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Auch die jüngste Prognose der OECD 
geht von einem deutlich geringeren 
Wachstum der Schwellenländer als 
in den vergangenen Jahren aus. Dies 
liegt sicherlich am Mangel an externen 
Wachstumsimpulsen, verursacht durch 
die Wirtschaftskrise, zu großen Teilen 
aber auch an internen Herausforderun-
gen, die in einigen BRICS-Staaten immer 
deutlicher zu Tage treten.

Etwa 43 Prozent der Weltbevölkerung 
lebten 2010 in BRICS-Staaten, wohinge-
gen ihr Anteil an der weltweiten Produk-
tion 2011 nur rund 20 Prozent betrug. 
Das macht deutlich, dass die BRICS-Staa-
ten nach wir vor einen gewaltigen Nach-
holbedarf gegenüber den Industrielän-
dern haben. Die deutsche Wirtschaft hat 
in den vergangenen Jahren vom Boom 
der BRICS-Länder enorm profitiert – die 
Nachfrage nach deutschen Gütern ist 
insbesondere im Maschinenbau, der 
Automobilindustrie sowie der Elektro- 
und chemischen Industrie ungebrochen 
hoch.

Sonderstellung Chinas. So erreichten  
die deutschen Ausfuhren in die BRICS-
Staaten 2012 rund 135 Milliarden 
Euro und machten somit 12,4 Prozent 
der deutschen Gesamtausfuhren aus. 
Bemerkenswert ist hierbei, dass China 
mit 6,1 Prozent mit Abstand größter 
Handelspartner für Deutschland unter 
den BRICS-Staaten war. Dies ist nur ein 
Indikator dafür, dass China eine Son-
derstellung für die deutsche Wirtschaft 
unter den BRICS-Staaten einnimmt. 
Das nominale BIP Chinas war schon 
im Jahr 2010 mit fast 4.478 Milliarden 
Euro rund 15 Prozent größer als die 
Wirtschaftsleistung der übrigen BRICS-
Staaten zusammengenommen. 

China belegt auch bei deutschen Di-
rektinvestitionen einen Spitzenplatz. So 
gingen 2011 rund 40 Prozent der mittel- 
und unmittelbaren deutschen Direktin-

vestitionen in die BRICS-Staaten nach 
China. 

kein Grund für Ernüchterung. Aktuell 
ist – auch durch die Ankündigung der 
amerikanischen Notenbank Fed, der lo-
ckeren Geldpolitik ein Ende zu bereiten 
– eine gewisse Ernüchterung in Bezug 
auf den BRICS-Boom eingetreten. Den 
wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg 

Der rasante Aufstieg der BRICS-Länder 
im vergangenen Jahrzehnt hat den Län-
dern ungeahntes Wirtschaftswachstum 
beschert, damit einhergehend aber auch 
Herausforderungen geschaffen. Die 
BRICS-Staaten haben diese  zu bewälti-
gen und sie haben hierfür auch unter-
schiedlichste Instrumente zur Hand.

Es bleibt abzuwarten, ob sich China 
bei der Lösung dieser Herausforderungen 
abermals von den anderen BRICS-Staa-
ten unterscheidet. Die Voraussetzungen 
und die eingeschlagene Marschrichtung 
der chinesischen Regierung scheinen je-
doch gut. 

So zeichnet sich China im Vergleich 
zu den anderen BRICS-Ländern durch 
sehr hohe Leistungsbilanzüberschüs-
se aus und ist mittlerweile einer der 
wichtigsten Nettogläubiger auf dem 
Kapitalmarkt. Die Anstrengungen der 
Regierung, das Wirtschaftswachstum 
nachhaltiger zu gestalten und dabei 
auch niedrigere Wachstumsraten in Kauf 
zu nehmen, sind vorausschauend und 
richtig. Die jüngst veröffentlichten wirt-
schaftlichen Kennzahlen weisen darauf 
hin, dass China auf dem richtigen Weg 
ist und Wachstumsimpulse zunehmend 
aus der Binnennachfrage kommen. K

Ist das Ende des BRICS-Booms in Sicht?
Die BRICS-Staaten konnten in den vergangenen Jahren mit ho-
hen gesamtwirtschaftlichen Zuwachsraten glänzen. Während der 
Wirtschaftskrise waren sie eine wichtige Stütze für die Weltwirt-
schaft und verlässlicher Partner für die deutsche Wirtschaft. Seit 
einiger Zeit scheint allerdings eine gewisse Ernüchterung hin-
sichtlich der einstigen Hoffnungsträger eingetreten zu sein.

der BRICS nur an dieser Entwicklung zu 
messen, wäre jedoch zu kurz gegriffen. 
In den vergangenen Monaten ist beson-
ders deutlich geworden, dass die Dauer-
haftigkeit des wirtschaftlichen Booms in 
den BRICS-Staaten sehr stark von den 
infrastrukturellen, institutionellen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
des jeweiligen Landes abhängt. 

Den BRICS-Staaten gemein ist, dass sie 
für wirtschaftliches Wachstum enorm 
gute Voraussetzungen hatten und ha-
ben, sei es durch ein hohes Rohstoffauf-
kommen, gut ausgebildete junge Men-
schen, oder einen großen Binnenmarkt. 

Chinas Wachstumsimpusle werden künf-
tig in erster Linie aus der Binnennachfrage 
kommen.

Fo
to

: C
C

/p
t 


