam 
im Februar 2020 zu dem Schluss, dass in einem konservati-
ven Szenario der Export von Autos und Autoteilen aus der 
EU in den Mercosur um 95 Prozent ansteigen könnten.  3 
Das ehrgeizige Szenario sieht sogar einen Anstieg um 114 
Prozent vor. Insofern würde das Abkommen den Autoher-
stellern dicker, klimaschädlicher SUVs zu einem längeren 
Leben verhelfen. Denn, Elektroautos können bereits seit 
2014 in Brasilien und seit 2017 in Argentinien zu einem 

sehr geringen Zollsatz (zwischen 0 und 7 Prozent je nach 
Effizienz) importiert werden. 

Weniger gute Aussichten hält das Abkommen für die 
argentinische und brasilianische Automobilindustrie be-
reit. Diese nehmen Platz 10 (Brasilien) und Platz 26 (Ar-
gentinien) auf der Liste der Länder ein, die weltweit die 
meisten Autos und Autoteile exportieren. Laut der LSE-
Studie würden sie im besten Fall einen Exportanstieg von 
48 Prozent verzeichnen. Eine andere Studie der University 
of Manchester weist darauf hin, dass das Abkommen mit-
tel- bis langfristig zu einer Abnahme der Produktion von 
Autos und Autoteilen in Argentinien und Brasilien führen 
könnte,  4 da es durch das Abkommen kostengünstiger wird, 
vor allem Autoteile direkt zu importieren und sie nicht vor 
Ort zu produzieren. Damit einhergehend sieht die Studie 
auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit voraus.

Weniger Industrie, mehr Agrarexporte
Nicht nur in der Automobilindustrie würde das Abkommen 
Arbeitsplätze im Mercosur gefährden. Denn die Länder ha-
ben zugestimmt, die Zölle auf Maschinen, chemische Pro-
dukte und Medikamente ebenfalls in einem Zeitraum von 
15 Jahren weitestgehend abzuschaffen. Dies ist ein herber 
Rückschlag für die Industrie, vor allem in Argentinien und 
Brasilien. Die Zollsenkungen, denen die Mercosurländer 
zugestimmt haben, bedeuten für diese empfindliche Ein-
nahmeverluste von etwa vier Milliarden Euro. Bereits jetzt 
ist die Wirtschaftslage in Argentinien dramatisch schlecht. 
Erst Ende April kündigte das Land an, seine Schulden vor-
erst nicht bedienen zu können. Das EU-Mercosur-Abkom-
men würde jedoch ein weiteres Loch in die ohnehin schon 
klammen Finanzen Argentiniens reißen. 

Um die fehlenden Zolleinnahmen irgendwie zu kom-
pensieren, müssten die Mercosur-Länder mehr exportieren. 
Doch was bleibt, wenn der industrielle Sektor sukzessive 
abgebaut wird? Die Ausweitung der landwirtschaftlichen 
Produktion und der Abbau natürlicher Rohstoffe. 

Das neue Abkommen sieht vor, dass die EU ihren Ag-
rarsektor zu 82 Prozent sofort nach Inkrafttreten für land-
wirtschaftliche Produkte aus dem Mercosur öffnet, sprich 
ihre Zölle auf null senkt. Soja kann bereits jetzt ohne Zoll-
zahlung in die EU importiert werden. 94 Prozent des So-
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jaschrots und 52 Prozent der Sojabohnen, die die EU auf 
dem Weltmarkt einkauft, und die dann in den Futtertrögen 
der europäischen Tierfabriken landen, stammen aus dem 
Mercosur. Geht es nach den Verhandlungsparteien werden 
künftig auch europäische Autos vermehrt mit „Bioetha-
nol“ aus südamerikanischem Zuckerrohr betankt. 200.000 
Tonnen sollen mit geringeren Zöllen in die EU eingeführt 
werden dürfen. Zum Vergleich: Brasilien, das derzeit der 
wichtigste Mercosur-Exporteur von Ethanol ist, exportierte 
2017 nur knapp 15.000 Tonnen in die EU. Zuckerrohr be-
deckt bereits jetzt neun Millionen Hektar des brasiliani-
schen Ackerlandes. Das entspricht mehr als drei Viertel der 
gesamten Ackerfläche Deutschlands. Neben der Fleischpro-
duktion ist die Ausweitung von Soja- und Zuckerrohrplan-
tagen Haupttreiber der Abholzung von Urwäldern (nicht 
nur des Amazonas) im Mercosur.

Auch die Einfuhr von Fleisch soll noch einmal gesteigert 
werden. Bereits jetzt stammen 73 Prozent der Rindfleisch-
importe und 56 Prozent der Hühnerfleischimporte in die 
EU aus dem südamerikanischen Verbund. Die Grundsatz-
vereinbarung sieht vor, dass zukünftig 99.000 Tonnen Rind-
fleisch, 180.000 Tonnen Hühnerfleisch und 25.000 Tonnen 
Schweinefleisch teilweise komplett zollfrei, teilweise gering 
bezollt, in die EU kommen dürfen. Der EU-Fleischmarkt 
ist bereits jetzt übersättigt. Die Überschüsse an Rinder-, 
Schweine- und Hühnerfleisch werden exportiert. 

Klimaschädlich,  
umweltfeindlich, autofreundlich
Selbst das konservative Szenario der LSE-Studie geht von 
einem mittelfristigen Anstieg der CO2-Emissionen auf-
grund des Abkommens aus. Andere Treibhausgase werden 
gar nicht erst in die Rechnung einbezogen. Eine Ende 2018 
veröffentlichte Studie des EU-Parlaments weist zudem auf 
wichtige negative Konsequenzen des Abkommens für die 
Umwelt, besonders im Bereich Landnutzung und Abhol-
zung, hin. Gleichzeitig bietet es enormes Expansionspoten-
zial für die deutsche und europäische Autoindustrie. Aller-
dings ist ungewiss, wie es mit dem Abkommen weitergeht. 
Denn die Pläne Deutschlands, das Abkommen bereits in 
der zweiten Jahreshälfte und im Rahmen seiner Ratspräsi-
dentschaft im EU-Rat zur Abstimmung zu bringen, könnten 

durch Corona ad acta gelegt werden. Dennoch ist jetzt schon 
klar, wer die Gewinner und wer die Verlierer des Abkom-
mens sein werden.
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Für die europäische Autoindustrie stellt 
das Abkommen die Möglichkeit dar, ihre 
Absatzschwierigkeiten in Europa mit Exporten in 
den südamerikanischen Markt zu lindern.
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