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Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und Argentinien. Interaktion internationaler 

Akteure 1945-1990   

Víctor Manuel Lafuente 

Erste Verbindungen zwischen der SBZ/DDR und Argentinien entstanden unmittelbar nach 

Kriegsende durch deutschsprachige Exilanten, Spanienkämpfer und Handelsleute. Während 

einige Exilanten von der DDR misstrauisch beäugt wurden, entwickelten sich andere zu 

treuen, in beiden Ländern mit dem MfS kooperierenden SED-Mitgliedern. Aus diesem Kreis 

stammten etwa auch die Mitbegründer der ab 1964 existierenden Ateneo Humboldt, der 

Freundschaftsgesellschaft der DDR mit Argentinien. Bereits 1954 war zwischen beiden 

Staaten ein Handelsabkommen abgeschlossen und eine Handelsvertretung (HV) der DDR in 

Buenos Aires eröffnet worden. Letztere wurde 1962 von der argentinischen Regierung 

geschlossen. Dies geschah nicht, wie bisher angenommen, aufgrund des Drucks des Westens. 

Neue argentinische Quellen belegen, dass die Schließung der HV und die Ausweisung deren 

Personals aus einem Machtkampf zwei Fraktionen des argentinischen Militärs resultierten. 

Die innenpolitische Situation Argentiniens gestaltete sich für die DDR unübersichtlich. Der 

dort zu verzeichnende Antiamerikanismus wurde von Ost-Berlin fälschlicherweise als 

Unterstützung des antiimperialistischen Befreiungskampfes interpretiert. Tatsächlich rührte 

die antiamerikanische Einstellung insbesondere des argentinischen Militärs aus dem 

selbsterklärten Vormachtanspruch in Südamerika, so dass in Buenos Aires die amerikanische 

und sowjetische Einmischung in die lateinamerikanische Politik gleichermaßen negativ 

beurteilt wurde. Die Präsenz des MfS in Argentinien, die laut bisheriger Aktenfunde rein 

wirtschaftlicher Natur war, wurde generell geduldet und nur denunziert, um den Staatsstreich 

1962 mit der Verteidigung gegen die kommunistische Gefahr zu rechtfertigen. Erst nach dem 

Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR nahm Argentinien 1973 diplomatische 

Beziehungen zur DDR auf. Die antikommunistische Grundhaltung der argentinischen Eliten 

war diesen Beziehungen jedoch nicht zuträglich, so dass sich die bilaterale Zusammenarbeit 

weiterhin vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet abspielte. Dies galt auch für die Zeit nach 

dem Militärputsch 1976, der die Beziehung Argentiniens zum Westen erheblich belastete. Die 

DDR und die Kommunistische Partei Argentiniens (KPA) versuchten 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. Die hatte 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. Doch die Hoffnung Ost-Berlins, im Gegenzug bei den Verhandlungen um die 

Fischereirechte im Südatlantik argentinische Unterstützung zu erhalten, sollte sich nicht 

erfüllen. In den 1980er Jahren war Argentinien zunehmend in Abhängigkeit von Krediten des 

Westens geraten, der sich die Präsenz kommunistischer Länder im Südpazifik verbat. Und sah 

der argentinische Geheimdienst diskret weg, als er mitbekam, dass die CIA DDR-Diplomaten 

in Buenos Aires anwarb. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern dürfen nicht nur in den 

Kategorien des Kalten Krieges und der innerdeutschen Systemauseinandersetzung analysiert 

werden. Auch wenn sich Argentinien eindeutig zum Westen bekannte, bot der Nord-Süd-

Konflikt Buenos Aires Spielräume, um auch im Ostblock Partner für Handel und Politik zu 

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

Südamerika weiter Fuß zu fassen. Es gilt zu untersuchen, inwieweit die DDR in der Lage war, 

die sich ihr vor Ort bietenden Chancen zu nutzen.  


