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AUSSENblick  > Schwellenländer

in den 2000er-Jahren von einem Kreditboom profitiert, 
der nicht nachhaltig war, und sieht sich nun mit der  Her-
ausforderung konfrontiert, den Haushalt zu sanieren. 
 Den strukturellen Herausforderungen zum Trotz: Die 
jüngsten Wirtschaftsdaten signalisieren sowohl für Russ-
land als auch Brasilien eine konjunkturelle Erholung und 
damit ein Ende der Rezession. Und auch die chinesische 
Konjunktur zieht dank der staatlichen Unterstützung wie-
der an. Auf das Jahr 2017 könnte man aus wirtschaftlicher 
Sicht wieder mit grösserer Zuversicht blicken. Dass der 
Ausblick dennoch getrübt ausfällt, liegt am neuerlichen 
Schwächeanfall der Währungen vieler Schwellenländer. 
Seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Ver-
einigten Staaten leiden diese unter der Sorge, dass nun der 
Protektionismus wieder die Oberhand gewinnen wird.  

Dr. Felix Brill ist CEO und Gründungspartner des auf Wirtschafts- und  
Finanzmarktfragen spezialisierten Beratungsunternehmens Wellershoff & 
Partners mit Sitz in Zürich.
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Noch vor wenigen Jahren konnten die 
Bäume in den Schwellenländern nicht 
schnell genug in den Himmel wachsen. 
China etwa beeindruckte mit zweistelli-
gen Wachstumsraten, Brasilien glänzte 

als lateinamerikanisches Wachstumswunder und Russ-
land profitierte von hohen Rohstoffpreisen. Wie sich die 
Zeiten ändern können. Brasilien hat gerade die schwerste 
Wirtschaftskrise seit den 1990er-Jahren durchlebt. Russ-
land erging es nicht viel besser. In China sieht sich die poli-
tische Führung gezwungen, der Wirtschaft mit einem im-
mensen Kreditprogramm unter die Arme zu greifen, um 
das gesteckte Wachstumsziel von 6,5 Prozent zu erreichen.
 Keine Frage, der Einbruch der Rohstoffpreise hat Russ-
land und Brasilien hart getroffen. Es griffe aber zu kurz, 
die jüngsten Wirtschaftsprobleme allein darauf zurück-
zuführen. Vielmehr haben die letzten Jahre erhebliche 
strukturelle Probleme zu Tage treten lassen. Die russische 
Wirtschaft ist ausserhalb des Rohstoffsektors marode. Die 
Produktivität ist entsprechend gering und die ungünstige 
Demografie tut ihr Übriges, um die mittelfristigen Wachs-
tumsphantasien in engen Grenzen zu halten. Brasilien hat 
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