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Venezuelas Aufnahme in den MERCOSUR 

Das südamerikanische Regional- und Handelsbündnis „Mercado Común del Sur“ - 
MERCOSUR (Gemeinsamer Markt des Südens) hat am 31. Juli in Rio de Janeiro die 
Aufnahme Venezuelas als Vollmitglied bekannt gegeben, und damit den bereits im 
Jahr 2006 eingeleiteten Aufnahmeprozess überraschend abgeschlossen.  

Die Aufnahme erfolgte geradezu im Handstreich mit den Stimmen von Brasilien, 
Argentinien und Uruguay nach der Suspendierung Paraguays aus dem MERCOSUR, 
dessen mehrheitlich konservativ besetzter Senat bis zuletzt die notwendige 
Ratifizierung des Beitritts Venezuelas angesichts der demokratischen Defizite des 
Chavismus abgelehnt hatte. Paraguay gilt traditionell als USA-nah. Nach dem die 
Absetzung von Staatspräsident Fernando Lugo und die Neueinsetzung von 
Federico Franco in das Amt durch den Kongress von den MERCOSUR-Mitgliedern 
als Staatsreich gedeutet und die Mitgliedschaft Paraguays in Folge dessen 
suspendiert worden war, wurde der Weg frei für die notwendige „einstimmige“ 
Aufnahme Venezuelas. Uruguay äußerte Bedenken hinsichtlich der Ausnutzung der 
Suspendierung eines Mitgliedsstaates für eine Entscheidung dieser Tragweite, 
schloss sich aber letztendlich der Position des MERCOSUR Kern-Duos Argentinien 
und Brasilien an.  

Venezuela bleiben vier Jahre, um sich an Nomenklatur (Nomenclatura Común del 

Mercosur) und Zollsystem (Arancel Común Externo) des MERCOSUR anzupassen, 
was sowohl das Land als auch das Bündnis noch vor große Herausforderungen 
stellen wird. 

Venezuela - „fit“ für den MERCOSUR? 

Während die venezolanische Regierung durch den Beitritt nach eigener Aussage 
eine große Chance für Wirtschaftswachstum, die Diversifizierung der Wirtschaft 
und die Entwicklung von Exportmärkten für venezolanische Produkte erwartet, 
sehen Wirtschaftsvertreter interessanterweise die Lage weit weniger vorteilhaft: 
Venezolanische Unternehmerverbände fordern angesichts der immensen 
Herausforderung Protektionsmaßnahmen und politische Reformen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Immerhin werden über 800 venezolanische 
Produkte bis 2018 vom Freihandel ausgenommen bleiben. 
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Die von Präsident Hugo Chávez euphorisch ausgerufene „Ära der Exporte“ dürfte 
bei gleichbleibender Ausrichtung der (sozialistischen) Wirtschaftspolitik an vielen 
Punkten scheitern: Eine zum Thema angefertigte Studie der venezolanischen 
Industriellenvereinigung Conindustria („Confederación Venezolana de 
Industriales“) und des Nationalen Rates für Handel und Dienstleistungen  
Consecomercio („Consejo Nacional del Comercio y los Servicios“) legt die 
Probleme der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit offen und befürchtet, dass 
Venezuela durch den Eintritt in den MERCOSUR noch abhängiger von den anderen 
Mitgliedsländern werden könnte, mit denen das Land ohnehin schon eine 
dramatisch negative Handelsbilanz aufweist1.  

Für die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der venezolanischen Wirtschaft machen 

die Experten konkret neben der generellen politischen und juristischen 
Unsicherheit, der massiven Überbewertung der Landeswährung Bolívar Fuerte 
angesichts des festen Wechselkursregimes, dem Fehlen einer effizienten 
Infrastruktur und Logistik, auch den Mangel an Primärgütern (!) für die Produktion 
verantwortlich.  

Nicht erwähnt, aber für Außenstehende erklärungsbedürftig, ist das 
unternehmerfeindliche Selbstverständnis der Bolivarischen Revolution: Die 
Regierung Chávez verfolgt das Ziel einer Schaffung sogenannter sozialistischer 
Unternehmungen durch Fortführung der Verstaatlichungspolitik und der 
Politisierung der Betriebe in einem Land, in dem der Staat schon jetzt größter 

industrieller Arbeitgeber ist. Staat statt Markt, Kontrolle statt freier Handel lautet 
die Devise. 

Als Beobachter muss man daher die Frage stellen, wieso ein Land, das sich 
politisch und institutionell an Kuba orientiert, den Weg in eine – zumindest nach 
offizieller Lesart– Freihandelszone wie den MERCOSUR sucht.  Gleichzeitig ist auf 
den ersten Blick nicht verständlich, weshalb drei der vier traditionellen 
MERCOSUR-Mitgliedstaaten den Beitritt der kranken Volkswirtschaft Venezuela 
befürworten, welche das Konzept der Marktwirtschaft ablehnt. 

Geopolitische und ideologische Dimensionen des Beitritts 

Die Aufnahme Venezuelas hat neben der wirtschaftspolitischen eine bedeutende 

machtpolitische Dimension: Der MERCOSUR ist als Block nun nicht mehr auf den 
Cono Sur (Südkegel) beschränkt, sondern hat durch die Aufnahme Venezuelas 
Zugang zu Karibik und Mittelamerika hergestellt – und damit zum Hinterhof und 
der direkten Interessensphäre der USA. Dadurch wird der MERCOSUR als 
Regionalbündnis, das sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr von den USA 
und Europa abgegrenzt, interne Konflikte erlitt und an regionaler wie 
internationaler Bedeutung verloren hatte, ganz wesentlich gestärkt.  

Insbesondere Brasilien, das am stärksten vom Beitritt profitiert und treibende 
Kraft hinter dem Beitritt war, betreibt seine MERCUSUR-Politik unter dem 
Gesichtspunkt des Ausbaus seiner regionalen Vormachtstellung und eigener 

Interessen. Dazu gehört, das nördliche Nachbarland Venezuela dauerhaft – auch 

                                                           
1 Nach Angaben der “Banco de Comercio Exterior” importierte Venezuela im Jahr 2011 Waren im Wert von  

4.506 Millionen Dollar aus MERCOSUR-Staaten, während die Exporte lediglich 601 Millionen Dollar betrugen. 
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mit Blick auf eine Zeit nach Chávez – an Südamerika und Brasilien zu binden und 
dem Zugriff der USA zu entziehen. 

Mit Blick auf die Regierungskonstellationen der MERCOSUR Mitgliedstaaten wird 
auch eine politisch-ideologische Dimension deutlich, ohne die der Beitritt nicht 
denkbar gewesen wäre. Schließlich handelt es sich bei den Befürwortern des 
Beitritts um linke Regierungen, die sich offen für die Rhetorik von Präsident 
Chávez zeigen und mit Blick auf die zuletzt stark protektionistischen Maßnahmen 
im Binnenmarkt den Freihandel lediglich als Worthülse betrachten. Der 
MERCOSUR hat sich mit den Regierungen seiner Mitgliedstaaten nach links 
bewegt.  

Für Präsident Chávez ist die Vollmitgliedschaft zunächst einmal ein großer innen- 
und außenpolitischer Erfolg, der für ihn zur rechten Zeit kommt, für den 
außenstehenden Beobachter auf den ersten Blick allerdings kaum nachvollziehbar 
erscheint. Denn wirtschaftspolitisch hat die Regierung Chávez kaum etwas 
vorzuweisen. Im Gegenteil, das Land befindet sich in einer tiefgreifenden 
strukturellen Wirtschaftskrise, die industrielle Basis verkümmert von Jahr zu Jahr 
und ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Venezuela ist zu einer Mangelwirtschaft 
geworden. Die Aufnahme in den feinen „Club“ MERCOSUR und der damit 
verbundene internationale Glanz kommen in Wahlkampfzeiten angesichts der 
Präsidentschaftswahlen in Venezuela am 7. Oktober wie gelegen, um von den 
tiefgreifenden Problemen auf nationaler Ebene abzulenken.  

Ideologisch bedeutet die Aufnahme in den MERCOSUR für Chávez den Ritterschlag 
und die Möglichkeit, die (extremen) Positionen der venezolanischen Regierung an 
prominenter Stelle zu propagieren. MERCOSUR hat sich sprichwörtlich den Fuchs 
in den Hühnerstall geladen. Zugleich öffnet dieser Schritt die Tür für weitere 
Mitgliedstaaten des linkpopulistischen lateinamerikanischen Staaten-Bündnisses 
„Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América“-  ALBA 
(Bolivarianische Allianz für die Völker unseres Amerika): Bolivien und auch 
Ecuador stehen bereits auf der Türschwelle. Während sich für die einen Türen 
öffnen, schließen sich diese für andere wiederum allmählich: Die zwischen 
MERCOSUR und EU zuletzt schleppend verlaufenden Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen werden in den genannten Staaten aller Voraussicht nach 
keine Fürsprecher finden. Der Erweiterungsprozess wird die Binnenorientierung 
des MERCOSUR verstärken und zugleich für eine Hinwendung zu anderen Partnern 
sorgen, insbesondere im asiatischen Pazifikraum, allen voran China – zu Lasten 
von EU und USA.  

Ökonomische Dimensionen des Beitritts 

Die Regierung Chávez verfolgt mit dem Beitritt zum MERCOSUR das Ziel, 
wirtschaftlich unabhängiger vom politisch-ideologisch allzu fernen 
Handelspartner USA zu werden, dem – man mag es angesichts der Rhetorik kaum 
glauben – noch immer wichtigsten Handelspartner Venezuelas.2 Auch zu 

                                                           
2
Die USA und Kolumbien waren für Venezuela im Jahr 2011 zweit- bzw. drittwichtigstes Abnehmerland sowie erst- bzw. 

viertwichtigstes Lieferland. Brasilien erscheint als viert- bzw. drittwichtigster Handelspartner in der Statistik, mit deutlich 
steigender Tendenz, während die anderen MERCOSUR-Staaten aufgrund des relativ geringen Handelsvolumens bislang 
nicht zu den neun Hauptabnehmer- und sieben Hauptlieferländern gehören (Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten Venezuela 
11/2012). 
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Kolumbien möchte man die wirtschaftliche Verflechtung verringern. Für die 
Regierung Chávez ist klar, dass mit dem Nachbarland Kolumbien auf Dauer 
genügend politischer Zündstoff vorhanden ist: Zweimal wurden allein in den 
vergangenen fünf Jahren die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Eine 
Einbindung in regionale Bündnisse unter bolivarischer Fahne und links-
populistischem Diskurs wird wohl mit dem Nachbarland nicht zu machen sein. 
Kolumbien ist schließlich der engste Verbündete der USA in Südamerika. 

Für Venezuela ist der Beitritt zum MERCOSUR ein Schritt zu einer stärkeren 
Diversifizierung der Außenhandelsbilanz und damit der wirtschaftlichen 
Abhängigkeiten. Die angestrebte Erhöhung der Exportquote würde hingegen 
tiefergehende Reformen erfordern, wozu die Regierung Chávez nicht bereit sein 

dürfte. 

Für die Mitgliedstaaten des MERCOSUR ist Venezuela durch die ökonomische 
Brille betrachtet zum einen Anbieter von Öl und anderen Ressourcen: Das Land 
besitzt nach eigenen Angaben die größten Erdölreserven der Welt, hat darüber 
hinaus bedeutende Reserven an Erdgas, Bauxit, Gold, Eisenerz sowie Uran. Zum 
anderen ist Venezuela ein lukrativer Absatzmarkt, der weit mehr Güter importiert, 
als es eine Einwohnerzahl von rund 30 Mio. suggerieren würde. Vergleichsweise 
wenig Güter werden inzwischen noch in Venezuela hergestellt. Die nationale 
Industrie ist nach über einem Jahrzehnt sozialistischer Experimente und 
Misswirtschaft nur noch ein Schatten ihrer selbst. Venezuela importiert 

inzwischen über zwei Drittel seiner Ernährungsbasis und faktisch sämtliche 
technischen und technologischen Güter. Es bietet somit lukrative Absatzmärkte 
für die Agrar- und Technologieprodukte (Brasilien) der MERCOSUR Staaten.  

Quo vadis MERCOSUR? 

Was auf den ersten Blick als Schwächung erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
Stärkung des MERCOSUR als Handelsblock. Der große Verlierer sind die USA und 
die venezolanische Privatwirtschaft, die aufgrund der fehlenden 
Wettbewerbsfähigkeit noch weiter in die Ecke gedrängt werden wird. 
„Innenpolitisch“ steht der MERCOSUR allerdings vor großen Herausforderung und 
neuen Konflikten. 

Eine ideologische Einfärbung des MERCOSUR, wesentlich über das in den 
vergangenen Jahren erreichte Maß hinaus, ist nicht zu erwarten. Chávez‘s 
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ eignet sich sicherlich nicht als 1:1-
Exportmodell, auch wenn einige Staaten sich in der Vergangenheit davon mehr 
oder minder stark befruchten ließen. Dazu sind die Konditionen, unter denen das 
Modell in Venezuela entstanden ist und sich entwickelt, zu speziell. Kein anderes 
Land auf dem Kontinent könnte etwa im gleichen Maße industrielle Wertschöpfung 
und Wachstum durch Erträge aus natürlichen Ressourcen ersetzen – und auch in 
Venezuela stößt dieses Modell inzwischen an seine Grenzen.  

Der Beitritt Venezuelas zum MERCOSUR könnte umgekehrt durchaus einen 

Anpassungsdruck auf das sozialistische Wirtschaftsmodell des Ölstaats erzeugen, 
etwa in Bezug auf das feste Wechselkurs-Regime oder die Verstaatlichungen von 
Unternehmen. Beides steht im krassen Gegensatz zu Idee und Statuten des 
MERCOSUR und den traditionellen Wirtschaftsmodellen der anderen 
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Mitgliedsländer. Mit Blick auf bedenklichen populistischen Maßnahmen der 
argentinischen Regierungin jüngerer Zeit und die diversen Zollkonflikte u.a. 
zwischen Brasilien und Argentinien, stellt sich allerdings die Frage, ob dieser 
Konsens im MERCOSUR überhaupt noch existent ist. Augenscheinlich regiert 
inzwischen die „normative Kraft des Faktischen“ den MERCOSUR.  

Beim sogenannten „Gemeinsamen Markt des Südens“ handelt es sich inzwischen 
de facto um das brasilianische Projekt eines regionalen Handelsblocks mit 
Brasilien selbst als dessen produktivem Kern. Zugleich ist die brasilianische 
Übermacht (das Land erwirtschaftet 70 % des gesamten BIPs des Bündnisses) und 
die daraus resultierende Asymmetrie jedoch Wurzel der vielfältigen 
Binnenkonflikte im Handelsraum selbst  – ein Grundproblem des MERCOSUR. In 

diesem Sinne könnte Venezuela unter Chávez zwar kein wirtschaftliches, aber 
zumindest ein politisches Gegengewicht bilden.  

Ob Venezuela sich politisch freiwillig still in der zweiten Reihe einordnen (lassen) 
wird, wie es Brasilien am genehmsten sein dürfte, und sich auf wirtschaftliche 
Kooperation und Handel beschränken wird, darf bezweifelt werden. Dies dürfte 
ganz entscheidend vom politischen Schicksal und der zukünftigen 
außenpolitischen Rolle von Venezuelas Staatschef Hugo Chávez abhängen.  

 

Benjamin Bobbe 
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