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Die Dissertation im Fach Ibero-und lateinamerikanischen Geschichte widmet sich die 

Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und Argentinien zwischen 1945 und 1990. Da lange 

Zeit keine offiziellen, diplomatischen Beziehungen zwischen Berlin und Buenos Aires 

bestanden, wohl aber zahlreiche Verbindungen zwischen Einrichtungen und Organisationen, 

werden diese im Einzelnen und in ihrem Zusammenspiel untersucht. Die Dynamik, die die 

Handlungen der verschiedenen Akteure entwickelte, erlaubt einen interessanten Einblick in 

die Strukturen des komplexen politischen Umfelds der argentinischen Innenpolitik im 

Kontext des Kalten Krieges. Auf welche Vor- und Nachteile traf die DDR bei der Anbahnung 

der Beziehungen mit Argentinien? Warum war Argentinien ein wichtiger Partner für die 

DDR? Und welches Interesse hatte Buenos Aires wiederum an der Beziehung mit Berlin? 

Welche Rolle spielten die Hallstein-Doktrin und die zunehmende finanzielle Abhängigkeit 

Argentiniens von den Westmächten? In dieser Arbeit wird versucht, Antworten auf diese 

Fragen zu finden. 

Die argentinische Gesellschaft ist eine Einwanderungsgesellschaft. 1947 waren 16 Prozent der 

Einwohner der Landes Immigranten, davon über ein Viertel Deutsche. Damit stehen sie nach 

Italienern und Spaniern an dritter Stelle. Dazu kamen noch deutschsprachige Einwanderer, die 

nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Bis 1932 aber hatte der Anteil der Deutschen 

an der ausländischen Bevölkerung nur vier Prozent betragen. Die drastische Zunahme der 

deutschen Einwanderung am Rio de la Plata von 1933 bis 1945 steht im Zusammenhang mit 

dem Dritten Reich und war sehr heterogen: es handelte sich um Juden, Kommunisten, 

Sozialdemokraten, Liberale, Katholiken und Protestanten. Es verband sie nur die Kultur, die 

Sprache und dass sie vom Dritten Reich verfolgt wurden. Ein Teil organisierte sich in 

Argentinien im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Für die späteren Beziehungen mit der 

DDR von Bedeutung sind das Argentinische Tageblatt (liberal), der Verein Vorwärts 

(sozialdemokratisch) und die Zeitschrift Das andere Deutschland (DAA) 

(sozialdemokratisch/kommunistisch). Sie standen im Kontakt mit Vereinen spanischer und 

italienischer Einwanderer, die sich im Kampf gegen den Faschismus einsetzten.  

Die Frage nach der Zukunft Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg spaltete aber die 

Gruppe der antifaschistischen Deutschen. Die Gründung zwei deutscher Staaten 1949 rief am 

Rio de la Plata keine Begeisterung hervor, denn die Migranten sahen in der Teilung 



Deutschlands ein Hindernis für die Verwirklichung ihrer Vorstellungen von der Zukunft ihres 

Landes. Die einen gaben der Sowjetunion die Schuld an der Teilung, die anderen den 

westlichen Alliierten. Diese sollte sich die nächsten Jahrzehnte hindurch auch durch die 

deutsche Gemeinschaft in Argentinien ziehen.  

Einige Angestellte der infolge der Kriegserklärung Argentiniens ans Dritte Reiche 

beschlagnahmten deutschen Unternehmern bemühten sich um erste, rein wirtschaftliche 

Kontakte zur DDR. Sie vermittelten zwischen den argentinischen Behörden und Berlin. 

Angesichts der Verschlechterung der Wirtschaftslage in Argentinien in der ersten Hälfte der 

50er Jahre suchten die argentinischen Außenhandelsbehörden  Handelspartner in Osteuropa, 

sodass 1954 nach langen Verhandlungen zwischen beiden Staaten ein Handelsabkommen 

abgeschlossen und eine Handelsvertretung (HV) der DDR in Buenos Aires eröffnet wurde. 

Beide Länder hatten eine zentralisierte Wirtschaft und das gleiche Ziel: Sie versuchten durch 

Kompensationsgeschäfte zu vermeiden, harte Devisen für Importe auszugeben, und wenn 

möglich, zusätzliche Devisen zu erwirtschaften. Die DDR-Funktionäre hatten aber große 

Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit den Funktionären der peronistischen Regierung, 

hauptsächlich wegen mangelnder Kontakte und Landeskenntnisse. Für Argentinien waren 

diese inoffiziellen Verhandlungen auch ein Druckmittel, um die Bundesrepublik dazu zu 

bewegen, mehr aus Argentinien zu importieren. Es ist kein Zufall, dass die Verhandlungen 

mit beiden deutschen Staaten über die ersten Handelsabkommen parallel stattfanden. 

In der Außenpolitik beschritt die peronistische argentinische Regierung den so gennannten 

Dritten Weg, um im Kontext des Kalten Krieges ihre Position zu stärken, indem sie mit dem 

Westen und dem Osten gleichermaßen Beziehungen pflegte. Dies darf nicht als Liebäugeln 

mit dem Kommunismus verstanden werden. Obwohl viele soziale Maßnahmen getroffen und 

die Wirtschaft stark zentralisiert wurde, war der Peronismus generell antikommunistisch 

eingestellt, wiederum standen die deutschen Exilanten dem Peronismus kritisch gegenüber. 

Auch aus diesem Grund kehrten viele von ihnen nach Europa zurück.  

1955 wurde die politische Landschaft in Argentinien durch einen Staatsstreich gegen Peron 

erschüttert, der Peronismus verboten. Für die HV der DDR bedeutete dies, dass sich die 

Verhandlungen für die Erneuerung des Handelsabkommens verzögerten. Es hatte lange 

gedauert, bis man mit den peronistischen Funktionären ins Gespräch gekommen war. Kaum 

ein Jahr nach Abschluss des Abkommens wurde das Regierungspersonal fast vollständig 

ausgetauscht. Die Außenpolitik der neuen Regierung zeichnete sich durch eine Verstärkung 



der Beziehungen zu den Westmächten aus, vor allem zu den USA. Klar ersichtlich wird dies 

im Beitritt Argentiniens zum Internationalen Währungsfond.  

Am 31. März 1958 wurde ein Zahlungsabkommen zwischen der argentinischen Zentralbank 

und der Deutschen Notenbank (DNB) unterzeichnet. Die argentinischen Behörden vermieden 

es, die DDR als Staat in diesem Abkommen zu erwähnen. Für die DDR aber war es weiterhin 

schwer, sich schnell an die wirtschaftlichen Veränderungen in Argentinien anzupassen.  

Am 1. Mai 1958 trat in Argentinien Arturo Frondizi mit einem von der Idee des desarrollismo 

geprägten Programm die Regierung an. Argentinien stand vor zahlreichen Herausforderungen, 

u. a. der Notwendigkeit einer Modernisierung der Infrastruktur, zu der die Unterstützung 

durch ausländische Investitionen benötigt wurde. In verschiedenen Reden betonte Frondizi, 

dass Argentinien zur westlichen, christlichen Welt gehöre. Darin bestehe aber kein 

Widerspruch zur Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehung zum Ostblock hin. Die 

Einhaltung einer Nichteinmischungspolitik sei eine Prämisse der argentinischen Außenpolitik 

– in einer Zeit, die von der kubanischen Revolution und der Verschärfung Ost-West-Konflikts 

in der Deutschlandfrage geprägt war. Diese Nichteinmischungspolitik bildete die Grundlage 

für den Handel mit den formal-demokratischen Ostblock-Ländern und ihr Ziel war die 

Modernisierung des Landes. Gleichzeitig wurde aber jeder kommunistischen Infiltration der 

Kampf erklärt. Die Kommunistische Partei Argentiniens (KPA)und weitere Institutionen, die 

verdächtigt wurden, mit ihr in Verbindung zu stehen, wurden verboten und ihre Mitglieder 

verhaftet. Das Ministerium für Außenhandel der DDR (MAI) verlor dadurch seinen 

wichtigsten Rückhalt in Argentinien. Die argentinischen Geheimdienste und die Armee als 

Repressionsorgane blieben seitdem weiter politisch aktiv und wurden zu politischen 

Akteuren, die nicht der Kontrolle der republikanischen Institutionen unterstanden. 

In den ersten Monaten der Regierung Frondizi hatte es zunächst gute Vorzeichen für den 

Warenaustausch mit der DDR gegeben. Mit Maschinen und technischer Hilfe hatte das MAI 

die Modernisierung der argentinischen Infrastruktur unterstützt. Paradigmatisch war zudem 

die Zunahme der Ölförderung, eines der wichtigsten Projekte der Regierung Frondizi, das 

dazu beitrug, dass Argentinien die Selbstversorgung mit Erdöl und Erdgas erreichte. Die 

Teilnahme an den öffentlichen Ausschreibungen war aber für die DDR aus zweierlei Gründen 

kompliziert: einerseits waren sie nicht transparent und die argentinischen Funktionäre oft 

korrupt, anderseits waren die Lieferfristen streng, was für die Planwirtschaft der DDR ein 

Problem darstellte. 



Innerhalb der argentinischen Regierung verlor die politische Gruppierung, die für den Handel 

ohne ideologischen Grenzen eintrat, zunehmend an Gewicht. Die radikale Rechte sah in den 

Vertretungen der Ostblockländer eine ideologische Beeinflussung Argentiniens durch 

„revolutionären Handel“. 1961 wurde das Abkommen mit der DDR durch Buenos Aires 

aufgekündigt. Allerdings geschah das gleiche mit sämtliche bilateralen Handelsabkommen 

Argentiniens, u. a. auch mit dessen Nachbarländern, mit dem Ziel einer generellen 

Liberalisierung der Wirtschaft und Förderung des freien Handels. Für die Beziehungen zur 

DDR hatte es jedoch einschneidende Folgen. Die politische Lage spitzte sich zu und am 29. 

März 1962 wurde Frondizi von der Armee gestürzt. Eine Begründung für den Staatsstreich 

war, dass Frondizi nicht hart genug gegen die kommunistischen und peronistische Gefahr 

vorgegangen sei. Am 3. September 1962 wurde das Dekret über den Aufenthalt ausländischer 

Bürger auf argentinischem Territorium erlassen, nach dem jeder Ausländer mit befristetem 

Visum sich binnen drei Tagen beim nächsten Polizeirevier zu melden hatte. Ausländer, deren 

Visum abgelaufen war, hatten Argentinien innerhalb von zehn Tagen zur verlassen. Das 

Dekret richtete sich ausdrücklich an die Bürger „demokratischer Länder“. Damit bekamen die 

argentinischen Sicherheitsdienste grünes Licht, gegen die Handelsvertretung der DDR in 

Buenos Aires zu agieren. Am 12. September 1962 wurde deren Handelsvertretung durchsucht 

und geschlossen, obwohl schon mit ihrer Räumung begonnen worden war. Die 

Handelsbeziehungen erlitten mit der Schließung der HV einen schweren Rückschlag. Berlin 

entschied, wenn möglich Uruguay im Warenaustausch den Vorrang zu geben, um so das 

benachbarte Argentinien spüren zu lassen, dass mit der Schließung der HV der DRR der 

argentinischen Wirtschaft wichtige Geschäfte entgingen. Diese Strategie erwies sich als 

erfolgreich. Argentinische Firmen verteidigten in ihrem eigenen Interesse das Anliegen der 

DDR vor der argentinischen Regierung. 

Die Situation änderte sich schließlich mit dem politischen Wandel auf internationaler Ebene, 

als die DDR durch die Anbahnung der Ostverträge in ihrer Position gestärkt wurde. Aber auch 

in der Innenpolitik Argentiniens gabe es Veränderungen, Ab 1970 folgten in Buenos Aires 

aufeinander in der Präsidentschaft die Generäle Lanusse und Levingston, beide waren 

konservativ und nationalistisch orientiert. Ihr Anliegen war es, die argentinische Souveränität 

durch die Diversifizierung der Handelsbeziehungen zu stärkten, um so die Folgen der US-

Hegemonie auf dem amerikanischen Kontinent zu mildern. Politisch ansonsten pro-westlich, 

versuchten so beide Präsidenten, neue Absatzmärkte für argentinische Agrarprodukte zu 

öffnen, womit sie einer langjährigen Forderung der argentinischen Großgrundbesitzer 

nachkamen.  



In diesem Zusammenhang nahm das MfAA Kontakt mit Diplomaten argentinischer 

Auslandsvertretungen auf. Ihr Ziel war es, durch die staatliche Anerkennung der DDR die 

Handelsmöglichkeiten zu erweitern. An eine Zusammenarbeit auf politischer Ebene wurde 

nicht gedacht, denn die argentinischen Regierungen der damaligen Zeit machten aus ihrer 

antikommunistischen Haltung keinen Hehl - sogar nach der staatlichen Anerkennung sollten 

die Beziehungen sich in den ersten zehn Jahren auf den wirtschaftlichen Austausch 

beschränken. Nach der Unterschrift der Grundlagenverträge war für Buenos Aires die 

Anerkennung der DDR unausweichlich. Am 25. Juni 1973 erfolgte die Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen. Buenos Aires konsultierte Bonn während es mit Berlin das 

gemeinsame Kommuniqués zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen entwarf, um so einen 

Affront vorab zu vermeiden. Damit kam es zu einer neuen Etappe in den Beziehungen 

zwischen Berlin und Buenos Aires, die allerdings durch die politische Instabilität 

Argentiniens geprägt wurde. Die Gewalt von links und rechts, der Putsch gegen die Regierung 

Allende in Chile 1973 und die komplizierte wirtschaftliche Lage erschwerten eine kohärente 

bilaterale Politik.  

Nach dem Militärputsch 1976, der die Beziehung Argentiniens zum Westen erheblich 

belastete, versuchten die DDR und die Kommunistische Partei Argentiniens durch eine betont 

gemäßigte Haltung den Abbruch der Beziehungen durch die argentinische Regierung zu 

vermeiden. Im Widerspruch dazu stand, dass KPA-Mitglieder in der DDR eine militärische 

Ausbildung erhielten. Intern begründet wurde diese Geheimausbildung nicht etwa mit dem 

Widerstand gegen die Militärdiktatur, sondern mit dem Ziel, für eine zukünftige Revolution 

der argentinischen Arbeiterklasse eine Avantgarde heranzubilden - eine äußerst utopische 

Vorstellung. Erst mit der Wiederherstellung der Demokratie in Argentinien 1983 kam es zu 

einer umfassenden Entwicklung der Beziehungen. Auch diese hatten dann durchaus paradoxe 

Auswüchse: Während einerseits die Friedensräte beider Länder für Abrüstung eintraten und 

die DDR die friedenspolitischen Initiativen Argentiniens im Südatlantik unterstützte, wurden 

andererseits Dreiecksgeschäfte im Waffenhandel abgewickelt, da Devisenerlöse für beide 

Länder von großer Bedeutung waren. In der Auseinandersetzung um die Falklandinseln 

unterstützte die DDR die argentinische Position und zog sogar Waffenlieferungen in 

Erwägung. Sowohl in Berlin als auch in Buenos Aires waren solchen Kontakte brisant. 

Mehrmals stellte sich die SED-Grundorganisation der ostdeutschen Botschaft in Buenos Aires 

die Frage, inwieweit man mit einer Regierung verhandeln konnte, die Linke und 

Gewerkschafter verfolgte und ermordete. In Buenos Aires gab es heftige Diskussionen 

zwischen verschiedenen Gruppierungen, die sich für einen strengen Antikommunismus 



beziehungsweise für den Handel mit dem ideologischen Gegner verkämpften. Der Druck der 

USA, die nationalistische Bestrebungen in Buenos Aires in Grenzen zu halten und ihre Kritik 

an den Menschenrechtsverletzungen führten letztendlich dazu, dass Argentinien seinen 

Handel mit der UdSSR, der DDR und weiteren Ländern des Ostblocks vertiefte. 

Dennoch war es die weitgehende Schließung des europäischen Markts für Argentinien, die ab 

1983 die neue demokratische argentinische Regierung zur Vertiefung der Beziehungen mit 

Berlin führte. Während die Regierungen Spaniens, Frankreichs und Italiens sich nach 1983 

für den Handel Europas mit Argentinien einsetzten, plädierte Bonn zusammen mit den 

Regierungen von Margaret Thatcher und Ronald Reagan für eine weitergehende Isolierung 

des Landes.  

Für die DDR war Argentinien wirtschaftlich und politisch von Bedeutung, auch um in 

Südamerika weiter Fuß zu fassen.  Andererseits war Argentinien zwar in die Weltwirtschaft 

integriert, konnte aber für seine Entwicklung selten auf der Hilfe der westlichen Länder des 

Nordens zählen, obwohl gerade diese sich besonders daran interessiert an seiner 

wirtschaftlichen Entwicklung zeigten.  Es gilt zu untersuchen, inwieweit die DDR in diesem 

Kontext in der Lage war, die sich ihr vor Ort bietenden Chancen zu nutzen.  


