
MAP
Euro-Brics

sondErausgaBE

2012MAI

6



Zusammenfassung

Leitartikel Euro-BRICS- Partnerschaft: Auf dem Weg in die Welt nach der Krise (S.3) – 
Institutionen Ergebnisse des 4. BRICS- Gipfels und Perspektiven einer Zusam-
menarbeit zwischen den BRICS und der Europäischen Union (S.5) – Bezugspunkt 
Schlussfolgerungen des Gründungsseminars “Euro-BRICS-Prozess” - Auszüge (S.7) – 
Strategische Partnerschaft Aussichten für eine strategische Euro- BRICS- Zusam-
menarbeit aus der Sicht Brasiliens (S.9) – Geopolitik Russland und Brasilien in der 
BRICS- Gruppe, Ziele für die Zukunft (S.12) – Wirtschaft Die Rolle der Euro- BRICS- 
Zusammenarbeit (S.14) – Handel BRICS- Zusammenarbeit im Dienst der Handelspoliti-
kausgestaltung und Prioritäten der BRICS – und Euro- BRICS- Zusammenarbeit (S.20) 
– Währungssystem Chinas Politik ein Schritt näher an der Kapitalkontoöffnung (S.22) – 
Bildung Perspektiven für eine Zusammenarbeit im Bereich der Wissensökonomie (S.25) – 
DOSSIER : Raumfahrt In der Raumfahrt geht für Europa kein Weg an China und 
Russland vorbei (S.27) – Raumfahrt EuroBRICS und Souveränitätstechnologien 
– die Raumfahrt (S.29) – Raumfahrt Europa, BRICS und der Weltraum – Ein Bei-
trag zur Debatte über eine Euro-BRICS- Zusammenarbeit in der Raumfahrt (S.31) 

Magazin für Politische Antizipation



MAP Sondausgabe Euro-Brics - Ein Veröffentlichung des LEAP mit Europe2020 und MGIMO

von Franck Biancheri (Übersetzung: Harald Greib)
Direktor, LEAP/E2020

LEITARTIKEL

3

Euro-BRICS- Partnerschaft: Auf dem Weg in die Welt nach der Krise 

Diese Sonderausgabe des MAP zur zukünftigen Zusammenarbeit Euro- BRICS ist ein weiterer Schritt von LEAP/
E2020 bei seiner selbst gestellten Aufgabe als  “Pfadfinder” in die Welt nach der Krise. Bei der Euro- BRICS- Part-
nerschaft geht es gegenwärtig darum, die Prozesse und Methoden zu antizipieren, die der Welt ermöglichen werden, 
eine Weltgovernance des 21. Jahrhunderts zu errichten und die Beziehungen zwischen den großen Mächten dieser 
Welt friedlich neu auszutarieren. 

Dass diese Sonderausgabe unmittelbar nach der französischen Präsidentschaftswahl erscheint, ist nicht dem Zufall 
geschuldet. Denn Nicolas Sarkozys Niederlage markiert das Ende der amerikanistischen Zwischenphase Frankre-
ichs, in der das Land fünf lange Jahre den geopolitischen Vorgaben der Achse Washington/London/Tel Aviv stramm 
und bedingungslos folgte. Mit dem Sieg Francois Hollandes wird Frankreich nicht nur wieder zu einer Außenpolitik in 
der Tradition von de Gaulle und Mitterand zurückkehren, sich also für ein unabhängiges Europa einsetzen, sondern 
sich auch dafür einsetzen, mit allem Nachdruck die Beziehungen zu den BRICS auf neue Grundlagen zu stellen.  

Wie man in dieser Ausgabe des MAP nachlesen kann, ist die Euro-BRICS- Zusammenarbeit in vielen Bereichen (Wissenschaft, Technik, 
Wirtschaft usw.) schon sehr fortgeschritten, aber noch fehlt ihr eine präzise Einordnung im politischen und diplomatischen Koordinatensystem, 
ohne die sie die Entwicklungen der Welt nicht wesentlich wird mitbestimmen können. Deutschland war insofern 2011 im VN- Sicherheitsrat 
schon der Vorläufer, als es sich bei der Abstimmung über ein militärisches Eingreifen in Libyen an der Seite Chinas, Russlands und Brasiliens 
der Stimme enthielt. Aber angesichts der Gleichschaltung der französischen Politik mit der amerikanischen konnten bei der Förderung der 
gemeinsamen Interessen von Euroland und BRICS keine strukturellen Fortschritte erzielt werden. Dabei gibt es zwischen den Russen, Chi-
nesen, Indern, Brasilianern und Südafrikanern auf der einen und den Europäer auf der anderen Seite ein weites Feld von übereinstimmenden 
Interessen, angefangen bei der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise über das offensichtliche Scheitern der Militarisierung der Außenpolitik 
des Westens bis zu den Staatschulden der Euroland- Mitglieder. Und der Machtwechsel in Frankreich wird es möglich machen, dass Euroland, 
oder zumindest eine gewisse Anzahl von Vorläuferländer, die dem Tandem Frankreich- Deutschland folgen werden, bis 2013 die Grundlagen 
für eine wahre strategische Partnerschaft von Euroland und BRICS legen.  

Natürlich gibt es, wie in jeder Partnerschaft, auch viele Reibungspunkte und bestehen Meinungsverschiedenheiten. Aber genau aus diesem 
Grund ist ein solcher Dialog erforderlich. Wenn es eine strukturelle politisch- diplomatische Zusammenarbeit zwischen Euroland und BRICS 
gäbe, würden die Spannungen anlässlich der europäischen Kohlendioxidsteuern, die auch von nichteuropäischen Fluglinien erhoben werden, 
nicht schon seit Monaten die Beziehungen zwischen Brüssel auf der einen und Peking, Moskau, Neu Delhi usw. auf der anderen Seiten vergif-
ten. Denn dann wäre schon seit langem auf europäischer Ebene ein “Schlichter” ernannt worden, dem die Aufgabe übertragen worden wäre, 

http://www.leap2020.eu
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einen Kompromiss zwischen den Beteiligten auf der Ebene des Internationalen Luftfahrtverbands IATA  auszuloten, anstatt mit anzusehen, wie 
die Europäische Kommission die EU sich in einer letztlich nicht haltbaren Position eingraben lässt. Der Schlichter hätte damit zur ideologisch 

1. Ich möchte daran erinnern, dass Connie Hedegaard, im Dezem-
ber 2009 noch dänische Umweltministerin, den Vorsitz des Kopen-
hager Klimagipfels aufgeben musste, als sich allgemeiner Protest 
gegen ihre Art, die Verhandlungen zu führen, erhob. Das ist ein “De-
tail”, dass die Europäer in ihren gegenwärtigen Diskussionen mit den 
BRICS betreffend der Kohlendioxidsteuer nicht vergessen sollten. 
Quelle : Guardian, 16.12.09

begründeten Haltung der zuständigen Kommissarin Connie Hedegaard1 ein 
Gegengewicht bilden und somit verhindern können, dass ein Konflikt sich 
zuspitzt, der  auf lange Sicht für die Euro- BRICS - Zusammenarbeit nur 
schädlich sein kann. 

Aber jenseits dieses Beispiels und der vielen bilateralen Zusammenarbe-
itsfelder zwischen Euroland und BRICS wird sich die Bedeutung dieser 
Zusammenarbeit ab 2013 vor allen Dingen in der G20 bemerkbar machen. 
Zu den Problemen der Reform des internationalen Währungssystems und insbesondere der globalen Leitwährung wie auch zu den Fragen 
der Aufsicht über die großen privaten Banken und Finanzinstituten überschneiden sich die Interessen der BRICS und Eurolands großflächig. 
Und gemeinsam bilden diesen Länder eine große Mehrheit in der G20. Daher können sie und wirklich nur sie eine Vision von der Welt nach 
der Krise bieten und auch die Dynamik schaffen, die für ihre Umsetzung erforderlich ist. Denn wie es LEAP/E2020 schon seit 2009 und dem 
G20- Treffen von London immer wieder betont hat, kann die Krise ohne eine Neudefinition der Rolle des Dollars und eine strenge Aufsicht über 
den privaten Finanzsektor nicht überwunden werden. 

Im Mai 2012 erscheinen uns zum ersten Mal seit dem Beginn der weltweiten Krise alle Bedingungen vorzuliegen, um schnell große Fortschritte 
in der strategischen Zusammenarbeit Euro- BRICS zu erzielen und damit die Chancen zu erhöhen, die gegenwärtige Krise zu meistern. 

LEAP/E2020 und das MAP- Team hoffen, dass diese Sonderausgabe des MAP Ihnen ermöglicht, sich eine Idee davon zu machen, wie der 
Weg aussieht, der in den nächsten Jahren zurück gelegt werden muss; und Ihnen eine deutlichere Vision davon bietet, welche großen Entwick-
lungen unsere Welt, wie wir sie seit 1945 kennen, verändern werden. 

Wir freuen uns auch, dass diese Sonderausgabe zur Euro- BRICS- Zusammenarbeit nicht nur wie sonst auf Französisch, Englisch, Deutsch 
und Spanisch vorliegt, sondern auch auf Portugiesisch, Russisch und Chinesisch.

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/16/connie-hedegaard-copenhagen-resigns
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Ergebnisse des 4. BRICS- Gipfels und Perspektiven
einer Zusammenarbeit zwischen den BRICS und der Europäischen Union
von Prof. Dr. Jur. Valery Vorobiev (Übersetzung: Harald Greib)
Vize-Rektor des MGIMO

Das vierte Gipfeltreffen der BRICS- Länder ging am 29. März 2012 in Neu Delhi zu Ende. In den 
sechs Jahren ihrer Zusammenarbeit sind die BRICS- Länder zu einem Faktor von globaler Be-
deutung geworden. In ihnen finden sich die größten Schwellenländer der Erde aus vier Konti-
nenten zusammen, ihre Bevölkerung macht 43% der Weltbevölkerung aus und ihre Wirtschaften 
erwirtschaften 25% des BSP der Welt.

Sie wünschen eine Verbesserung der Funktionsweise der Regulierung des Marktes für Rohstoffderivate, 
was ein Schlüsselfaktor dafür ist zu vermeiden, dass die internationale Versorgung von Lebensmitteln 

und Energie kollabiert. Von den anderen Ergebnissen des Gipfels soll die Idee von der Schaffung einer Entwicklungsbank angeführt werden, 
an der sich in der Zukunft auch andere Schwellenländer beteiligen könnten. Mit der Schaffung dieser Struktur würden die beteiligten Staaten 
für die Finanzierung ihrer Handelsströme und ihrer gemeinsamen Projekte die nationalen Währungen benutzen können, die somit größere 
Bedeutung bekämen. 

Aber die BRICS limitieren ihre Zusammenarbeit nicht mehr nur noch auf wirtschaftliche Themen. Sie weiten ihre Zusammenarbeitsbereiche 
von Gipfel zu Gipfel immer weiter  aus, zu denen heute ebenfalls die Koordination von außenpolitischen Aktionen zählen. Der Gipfel von Neu 
Delhi hat bestätigt, dass die BRICS großen Wert auf eine friedliche Lösung des Konflikts in Syrien und der iranischen Atompolitik legen. Die 
Teilnehmer haben über Zusammenarbeitsprojekte in so unterschiedlichen Bereichen wie die die Nutzung von Rohstoffen, Energiepolitik, Er-
nährungssicherheit, Jugendpolitik und demographische Fragen diskutiert. 

In den Beziehungen zwischen den BRICS und der Europäischen Union besteht eine gewisse Zahl von objektiven Meinungsverschieden-
heiten betreffend der Reform des internationalen Währungssystems, der Diversifizierung des Korbs der Reservewährungen, die Lage auf 
den Lebensmittelmärkten und die Beilegung politischer Konflikte. Während viele Länder der EU die humanitären Interventionen in Libyen und 

Damit könnte Russland eine Art Brücke zwischen 
den BRICS und der EU werden, die die Koordina-
tion ihrer Positionen wie auch der wirtschaftli-
chen und politischen Zusammenarbeit leistet. 
Eine solche Kooperation könnte eine der Grund-

lagen der zukünftigen Weltordnung werden

INSTITUTIONEN 

Syrien unterstützt haben, sprechen sich die BRICS traditionell für eine friedliche 
Beilegung der Konflikte und eine geringstmögliche Einmischung in innere An-
gelegenheiten von Staaten aus. Dennoch sind die BRICS weit davon entfernt 
zu planen, einen verfestigten neuen „Machtpol“ zu formen, der in Konfrontation 
mit anderen Staatenverbünden geraten könnte, egal ob wirtschaftlich, militärisch 
oder politisch, sondern wollen vielmehr eine offene Struktur bleiben, die zur 

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
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Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Partnern bereit ist.
 
Für Russland ist die Zusammenarbeit mit den BRICS sowie der EU eine wichtige Achse seiner Außenpolitik. In seinem Artikel „Russland und 
die sich verändernde Welt“ hat der neu gewählte russische Präsident Wladimir Putin dargelegt, dass Russland „prioritären Wert auf die Bezie-
hungen zu seinen Partnern in den BRICS legt“, hat dabei aber auch Folgendes angeführt: „ Russland ist integraler und natürlicher Bestandteil 
von Großeuropa und der europäischen Zivilisation im weiteren Sinne des Begriffs. Die Bürger Russlands fühlen sich als Europäer. Wir sind alles 
andere als gleichgültig gegenüber der Entwicklung eines vereinten Europas.“ Russland verfügt über eine einzigartige und äußerst wichtige Po-
sition: Es ist eines der großen Schwellenländer und ein Land, von dem die Europäische Union der wichtigste Handelspartner ist. Damit könnte 
Russland eine Art Brücke zwischen den BRICS und der EU werden, die die Koordination ihrer Positionen wie auch der wirtschaftlichen und 
politischen Zusammenarbeit leistet. Eine solche Kooperation könnte eine der Grundlagen der zukünftigen Weltordnung werden.

Zentrums für BRICS- Politik im MGIMO

Ein wichtiges Kolloquium zum Thema „BRICS, die Riesenländer der Schwellenmärkte : Neue 
Rolle im Rahmen der internationalen Beziehungen, weltweite Perspektive der Außenpolitiken, 
vergleichende Analyse der nationalen Modernisierungsparadigmen. Erfahrungen für Russland“ 
fand im November 2011 an der MGIMO- Universität beim russischen Außenministerium statt. Bei 
dem Kolloquium kamen Experten der Geopolitik und der Theorie der internationalen Beziehun-
gen, wichtige Forscher mit dem Spezialgebiet „Entwicklung der fünf BRICS- Länder“ sowie auch 
Diplomaten zusammen. MGIMO- Universität, Fakultäten der Wissenschaftsakademie Russlands, 
die Staats- Universität Moskau Lomonossov, das Wirtschaftshochkolleg und die Russische  Uni-
versität der Völkerfreundschaft waren vertreten. Die Botschafter Brasiliens, Chinas, Südafrikas 
sowie der Gesandte Indiens in Moskau nahmen an dem Ereignis teil.

Das Kolloquium verfolgte ein doppeltes Ziel: Auf der einen Seite die Analyse der Rolle der BRICS auf der internationalen Bühne und auf 
der anderen Seiten die inneren Prozesse, die Modernisierungsprozesse in den fünf Ländern. Dieser Ansatz spiegelte sich in der Veran-
staltung von zwei runden Tischen wieder: „Die Rolle der BRICS auf der internationalen Bühne: weltweite Ziele und globale Projektion 
der Außenpolitiken“ und „Modernisierungsparadigmen und Besonderheiten der sozialökonomischen und politischen Entwicklung der 
BRICS: Beiträge und vergleichende Analyse“. Das Kolloquium hatte damit auf konzeptioneller Ebene zum Ziel, auf der einen Seite die 
Korrelation und Wechselbeziehung der Phänomene der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Modernisierung im inneren Rahmen 
der BRICS herauszuarbeiten und auf der anderen Seite die wesentlichen Grundlagen ihrer internationalen Aktivitäten.

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/news/university/document212765.phtml


MAP Sondausgabe Euro-Brics - Ein Veröffentlichung des LEAP mit Europe2020 und MGIMO7

Schlussfolgerungen des Gründungsseminars “Euro-BRICS-Prozess”- Auszüge
(Volltext)

Zwei Tage lang kamen Wissenschaftler, Diplomaten und russische, europäische, indische, brasilianische, 
chinesische und südafrikanische Experten1 im Rahmen des Seminars “Welche Themen für ein Euro-BRICS- 
Gipfeltreffen bis 2015? Die strategische Partnerschaft Russland-Euroland im Dienst eines BRICS-EU- 
Treffens bis 2015?” zusammen. Das Seminar wurde gemeinsam vom Laboratoire Européen d’anticipation 
politique (LEAP), der Stiftung “Russkiy Mir” und dem Institut für europäische Studien des Nationalen Instituts 
für internationale Beziehungen (MGIMO), in Partnerschaft mit dem europäischen Netzwerk Europe2020 und 
in Zusammenarbeit mit dem Europainstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Russischen 
Vereinigung für europäische Studien und der Abteilung für Oststudien der Universität MGIMO veranstaltet.

Neun Themen für die zukünftige Tagesordnung eines Euro- BRICS - Gipfels
Die letzte Diskussionsrunde des ersten Euro-BRICS- Seminars war einem allgemeinen Ideenaustausch zur Frage möglicher gemeinsamer 
Interessen aller beteiligten Länder gewidmet, die somit als Grundlage einer Tagesordnung für eine ersten Gipfeltreffen von Euroländern und 
BRICS dienen könnten. Die neun Themen, auf die man sich verständigen konnte, sind die folgenden:

1. Reformen der globalen Governance (IWF, VN- Sicherheitsrat2, Welthandelsorganisation, Weltbank usw.), um diese internationalen Institutionen 
sowohl in ihren Methoden wie auch  Leitungsstrukturen der Welt des 21. Jahrhunderts anzupassen

2. Reform des internationalen Währungssystems (Errichtung eines Systems mit mehreren Leit- und Reservewährungen, weltweite Kohärenz 
des globalen Geld- und Finanzsystems, verbesserte Analyse der globalen systemischen Risiken usw.)

1. Von letzteren waren nur Diplomaten als Beobachter anwesend.

2. Eine Zusammenarbeit Euro- BRICS könnte einen Beitrag dazu leisten, 
dass die internationale Gemeinschaft versteht, dass sie nicht länger eine 
Reform des VN- Sicherheitsrats und die Erhöhung der Zahl der dauerhaften 
Mitglieder hinausschieben kann, zu denen insbesondere Indien und 
Brasilien gehören müssen. Dabei könnte diese Zusammenarbeit auch 
Europa dabei helfen zu verstehen, dass es Zeit ist, dass die EU einen 
gemeinsamen Sitz im Sicherheitsrat erhält. Auch das ist ein Element der 
Welt “nach der Krise”.

3. Reform der weltweiten Organisation des Duos aus Handel und 
Investition (Neuaustarierung der Schutzsysteme für nationale 
Märkte)

4. Initiativen für ein weltweites Sozialgleichgewicht (aktive 
Einbeziehung der sozialen innerstaatlichen wie auch internationalen 
Dimension in den großen internationalen Übereinkommen

5. Inititativen für die Verbesserung des weltweiten “Zivilschutzes” 
(Schutz vor Naturkatastrophen und Menschenhandel, Deckung des 
menschlichen Grundbedarfs, Ernährungssicherheit usw.)

BEZUGSPUNKT

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
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6. Initiativen zur Regulierung der globalen Finanzmärkte (Beschränkung der Profite von Finanzaktivitäten, internationale Kontrolle über 
Finanzströme usw.)
7. Schaffung von universitären Austauschprogrammen zwischen Euroländern und 
BRICS

8. Wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit insbesondere im Bereich 
des Kampfs gegen die Erderwärmung, der Raumfahrt sowie der neuen und 
alternativen Energiequellen

9. Verbesserung der weltweiten Organisation von Migration und Mobilität

Die Diskussionen auf dem Seminar haben gezeigt, dass bei einigen Themen ohne jeglichen Zweifel zwischen Europäern und BRICS erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten bestehen. Aber genau deshalb muss man sie diskutieren; denn ein Fortschritt bei der Lösung eines Problems ist 
nur möglich, wenn man sich über seine Existenz im Klaren wird. 

Die G20 fällt als internationale Institution allmählich in die Bedeutungslosigkeit, weil sie unfähig ist, die Probleme klar beim Namen zu nennen 
und sich weigert, auf ihre Tagesordnung die Probleme zu setzen, die für die Errichtung einer Weltgovernance für die Zeit nach der Krise gelöst 
werden müssen. Das Potential, über das Euroländer und BRICS gemeinsam in der G20 verfügen, ist ausreichend, um in ihrem Rahmen eine 
unwiderstehliche Dynamik zu erzeugen.

(Volltext)

Die G20 fällt als internationale Institution 
allmählich in die Bedeutungslosigkeit, weil sie 
unfähig ist, die Probleme klar beim Namen zu 
nennen und sich weigert, auf ihre Tagesordnung 
die Probleme zu setzen, die für die Errichtung 
einer Weltgovernance für die Zeit nach der 

Krise gelöst werden müssen

Diese Themen sind ohne Zweifel alle wichtig für die Schaffung einer dauerhaften Weltordnung für die Epoche nach der Krise. Dennoch 
würden mehrere von ihnen, wenn sie in den üblichen Rahmen der Gipfeltreffen wie der der G20 behandelt würden, umgehend abgelehnt 
oder von jeglicher Substanz entkernt werden; denn eine effiziente Befassung mit diesen Themen (mit der echte Lösungen statt der üblichen 
Absichtserklärungen erarbeitet würden) erfordert:

1°/ Eine Analyse ohne Rücksicht auf die Interessenskonflikte einiger Länder, die im gewissen Sinne von den gegenwärtigen 
Unzulänglichkeiten der gegenwärtigen Weltordnung profitieren. Ein typisches Beispiel dafür ist die Unmöglichkeit einer 
tiefgreifenden Reform des globalen Währungs- und Finanzsystems, solange die USA und Großbritannien sich weigern, 
die grundsätzlichen Annahmen, auf denen das gegenwärtige System basiert und die aus einer Epoche stammen, die 
nun zu Ende geht, auf den Prüfstand zu stellen.

2°/  Ständige Vetos zu einigen Themen müssen überwunden werden. Sozialfragen sind dafür ein typisches Beispiel; 
denn die USA weigern sich ständig, soziale Themen als etwas anderes zu sehen als eine zweitrangige Folge von 
wirtschaftlichen und finanziellen Systemen. Insoweit nähern sich die Auffassungen der BRICS zweifelsohne immer mehr 
dem europäischen Modell an, gemäß dem soziale Fragen immer die andere Seite (der Medaille) der Wirtschaft sind.

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
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Aussichten für eine strategische Euro-BRICS-Zusammenarbeit aus der Sicht Brasiliens
von Alexander Zhebit (Übersetzung: Harald Greib)
Doktor der Geschichte der internationalen Beziehungen und Außenpolitik,Professor für internationale Beziehungen, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Die Aussichten auf eine wirtschaftliche und politische Union zwischen den BRICS und Euroland 
mag wie eine Utopie erscheinen, sie ist jedoch in keiner Weise ausgeschlossen. Statt dessen sollte 
eine roadmap für eine strategische Kooperation oder sogar Partnerschaft erstellt werden, falls wir 
den erklärten Absichten von LEAP folgen und falls wir mit einigen Schlussfolgerungen konform 
gehen, die auf der Basis von empirischen Beweisen gezogen wurden.

Die, die heute Europa als eine Geißel oder eine Plage sehen, soweit Risikoscheue und ein ansteckender 
Einfluss für Wirtschaft und Geldangelegenheiten in anderen Weltgegenden,  überwiegend in wachsenden 
und im Übergang befindlichen Volkswirtschaften,  damit gemeint sind, mag zu der Auffassung gelangen, 
dass dies eine unvermeidbare und wohl normale Etappe der gegenwärtigen Krise der Industrieländer sei, 
die entsprechend gewisser Reformlinien wieder ausgerichtet werden müsse. Da gibt es auch die, die be-
haupten, dass Zusammenhänge allgemeiner und komplexer sind und die Krise eine systemische sei, und 
dass daher die finanzielle, wirtschaftliche und internationalpolitische Ordnung reformiert werden sollte. 

Da gibt es einige Punkte, auf die man sich konzentrieren sollte, falls wir vor diesem Hintergrund die Reaktion Brasiliens analysieren wollen zu: 

=

=

=

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT

9

dem Mangel an glaubwürdigen Reformern von internationalen finanziellen und politischen Institutionen, die dem Land eine 
bessere Unterstützung für die Verhandlungen für eine bessere Zukunft einräumen würden; b) Wandel der Handelsmuster

Wandel der Handelsmuster

die vor kurzem erfolgte Abwertung der Währungen der Industrieländer und der zaghaften Erholung des US- Dollar während 
der gegenwärtigen Weltkrise

In welcher Weise behindern diese Entwicklungen eine bessere und engere Beziehung Brasiliens und Europas und eine daraus folgende 
BRICS- Europa- Entente? Welche politische oder spin- off- Maßnahmen könnten ergriffen werden, um das interregionale rapprochement 
voranzutreiben?  

Neben einigen wichtigen Dingen soweit muss man einige recht offensichtliche Trends betrachten. Erstens organisieren sich die BRICS nicht 
nur als eine alternative politische oder identitäre Entität, die als Repräsentant der gesamten Entwicklungswelt gesehen wird, die auf ein 
besseres Leben hofft, sondern auch als eine politische Exekutivmacht, die beginnt, mit sich entwickelnden finanziellen und geldpolitischen 

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
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Institutionen aufzutreten. Wenn in Sanya vor gerade einmal einem Jahr zaghaft erörtert wurde, SDRs als eine Möglichkeit der Förderung von 
BRICS- internem Handel und Zusammenarbeit zu nutzen, dann unterzeichneten in Delhi die BRICS- Regierungs- und Staatschefs das Master 
Agreement zur Erweiterung der Kreditfaszilität in lokalen Währungen im Rahmen des BRICS- Interbankenzusammenarbeitsmechanismus und 
den Multilateralen Brief des Kreditbestätigungsfaszilitäsvertrags zwischen ihren EXIM/Entwicklungsbanken, und sprachen sich mit Nachdruck 
für die Schaffung einer neuen Entwicklungsbank aus, einer gemeinsamen Finanzinstitution zur Vertiefung der Zusammenarbeit. Wenn in Sanya 
die Reform des IWF noch als Wunschtraum behandelt wurde, ist die Delhi- Erklärung ein Dokument der wachsenden Unzufriedenheit mit der 
unzureichenden Geschwindigkeit dieser Reform und ein Ausdruck für den Bedarf nach einer Neuverteilung der Macht in der Weltbank und 
sogar der G20, wie man an dem Vorschlag sehen kann, eine Kandidatur Russlands für den G20 - Vorsitz 2013 zu unterstützen. Die BRICS- 
Forderung nach einer Weltfinanzreform mag keine sichere Sache sein, aber ein mutiger Schritt zu einer Stärkung ihrer Rolle zu Zeiten der 
Eurokrise und des Niedergangs der USA in makroökonomischen und Handelsangelegenheiten. 

Zweitens. Wenn die chinesische Wirtschaftsmaschine und der asiatische Aufstieg die treibenden Motoren der Weltwirtschaft seit 2000 waren, 
warum sollte dann der Welthandel, einschließlich des BRICS- internen Handels, nicht diesem Haupttrend folgen1. Tatsache ist, dass der Han-
del zwischen BRICS und Brasilien noch viel schneller gewachsen ist: Von 3,79 US- Dollar im Jahr 2000 zu 93,55 Milliarden US- Dollar im Jahr 
2011. Obwohl nicht offensichtlich im Dienstleistungshandel war der Warenhandel weit vor dem weltweiten Anstieg in Warenhandel2. Mit Aus-
nahme des chinesischen Faktors war ein wesentlicher Anstieg beim Handel zwischen Brasilien, Russland, Indien und Südafrika. Der Handel 
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zwischen -Brasilien und der EU geht seit 2000 langsam zurück, aber war weiterhin 
immer noch von hoher Bedeutung für die brasilianische Wirtschaft, wie auch ein recht 
stabiles Volumen des Handels zwischen Brasilien und den USA. Nichtsdestoweniger 
kam es zu einer Neuverteilung der brasilianischen Struktur von Warenexport von 
der Atlantikachse zur pivotalen Asien- Pazifikregion. Gleichzeitig sind Brasiliens Ab-
hängigkeit von Einfuhren auf der Grundlage von Technik und Dienstleistungen und 
einer kleiner Anteil von seinen Hochtechnologieexporten weiterhin bemerkenswerte 
Faktoren seiner engen und dauerhaften Handelsbeziehungen mit seinen wichtigsten 
Partnern - die Europäische Union und die USA. 

Drittens. Der sogenannte “Finanztsunami” oder “Währungskrieg”, der Brasilien dank US- und europäischer Geldinjektionen erreichte, belief 
sich auf 366,8 Milliarden US- Dollar seiner Währungsreserven zum ersten Quartal 2012, und  660,5 Milliarden US- Dollar der angesammelten 
FDI im Dezember 2011, zusammen mit wachsenden spekulativen Swaps, verursachte die Annahme verschiedener finanzieller Schutzmaßnah-
men durch die brasilianische Regierung, um die Auswirkung des Währungsangriffs  auf seine Wirtschaft und auf die der BRICS und anderer 
Schwellenländer abzuschwächen. Brasiliens Zinssätze sind mit die höchsten in der Welt und auch unter den BRICS- 9% im Vergleich mit Indien 
(8,5%), Russland (8%), China (6,56%) und Südafrika (5,50%) und sie gehen nach und nach zurück. Seine Aussichten auf Entwicklung (PAC - 
Programm of Speeding Growth), die riesigen vermuteten Ölreserven, ein positives Investitionsklima und ein Potential für eine grüne Wirtschaft 
ziehen ernsthafte Investoren wie auch leichtes Geld an. 

Wie kann eine Brücke zwischen den BRICS und Euroland unter Verwendung des brasilianischen Pfeilers geschlagen werden? Zuerst müssen 
politische Mechanismen die Szene erneut besetzen, wie z.B. die Mercosur- EU- Gespräche zu Handelsverträgen, die 2004 unterbrochen und 

1. International Trade Statistics 2010. See Tables. 1.6, 
1.7 World Merchandise Exports / World Merchandise Im-
ports, respectively, seen during a long cycle of more than 
60 years, WTO

2. Balança comercial brasileira: Países e Blocos 
Econômicos, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior
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2010 wieder aufgenommen wurden. Das Nein von Nicolas Sarkozy zu einem interregionalen 
Handelsabkommen, das theoretisch größte im Welthandelssystem, und Cristina Kirchners 
protektionistische und interventionistische Politiken würden die schwierigsten zu überwind-
enden Hindernisse darstellen, aber auch Brasilien wird Zugeständnisse machen müssen, 
was eine größere Öffnung seiner Märkte für Industrieprodukte und Dienstleistungen anb-
elangt. Statt dessen könnte die brasilianisch- europäische strategische Partnerschaft von 
2007 als politischer Einfluss auf wenig kompromissbereite Haltungen von einigen eher kon-
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DIE RoADmAP ZU EINER BRICS- EU- 
STRATEGISChEN PARTNERSChAfT 
DURCh STRATEGISChE ZUSAmmENAR-
BEIT DüRfTE UND mUSS GEZEIChNET 
WERDEN, Um EIN mITTEl füR EINE RE-
STRUKTURIERUNG DER AlTEN GovERN-

ANCE ZU BIETEN
servativen Regierungschefs in den Verhandlungen wichtig sein. Das Europäische Parlament, das interregionalen Entwicklungen positiv ge-
genüber steht, ist viel mehr als nur ein wichtiger Verbündeter in dieser Beziehung. 

Zweitens. Eine Förderung des Handels zwischen Brasilien und Russland, der sich langsam vom 2009- Rückgang erholt, indem europäische 
Kreditlinien genutzt werden, und durch ein gegenseitiges Einverständnis über die Handelsbedingungen mit einem neuen WHO- Mitglied, dürfte 
von entscheidendem Wert für den gesamten Prozess sein, was die Euroland- BRICS strategische Partnerschaft anbelangt. Das könnte ein 
Glied sein, das die gesamte Kette erneut bilden könnte. 

Drittens. Die G20- Plattform dürfte ein geeignetes Forum für die EU für Kompromisse mit den BRICS zu den Themen von IWF- Reform und 
IBRD- Machtneuverteilung sein, obwohl dies natürlich auch Zugeständnisse bedeutet. Dasselbe gilt auch für Diskussionen zu VN- Reformen. 

Und zuletzt, und dennoch wichtig. Die Süd- Süd- Annäherung und die EU- Politik gegenüber den Schwellenländer sollte sich aufeinander zube-
wegen, so dass ein besseres gegenseitiges Verständnis dazu beiträgt, die postkoloniale critique der Schwellenländer zu überwinden. 

Die Roadmap zu einer BRICS- EU- strategischen Partnerschaft durch strategische Zusammenarbeit dürfte und muss gezeichnet werden, 
um ein Mittel für eine Restrukturierung der alten Governance zu bieten. Brasilien ist  ein wichtiger Akteur bei diesem Unterfangen, angesichts 
seiner traditionell engen Beziehungen zu Europa, seiner demokratischen Grundhaltung, seiner industriellen und landwirtschaftlichen Entwick-
lung und seines 1-A- Einflusses in den Entwicklungsländern.

Sources

* Balança Comercial Brasileira. Dados Consolidados. 2011. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Brasília, 2012

* Censo de capitais estrangeiros no país 2011 - Abi-Base 2010, Brasília, Banco Central do Brasil, 2011

* Relatório de estabilidade financeira, Volume 11, N°1, Banco Central do Brasil, 03.2011 

* What agenda for a Euro-BRICS Summit by 2015?, LEAP/E2020
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Russland und Brasilien in der BRICS- Gruppe, Ziele für die Zukunft
von Ludmila Okouneva (Übersetzung: Harald Greib)
Professor an der Universität MGIMO, Direktor des Zentrums für BRICS-Studien, MGIMO

Der Fall Russlands

Russland betrachtet seine Beteiligung an der BRICS-  Gruppe als eine der wesentlichen Achsen 
seiner globalen Langzeitstrategie. Die von den BRICS gemeinsam getragenen (und schriftlich 
in der Erklärung vom Gipfeltreffen in Neu Delhi vom März 2012 festgehaltenen) Grundsätze wie 
die Notwendigkeit einer Neudefinition des internationalen Finanz- und Wirtschaftssystems, eine 
angemessene und entsprechende Rolle für diese Länder im Rahmen der Weltwirtschaft sowie 
die Prinzipien der Nichtalienierung, der freien Prioritätenwahl in der internationalen Politik, die 
Ablehnung von Gewalt, Diktat und Zwang – all dies entspricht den allgemeinen Weichenstellun-
gen der russischen Außenpolitik und gibt angemessene Antworten auf die Interessen des Lan-

des in seiner internationalen Rolle. Russland hat Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen BRICS, es nimmt an all ihren Aktivitäten teil, 
einschließlich die Gipfeltreffen und die Treffen der Außen-, Finanz-, Wirtschafts – und Landwirtschaftsminister, wie auch der Hohen Vertreter 
für Sicherheitspolitik, der Sherpas und stellvertretenden Sherpas der BRICS- und G20- Treffen usw. Der volle Terminkalender der BRICS ist in 
Russland in vollem Umfang akzeptiert und gebilligt.

GEOPOLITIK

Die von den BRICS gemeinsam getragenen: Grund-
sätze wie die Notwendigkeit einer Neudefinition 
des internationalen finanz- und Wirtschaftssys-
tems, eine angemessene und entsprechende Rolle 
für diese länder im Rahmen der Weltwirtschaft 
sowie die Prinzipien der Nichtalienierung, der 
freien Prioritätenwahl in der internationalen 
Politik, die Ablehnung von Gewalt, Diktat und 

Zwang

Russland- China. Der allgemeine Vektor der Beziehungen ist die strategische 
Partnerschaft. China ist aus russischer Sicht ein sehr wichtiges Zentrum einer 
polyzentrischen und multipolaren Welt. Trotz einiger Bedenken ist die Zahl der 
Befürworter eines Ausbaus des gigantischen Potentials dieser Zusammen-
arbeit in der  Überzahl.  Die Grenzstreitigkeiten sind bereinigt, zwischen den 
Regierungen herrscht Vertrauen und das Bewusstsein von gemeinsamen In-
teressen. Zu den negativen Aspekten zählen die manchmal für Russland un-
günstige Handelsbilanz und die Struktur der Warenkreisläufe, sowie die daraus 
entstehende illegale Wanderung und Kriminalität.

Russland- Indien. Auch hier gibt es die Beziehungen der privilegierten strategischen Partnerschaft und die traditionellen freundschaftlichen 
Verbindungen. Die Zusammenarbeit entwickelt sich im Bereich der Hochtechnologien, der Wissenschaft, der Erfindungen und der Rüstungsin-
dustrie.

Russland arbeitet mit China und Indien im Rahmen des geopolitischen Dreiecks “RIC” zusammen (initiiert vom ehemaligen russischen Außen-
minister E. Primakov), das als einzigartige Zusammenarbeitsplattform für die drei Mächte Asiens angesehen wird, die über ein unglaubliches 
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Entwicklungspotential verfügen. Dennoch kann auch die RIC- Zusammenarbeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwischen China und 
Indien und  in Zentralasien zwischen China und Russland usw. Konfliktstoff gibt.

Russland- Südafrika. In den neunziger Jahren war das niedrige Niveau der Zusammenarbeit den diplomatischen Beziehungen, die zum Apart-
heid- Regime bestanden, geschuldet. Doch seit 1994 fing die Lage an, sich zu ändern, insbesondere nach dem Besuch des russischen Prä-
sidenten Putin im Jahr 2006. Die beiden Länder vertreten identische Positionen bei den VN (zur Frage der Nichtverbreitung von Atomwaffen, 
der Terrorismusbekämpfung, zum Nuklearstreit mit dem Iran und der Nahostpolitik). Die russischen Einfuhren bestehen überwiegend aus  
landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln; es lässt sich allmählich ein wachsendes Interesse am Energiemarkt (einschließlich Atomen-
ergie), Uran, Raumfahrt, Meeresbiologie und Biotechnik feststellen.

Russland- Brasilien. Brasilien wird als großer strategischer Partner Russlands in Lateinamerika angesehen. Der zunehmende Handel unter 
den Bedingungen der Komplementarität der beiden Volkswirtschaften, der Diversifizierung der Handelsbeziehungen, die Verstärkung der poli-
tischen Beziehungen und die Intensivierung der politischen Kontakte, die Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne, die Übereinstimmung 
bei gewissen Reaktionen zu gegenwärtigen Problemen (was nicht ausschließt, dass auch unterschiedliche Auffassungen bestehen).

Der Fall Brasiliens

Die Positionierung Brasiliens in der BRICS- Gruppe zeugt von den weltweiten Zielen seiner Außenpolitik. 
Die gegenwärtige brasilianische Diplomatie wird geprägt von der Konvergenz von Tradition und gegen-
wärtigen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Die Priorität der regionalen Integration in der Gesamtschau 
der Außenpolitik und der traditionellen „Wirtschaftsdiplomatie“ als Grundlage  der Präsenz Brasiliens in 
der Welt werden ergänzt von neuen Ideen, womit die wachsende Rolle des Landes auf der internationalen 

Bühne gewährleistet werden soll: Multilateralismus, Süd- Süd- Zusammenarbeit, Bemühungen zur Reform des VN- Sicherheitsrats. 

Brasilien verfügt über ein wohl differenziertes System der bilateralen Beziehungen mit allen BRICS in unterschiedlichen Bereichen – Wirtschaft, 
Handel, Wissenschaft, Innovation, Politik. Die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit Brasiliens mit den BRICS hat Dimensionen wie nie 
zuvor erreicht, was einem Schlüsselelement der brasilianischen Diplomatie entgegenkommt, nämlich die wirtschaftlichen Interessen des Lan-
des weltweit zu gewährleisten. 

Die objektiven Interessen der beiden Ländern wie auch die Orientierungen ihrer regierenden Eliten (angesichts der offensichtlichen Unter-
schiede ihrer Herkunft und des Kerns ihrer Strategien) schaffen die Atmosphäre, in der die globalen Ziele ihrer Außenpolitik und ihr Wunsch, 
ihre Bedeutung in der Weltwirtschaft auszubauen, den Wachstumstrend sichtbar werden lassen. Als Regionalmächte zeigen die beiden Länder 
– jedes auf seine Art – ihren dauerhaften Willen, die allgemeinen Weichenstellungen der neuen Weltordnung mitzubestimmen, verfolgen mit 
Nachdruck ihre Strategien, ihren Anteil an der Weltwirtschaft und ihre Rolle in den internationalen Beziehungen auszubauen: Brasilien fördert 
seine Wirtschaftsinteressen in allen Teilen der Welt, will seine Rolle im IWF stärken und strebt an, dauerhaftes Mitglied im VN- Sicherheitsrat 
zu werden; Russland versucht wieder die Rolle der Supermacht einzunehmen, die sie mit dem Sturz der Sowjetunion verloren hatte.
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Die Rolle der Euro- BRICS- Zusammenarbeit
von Chandrasekharan Jayanthi (Übersetzung: Harald Greib)
Junior Professor an der Apeejay Stya Universität, Haryana, Indien

Wenn wir nach vorn schauen, um zu wissen, wie eine starke Zukunft für indisch- europäische Beziehungen aussehen 
mag, muss dies mehr sein als ein Blick in die Kristallkugel. Die EU ist nun ein Konglomerat von 27 Mitgliedern und wird 
bis Juli 2013 mit dem Beitritt von Kroation auf 28 anwachsen. Die Europäische Union ist heute die größte Wirtschafts-
macht weltweit mit beachtlichem wirtschaftlichen Gewicht und globalen Einfluss. 
Die Gesamt- EU hat 2010 Werte in Höhe von mehr als 16,07 Billionen geschaffen, womit es die größte Wirtschaft der 
Welt war. Die EU ist auch verantwortlich für ungefähr ein Fünftel des Weltwarenhandels 2010. 

Traditionell hat Indien starke bilaterale Beziehungen zu einzelnen europäischen Staaten, einschließlich Großbritannien, 
Frankreich und Deutschland, aber die EU als Ganzes war noch nie sonderlich an Indien interessiert, es sei denn als 

eine “soft power”. Aber unabhängig davon haben die schnell voranschreitende Globalisierung und Integration der Finanzmärkte in den letzten 15 bis 20 
Jahren tiefere Beziehungen zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern hervorgebracht, und noch mehr zwischen den Industrie- und den 
Schwellenländern. Unter den Schwellenländern konnten sich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) oder BRIC, wenn wir Südafrika 
außen vor lassen, äußerst gut entwickeln. 

Kommunikation und technische Revolution haben die Spielregeln im internationalen Handel neu definiert. Dadurch wurden die Pforten zu wirtschaftlicher 
Entwicklung in den Entwicklungsländern in Asien, Lateinamerika und Afrika aufgestoßen. In diesen Regionen entstehen neue Wirtschaften, deren Gewicht 
auf dem Spielfeld der Weltwirtschaft rapide zunimmt. 

Das BRICS- Businessforum 2012, das im letzten Monat in der indischen Hauptstadt Neu Delhi von drei indischen Handels- und Industriekammern sowie 
drei Spitzenverbänden, nämlich der Vereinigung der indischen Handels- und Industriekammern, dem Verband der Industriekammern Indiens und der Kon-
föderation der indischen Industrien, veranstaltet wurde, ist heute von großer Bedeutung, da die BRICS- Länder sich zu zuverlässigen Wachstumsmotoren 
entwickelt haben, die der Weltwirtschaft helfen konnten, die Krise zu überwinden. 

Der inter- BRICS- Handel wächst heute durchschnittlich pro Jahr um 28 Prozent und sein Gesamtvolumen beträgt heute ungefähr 230 Milliarden USD. 
Bilaterale Investitionen zwischen den einzelnen BRICS- Ländern nehmen ebenfalls zu. Konsumausgaben in den BRICS- Ländern, ausgedrückt in Prozent 
vom BIP, bewegen sich zwischen 35 und 61%, und die Mittelklasse in diesen Ländern  wächst schnell, wie auch ihr Einkommensniveau. Die BRICS- Länder  
sind heute Wachstumspole in einer multipolaren Welt und zeichnen sich durch ihr großen Volkswirtschaften und bedeutenden Einfluss in regionalen und 
globalen Angelegenheiten aus. 

Obwohl Europa akzeptiert, dass neue globale Akteure, inbesondere die BRICS,  die internationale Bühne betreten haben, für die es inzwischen einen ganz 
anderen Spielplan gibt, muss es sich erst noch auf diesen Wandel einstellen und mit ihm zurecht kommen. BRIC- Länder umfassen 25% der Landmasse 
dieser Erde, auf der 40% der Weltbevölkerung leben. Das BRICS- Businessforum wurde 2011 als Plattform für Geschäftsleute und Unternehmen in Brasil-
ien, Russland, Indien, China und Südafrika gegründet, um dort die für sie wichtigen Themen zu diskutieren und Zusammenarbeitsbereiche innerhalb der 
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Gruppe zu erkunden, um ihre Geschäftsbeziehungen und Investitionschancen zu stärken. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Gesamtbev-
ölkerung der BRICS- Länder 43% der Weltbevölkerung ausmacht und ein Sozialprodukt von mehr als 18 Billionen USD erwirtschaftet. Nach Auffassung von 
Goldman Sachs werden die Volkswirtschaften der BRICS- Länder bis 2050 die Volkswirtschaften der gegenwärtig reichsten Länder der Welt überflügeln. Die 
USA und die EU wachsen zur Zeit jährlich um zwischen 3 und 4%; die BRICS- Länder bieten hingegen  in den nächsten fünf Jahren die besseren Chancen, 
da man in ihnen von einem jährlichen Wachstum von mindestens 9% ausgeht.

DER HANDELSKUCHEN
 
Während die EU zur Zeit mit einem Welthandelsanteil von 15,6% der größte Handelsblock ist, repräsentieren die BRIC- Länder (also ohne Südafrika) einen 
Anteil von ungefähr 19,5%. Der Handel zwischen Indien und der EU hat heute nach den Zahlen der indischen Regierung ein Volumen von grob 67 Milliarden 
Euro, während der Handel zwischen der EU und China ein Volumen von sage und schreibe 423 Milliarden Euro hat. Die indische Regierung möchte ihr Han-
delsvolumen mit der EU bis 2015 auf 150 Milliarden Euro steigern, was immer noch weit unter den Zahlen für den europäisch- chinesischen Handel bliebe. 

Es gibt vielleicht in Indien eine gewisse Tendenz, die EU als einen Zusammenschluss ohne Biss und mit zu vielen unterschiedlichen Ländern zu sehen, 
einige groß, einige klein, und angesichts der gegenwärtigen Eurokrise mit einem selbstzentrierten Fokus. Wovon ausgegangen wird, ist, dass  China ganz 
wild darauf sei, Griechische Werte aufzukaufen, und seine Währungsreserven von Dollar auf Euro umzuschichten. Diese rigide chinesische Einstellung 
bringt China bei der EU sicherlich Sympathienpunkte, mehr als Indien, auch wenn Indien und die EU gemeinsame demokratische Werte für sich in Anspruch 
nehmen. 

Es gibt wachsende Handels- und Investitionsverbindungen zwischen der EU und den BRICS- Ländern. Die BRICS- Länder zusammen repräsentieren 27% 
des EU- Handelsvolumens und zählen zu ihren 10 wichtigsten Handelspartnern. 

Bevölkerungswanderungen und technische Transfers haben in den BRICS- Staaten riesige Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Steigendes Einkommen 
und wachsende Konsumneigung haben in diesen Volkswirtschaften einen neue wirtschaftliche Klasse entstehen lassen, die nun unverzichtbar geworden 
ist für transnationale Unternehmer, insbesondere solche, die Konsumgüter herstellen. 

Das Länderstrategiepapier der Europäischen Kommission für Brasilien von 2007 für die Jahre 2007 bis 2013 stellte 61 Millionen Euro für die Stärkung der 
bilateralen Beziehungen und von Umwelttehmen zwischen Brasilien und der EU zur Verfügung. 41% der brasilianischen Ausfuhren in die EU sind land-
wirtschaftliche Produkte wie Kaffee, Kakao und Zucker, während die EU 10% seiner landwirtschaftlichen Ausfuhren nach Brasilien schickt. Die brasilianische 
Wirtschaft ist schon heute die sechstgrößte weltweit, und man geht davon aus, dass sie bis Ende 2012 die fünftgrößte wird. Das brasilianische BIP wuchs 
im vierten Quartal 2011 im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 0,3%. Von 1996  bis 2011 wuchs die brasilianische Wirtschaft pro Quartal im Durch-
schnitt um 0,80 Prozent, wobei die größte Wachstumsrate mit 4,5% im September 1996 und die niedrigste mit -4,2% im Dezember 2008 erzielt wurde. 
Die Hauptthemen für die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind stabile Energieversorgung, wirtschaftliche und politische Stabilität, Umwelts-
chutz und nukleare Sicherheit, und geopolitische Stabilität in der Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten (GUS). Die Beziehungen zwischen der EU und 
Russland sind nicht einfach, da Russland überwiegend daran interessiert ist, eine stabile Nachfrage sicherzustellen, indem es seine Rohstoffe und seine 
Exportmärkte kontrolliert, und Zugang zum lukrativen EU- Markt zu erhalten. Diese Strategie wird von der Europäischen Kommission als Gefahr empfunden, 
die als Antwort darauf Bedingungen für Russlands Zugang zum EU- Markt diktiert. 

Russlands exzellente Wissenschaftselite verhalf dem Land zu einem Führungsstatus in Techniken, die von Metallverarbeitung bis Computersoftware ge-
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hen. Dies gilt auch für Luft – und Raumfahrttechnik, Präzisionsinstrumente, High- tech – Waffen u.a. Diese En-
twicklung basierte auf allgemeiner Bildung der breiten Bevölkerung und auch einem intensiven Netzwerk von 
Forschungsinstituten und  - Laboren sowie die Koordination ihrer Aktivitäten auf nationaler Ebene. Während der 
Sowjetzeit wurde die hohe Qualität des Humankapitals, das für solche Forschungserfolge erforderlich  war, er-
reicht, indem erstens den Arbeitnehmern eine Bildung von hohem Niveau angeboten wurde und zweitens ein 
Sondersystem von marktunabhängigen Anreizen (hoher sozialer Status, höherer Lebensstandard, Zuschläge) für 
die intellektuelle Elite des Landes eingeführt wurde. In den ersten Jahren des Übergangs wurden die öffentlichen 
Ausgaben für Bildung und Forschung gesenkt, aber dank der hervorragenden Grundlage ist hervorragend ausge-
bildetes Humankapital  weiterhin ein relativer Wettbewerbsvorteil für Russland. Der Exodus von Wissenschaftlern 
und Forschern, der nach dem Untergang der Sowjetunion eingesetzt hatte, ist ebenso gestoppt. 

Als eine ehemalige globale Supermacht verfügt Russland über eine große Forschungsinfrastruktur und das weltweit größte Reservoir an Wissenschaftlern 
und Ingenieuren; das ist eine Stärke, aus der das Land auch noch in den kommenden Jahren reiche Profite schöpfen können wird. 

Das Länderstrategiepapier der Europäischen Kommission  für Indien von 2007 für die Jahre 2007 bis 2013 konzentriert sich auf die Unterstützung für soziale  
Bereiche (Gesundheit und Bildung) und wirtschaftliche, universitäre, zivilgesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten, wie sie in dem Aktionsplan vorgesehen 
sind. 

Das Länderstrategiepapier der Europäischen Kommission für China von 2007 konzentriert sich auf die Unterstützung des chinesischen Reformprogramms  
betreffend globaler  Herausforderungen in Umwelt-, Energie- und Klimawandelfragen. Für die Jahre 2006 bis 2013 hat die EG 224 Millionen Euro für die 
Finanzierung von Unterstützungsmaßnahmen vorgemerkt. Sowohl die EU wie auch China sind Wirtschaftsriesen und die größten Handelsmächte weltweit. 
China ist nicht nur der größte Importeur nach Europa, sondern sein größter Konkurrent im Welthandel.

Die Veränderungen, die die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat, ist ein Modell und kann eine Quelle der Inspiration für alle 
Länder sein, die anstreben, ihren Entwicklungsprozess zu beschleunigen und in den Bereichen des zweistelligen Wachstums vorzustoßen. Vor 1978, also 
dem Jahr, in dem China sein Reformprogramm einleitete, stand das Land vor schwersten Problemen: Hohe Arbeitslosigkeit, weitverbreitete Armut, geringes 
Wachstum und überregulierte Unternehmen. Jedoch hat sich China seitdem in einen Staat gewandelt, der nicht nur wirtschaftlich entwickelt, sondern auch 
sozial progressiv ist. 

Die Entscheidung der chinesischen Regierung, das chinesische Wirtschaftssystem institutionell und strukturell zu reformieren und das zentrale Planungssys-
tem in einen mehr dezentralisierten Rahmen zu überführen, war die Grundlage für diese Entwicklungen. Als Teil dieses umfassenden Wandels beim Man-
agement des Wirtschaftssystems startete die chinesische Regierung industriefreundliche Politiken, um Investitionen auf allen Ebenen zu unterstützen, 
baute eine Infrastruktur auf, die den Vergleich mit keiner anderen weltweit fürchten muss, ermutigte ausländische Direktinvestionen, verbesserte die Finan-
zausstattung des Bankensystems und hielt die Leitzinsen niedrig. Es bestand auch eine andauernde Konzentration auf die Verbesserung der technischen 
Fähigkeiten sowohl durch inländische Innovation wie auch durch Techniktransfer. 

Diese Politiken haben der chinesischen Wirtschaft geholfen, die Wachstumsleiter schnell hinauf zu klettern; heute ist sie in der begehrten Rolle der global 
schnellstwachsenden Volkswirtschaft. Weiterhin konnte China nach der Weltwirtschaftskrise von 2008 als große Importnation sich als treibende Kraft für 
globales Wirtschaftswachstum etablieren; China ist nicht nur die große  Exportnation einer großen Palette von Waren und Dienstleistungen, auch wenn es 
dafür bekannter ist. Obwohl die chinesische Regierung versucht, Chinas Wirtschaftswachstum zu bremsen und den Wachstumsprozess weniger abhängig 
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von Exporten zu machen, indem es die Binnennachfrage stimuliert, geht man davon aus, dass China in Zukunft auf der globalen Wirtschaftslandkarte über 
die Jahre einen noch größeren Platz einnehmen wird und das Land bis 2050 zur größten globalen Wirtschaftsmacht aufgestiegen sein wird. 

Südafrika ist die große Wirtschaftsmacht Afrikas und produziert auf dem Kontinent die meisten Industriegüter, 
schürft die meisten Bodenschätze und produziert einen großen Anteil von Afrikas Energie. Das Land verfügt über 
reiche Rohstoffreserven, gut entwickelte Finanz-, Kommunikations-, Energie – und Transportsektoren, einen 
Aktienmarkt, der zu den besten 20 weltweit zählt, und eine moderne Infrastruktur, mit der Waren effizient in der 
gesamten südafrikanischen Region vertrieben werden können. Südafrika ist bekannt für seine Pharmaindus-
trie, seine Informationstechnik, landwirtschaftliche Produktion, Bergbau, Tourismus und Finanzdienstleistungen. 
Entsprechend ist Südafrika das Schlüsselland auf dem afrikanischen Kontinent und Europa kann es sich nicht 
leisten, das Land zu ignorieren. 

Jedes Land unter den BRICS verfügt über besondere Stärken. Brasilien ist eine landwirtschaftliche Supermacht und ein wichtiger Produzent von Rohstof-
fen. Russland verfügt über Erdöl- und Gasreservenk, die weltweit mit zu den größten zählen. Indien gilt als besonders kompetent im Dienstleistungssektor. 
China ist die industrielle Supermacht und ist zum größten Warenlieferanten weltweit aufgestiegen. Südafrika verfügt über immense Bodenschätze. Dank 
solch unterschiedlicher Stärken kann jedes Land die anderen unterstützen und sich jeweils an deren Wachstums- und Entwicklungsprogrammen beteiligen. 

Die EU- Ausfuhren allein in die BRIC- Ländern wuchsen in den zehn Jahren von 2001 bis 2010 durchschnittlich um 11,1% im Jahr, während die EU- Importe 
aus den BRIC um durchschnittlich 12% im Jahr wuchsen. Die EU- Exporte in die BRIC- Länder wuchsen 2010, nachdem sie 2009 zurückgegangen waren, 
mit 34% wieder auf ihr Vorkrisenniveau. Nach Ansicht des EU- Handelskommissars Karel De Gucht wird der EU- BRIC- Handel weiter wachsen. 

Das Ziel verschiedener Strategien der RBI bestand darin, ausreichend Rupien- Liquidiät zur Verfügung zu stellen, komfortable Liquidität am Forex zu 
gewährleisten und ein positives Marktumfeld für den nachhaltigen Zufluss von Krediten in die ertragreichen Sektoren zu erhalten. In den Zeiten der Rezes-
sion war die RBI schlau genug, die Leitzinsen und Diskontsätze zu senken. Sie versorgte die Wirtschaft mit Liquidität, indem sie die Anforderungen an die zu 
hinterlegenden Sicherheiten reduzierte und das Bankensystem angemessen unterstützte. Weiterhin verkaufte die RBI Währungsreserven und richtete eine 
Forex- Swap- Möglichkeit für Banken ein; die Zinsendeckelung für Guthaben indischer Steuerausländer wurde angehoben; und die Deckelung für externe 
Gewerbekredite wurde angehoben. 

Aber ist dies ausreichend, um Beziehungen zu schaffen und zu vertiefen? Während Indien wankt, schaltet China einen Gang höher und konzentriert sich 
stärker auf die EU. Der EU- Botschafter in Indien, Herr Joao Cravinho, merkte an, dass schon seit langem die EU als Macht auf dem absteigenden Ast an-
gesehen werde, die Zahlen aber genau das Gegenteil belegten. 

Die EU- Bevölkerung macht 7% der Weltbevölkerung aus und seine Wirtschaftsleistung  20% der globalen Wirtschaftsleistung. Die EU ist der größte 
Wirtschaftsblock. Die USA kommt erst dahinter mit einem 19%-igen Anteil an der Weltwirtschaft, China mit 14% und Indien mit 7%.

INDIEN- EU- FREIHANDELSABKOMMEN
Es wird erwartet, dass Indien und die EU ein Freihandelsabkommen unterzeichnen werden; aber die Frage bleibt: Werden Indien und die EU auch in an-
deren Bereichen als im Handel sich annähern? Es scheint in dieser Richtung eine gewisse Kenntnisnahme dieses Aspekts zu geben, und die Tatsache, 
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dass Indien eine Demokratie ist, die der Idee einer offenen Gesellschaft verpflichtet ist. Es besteht kein Zweifel, dass 
die EU, zu der weitere Länder beitreten wollen, wirtschaftlich noch wachsen wird. Falls das indische- europäische 
Freihandelsabkommen, an dem bereits in fortgeschrittenem Stadium gearbeitet wird, unterzeichnet wird, wird es für 
beide Regionen Vorteile bringen. Indien sollte seine Wirtschaftsmacht auch für politische Ziele einsetzen, wie China 
es häufig vormacht. Die Rezession der Jahre 2008 und 2009, die viele Banken und Finanzinstitutionen in vielen 
Ländern weltweit in Schwierigkeiten brachte, konnte dem indischen Bankensystem vergleichbar wenig anhaben. 
Viele Ökonomen und Finanzexperten bewunderten, dass ein gut reguliertes Bankensystem Indien gegen die Aus-
wirkungen der weltweiten Rezession isoliert hat. Es wurde anerkannt, dass das indische Bankensystem dank des 
soliden Geschäftsgebarens der APEX- Bank und der steuerlichen Anreize, die die Zentralregierung gewährte, gut 
durch den Finanzsturm gekommen ist, dem die Weltwirtschaft ausgesetzt war. 

Die indische Zentralbank oder auch Reserve Bank of India (RBI) nutzt vielfältige Instrumente, die ihr zur Verfügung stehen, wie Diskontsätze, Mindestreser-
venpflichten, Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten usw. Der mögliche Einsatz vieler Instrumente und ihre Verwendung in der Ausübung von Geldpolitik 
hat die RBI in die Lage versetzt, die Liquidität und die Zinssätze selbst in global makroökonomisch schwierigen Zeiten erfolgreich zu steuern. 

Das Ziel verschiedener Strategien der RBI bestand darin, ausreichend Rupien- Liquidiät zur Verfügung zu stellen, komfortable Liquidität am Forex zu 
gewährleisten und ein positives Marktumfeld für den nachhaltigen Zufluss von Krediten in die ertragreichen Sektoren zu erhalten. In den Zeiten der Rez-
ession war die RBI schlau genug, die Leitzinsen und Diskontsätze zu senken. Sie versorgte die Wirtschaft mit Liquidität, indem sie die Mindestresevenpflich-
ten reduzierte und das Bankensystem angemessen unterstützte. Weiterhin verkaufte die RBI Währungsreserven und richtete eine Forex- Swap- Möglichkeit 
für Banken ein; die Zinsendeckelung für Guthaben indischer Steuerausländer wurde angehoben; und die Deckelung für externe Gewerbekredite wurde 
angehoben.
 
Die RBI verschob ihre Politikausrichtung von Verringerung der Geldmenge als Antwort auf  erhöhten Inflationsdruck zu monetärer Lockerung als Antwort auf 
nachlassenden Inflationsdruck. Entsprechend haben die meisten Banken ihre Einlagen und Zinsen reduziert. Trotz des Chaos an den globalen Finanzmärk-
ten blieb der indische Bankensektor gesund. Zusammen mit dem oben erwähnten Geschäftsgebaren der APEX- Bank, den von der Regierung gewährten 
steuerlichen Anreizen, die Deregulierung einzelner Sektoren wie Immobilien, und die Genehmigung für Banken, ihre Kredite zu restrukturieren, waren eb-
enfalls hilfreich bei den Bemühungen der indischen Banken, mit möglichst wenig Schaden die Krise zu überstehen. 

Es ist wichtig hier anzuführen, dass trotz der vielen unangenehmen Überraschungen die indischen Finanzmärkte eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit an 
den Tag gelegt haben, was hauptsächlich auf das solide und gesunde indische Bankensystem zurückzuführen war, das über hohes Eigenkapital verfügte 
und umsichtig reguliert war, so das ausländische Investoren nie in Zweifel über ihre Zahlungsfähigkeit gerieten. 

Die drei indischen Handels- und Industriekammern legen Wert auf die Feststellung, dass eine enge Zusammenarbeit für die BRICS- Länder eine große 
Chance darstellt und dies sich für alle als vorteilhaft herausstellen kann. Indiens und Chinas wachsende Nachfrage nach Öl und Gas kann von Russland und 
Brasilien befriedigt werden. Es ist damit zu rechnen, dass in entwickelten Bereichen mehr wechselseitige Investitionen getätigt werden, womit Erkundung 
und Produktionsverträge gesichert und transnationale Öl-und Gaspipelineprojekte in der nahen Zukunft durchgeführt werden können. 

Ein Mechanismus für Energiezusammenarbeit kann entwickelt werden, um Energiepartnerschaft zwischen den BRIC- Ländern zu fördern und zu stärken, 
um somit allgemeine Energiesicherheitsszenarien zu verbessern. Unternehmen aus den vier Ländern können gemeinsame Projekte in Offshore- Ölförde-
rung , Entwicklung und Verarbeitung sowohl in diesen Ländern als auch Drittländern durchführen. Ein weiterer Bereich für die Zusammenarbeit zwischen 
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allen fünf BRICS- Ländern könnte die pharmazeutische und 
biotechnische Industrie sein. Ein System von gemeinsamer 
Forschung und Entwicklung, in der die Entdeckung neuer 
Medikamente von China, Brasilien und Südafrika nach Indien 
und Russland ausgelagert werden und weitere Medikamen-
tenforschung und klinische Studien in allen fünf Ländern glei-
chzeitig durchgeführt werden, wird sich für alle als vorteilhaft 
herausstellen. 

Damit der handel zwischen EU und den BRICS wächst, muss sich die 
EU auf Bereiche konzentrieren, in denen die BRICS Investitionen 
und Unterstützung brauchen. Umgekehrt sollten die BRICS in der 
Eurozone in Schlüsselbereichen investieren und dazu beitragen, 
die Euro- Schuldenkrise zu überwinden. Daher sind heute größere 
Zusammenschlüsse wie die EU oder die BRICS in einer Position der 

Stärke.

Damit der Handel zwischen EU und den BRICS wächst, muss sich die EU auf Bereiche konzentrieren, in denen die BRICS Investitionen und Unterstützung 
brauchen. Umgekehrt sollten die BRICS in der Eurozone in Schlüsselbereichen investieren und dazu beitragen, die Euro- Schuldenkrise zu überwinden. 

In einem Szenario, in dem die Länder zunehmend finanziell, wirtschaftliche und politisch voneinander abhängen, gehört die Dominanz von einem oder zwei 
Ländern der Vergangenheit an. Daher sind heute größere Zusammenschlüsse wie die EU oder die BRICS in einer Position der Stärke.

BEstEllEn
Nach der Krise
Auf dem Weg in die Welt von Morgen
Europa und die Welt im Jahrzehnt 2010-2020

von Franck Biancheri

Franck Biancheri nimmt in diesem Buch kein Blatt vor den Mund und entlarvt die europäischen Regierun-
gen und Entscheidungseliten als verantwortungslose Leichtmatrosen, die einen Supertanker auf Sicht 
durch einen Sturm fahren. Er bietet einen Blick in die Zukunft Europas und der Welt bis 2020. Er füllt damit 
ein Manko an Visionen für die Zukunft unseres Kontinents in einer Welt von Morgen. Franck Biancheri, 
Jahrgang 1961, ist Forschungsdirektor des Laboratoire Européen d’Anticipation Politique.

“Denn die gegenwärtige Krise ist nicht nur das „Ende der Welt von Gestern“ sondern auch eine wun-
derbare Gelegenheit die „Welt von Morgen“ zu gestalten; vorausgesetzt dass wir uns nicht über die Ge-
fahren, Herausforderungen und Möglichkeiten, die vor uns liegen, täuschen.”
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BRICS- Zusammenarbeit im Dienst der Handelspolitikausgestaltung 
und Prioritäten der BRICS – und Euro- BRICS- Zusammenarbeit 

HANDEL

Dr. Tatiana M. Isachenko (Übersetzung: Harald Greib)
MGIMO Universität

 
Unter Handelspolitik versteht man im Allgemeinen eine Gesamtheit von Maßnahmen, mit denen externe 
Faktoren in optimaler Weise für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes und der Vergrößerung 
seines Anteils am Welthandel – und Investition genutzt werden sollen. Dieses Verständnis zeigt die Not-
wendigkeit der Teilnahme Russlands an den Verhandlungen zum Abschluss wie auch der Umsetzung 
von Handelsverträgen. Drei wesentliche strategische Bereiche könnten als Prioritäten der Handelspolitik 
herausgestellt werden: Die weitere Entwicklung des europäischen Vektors, enge und fruchtbare BRICS- 
Zusammenarbeit und die Nutzung der Vorteile, die sich aus einem Beitritt zur Welthandelsorganisation 
ergeben. 

Russische Unternehmen müssen sich auf die globalen Märkten begeben, und zwar nicht nur, um dort ihre Produkte zu verkaufen, sondern 
auch, um auf ihnen zu investieren. Das bedeutet, dass russische Unternehmen sich mehr am internationalen Handel beteiligen müssen, wie 
dies auch die vergleichbaren Unternehmen in China, Indien und anderen Entwicklungsländer machen. Die Zusammenarbeit zwischen den 
BRICS könnte in bedeutsamer Weise die Beteiligung der Volkswirtschaften der Schwellenländer am internationalen Warenaustausch beleben, 
indem sie gemeinsam Reformen des multilateralen Handelssystems inititieren, bilaterale Handelsbeziehungen mit den Hauptpartnern, im Wes-
entlichen die EU, verstärken und gemeinsame Positionen in der WHO ermöglichen. 

Zu den Bereichen von gemeinsamem Interesse und möglicher 
Zusammenarbeit mit der EU zählen die folgenden: Die ver-
besserung von Anti- Dumpingregelungen, technischen Re-
gelungen und handelserleichterungen. Die erfolgreiche 
Eliminierung von Handelskonflikten in diesen Bereichen 
zwischen Europa und den BRICS würde als modell für das 
multilaterale handelssystem dienen und eine neue Initia-

tive für seine Reform und die Umsetzung des DDA bieten

Alle BRICS- Gifpel befassten sich mit Themen zur Handelspolitik, wo-
bei sich gemeinsame Positionen zu nachhaltigem Handel ergaben. 
Wie in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen den BRICS- Ländern 
verbessert werden sollte, wurde präzise in der SANYA- Erklärung 
festgelegt: “... Wir befassten uns mit den Fortschritten in der BRICS- 
Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren und vertreten gemein-
sam die Auffassung, dass diese Zusammenarbeit bereichernd und 
für alle nützlich war und ist und dass viele Möglichkeiten für engere 
Zusammenarbeit zwischen den BRICS- Ländern bestehen. Wir konzentrieren uns auf die Konsolidierung der BRICS- Zusammenarbeit und die 
weitere Entwicklung ihrer eigenen Themen. Wir sind entschlossen, unsere politische Vision in konkrete Maßnahmen zu fassen und unterstüt-
zen den beigefügten Aktionsplan, der als Grundlage für unsere zukünftige Zusammenarbeit dienen wird...”
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In der Erklärung der BRICS- Handelsminister von 2011 wurde die Errichtung einer Kontaktgruppe, die damit beauftragt worden war, einen in-
stitutionellen Rahmen und konkrete Maßnahmen zur Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowohl zwischen den BRICS- Ländern 
als auch den BRICS- Ländern und ihren Partnern vorzuschlagen, als eines der Hauptergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit anerkannt. 
Die BRICS unterstützten bedingungslos den Beitritt Russlands zur WHO. Dies würde die Länder in die Lage versetzen, ihre Positionen in 
zukünftigen WHO- Regelungen zu koordinieren. Die gemeinsame Haltung der BRICS- Länder ist, dass die WHO eine entscheidende Rolle 
im Kampf gegen den erneut aufkeimenden Protektionismus zukommt. Sie sind davon überzeugt, dass die Rückschläge in den DDA- Ver-
handlungen die Ländern nicht entmutigen sollte, Ergebnisse in allen Bereichen anzustreben, von denen sie gemeinsam glauben, dass dort 
Fortschritte möglich sind und sie die Zukunft des Welthandels prägen werden. Einige Themen sind sehr konkret und sollten in Sonderhandel-
sabkommen aufgenommen werden (Initiativen zu zollfreien Quoten, Themen wie Baumwolle und Landwirtschaft), genauso wie die meisten 
allgemeinen Themen, die in vollem Umfang kompatibel mit den existierenden Mandaten sein müssen und die Grundsätze von Transparenz und 
Einschließlichkeit beachten. 

In der Gemeinsamen Pressemitteilung des 2. Treffens der BRICS- Handels- und Wirtschaftsminister im Jahr 2012 war es auch die anhal-
tende Schwierigkeit, mit  der viele Länder konfrontiert waren, und unterstrich die Notwendigkeit für intensivere politische Koordinierung für 
die Sicherung einer stabilen und erfolgreichen Weltwirtschaft wie hervorgehoben wurde. Ausgehend von einem festen Glauben daran, dass 
ein ausgewogenes DDA- Ergebnis das multilaterale Handelssystem stärken und weiter entwickeln werde, verständigten sich die Minister auf 
die Koordinierung ihrer Positionen bei der WHO und anderen multilateralen Foren wie UNCTAD XIII und G20- Treffen der Handelsminister. 
Die Minister erklärten ihre Bereitschaft, Wege und wirksame Instrumente zu erkunden, um die BRICS- interne Wirtschaftszusammenarbeit zu 
verstärken und zu vertiefen, insbesondere im Bereich der Zollzusammenarbeit, Austausch von Erfahrungen bei Handelserleichterungen und 
handelsrelevanten Bereichen: Investitionenförderung, KMU- Zusammenarbeit und Handelsdatenerhebung und – Harmonisierung, wie auch 
Zusammenarbeit bei e- Handel und Urheberrecht. 

Dies ist auch einer der Bereiche, in denen die BRICS auf jeden Fall gemeinsame Interessen haben und auch gemeinsame Anstrengungen 
unternehmen könnten. Drei Viertel des russischen Handelsvolumens geht in die oder kommt aus der EU; nach verschiedenen Szenarien zur 
Entwicklung der Weltwirtschaft wird Europa eine Priorität der russischen Handelspolitik bleiben. Dies gilt aber mehr oder weniger genauso 
für China und andere BRICS- Länder. Der europäische Anteil am globalen Bruttosozialprodukt könnte auf lange Sicht unter 20% sinken, aber 
Europa wird einer der Hauptakteure im globalen Austausch von Waren und Dienstleistungen bleiben. Gleichzeitig können Europa und Asien 
einen Anteil am Welt- BSP von 70% erreichen. Russland ist das größte Land, das tiefe, beinahe gleichwertige Wirtschaftsinteressen in beiden 
Kontinenten hat. Daraus ergibt sich das neue Ziel für Russland: Es muss der Motor eines ergebnisorientierten Dialogs mit sowohl Europa als 
auch den BRICS- Ländern und Experte darin werden, alle möglichen Handelskonflikte zu schlichten und Handelsinstrumente dafür zu nutzen, 
Handel zu fördern, statt ihn zu verhindern. Zu den Bereichen von gemeinsamem Interesse und möglicher Zusammenarbeit mit der EU zählen 
die folgenden: Die Verbesserung von Anti- Dumpingregelungen, technischen Regelungen und Handelserleichterungen. Die erfolgreiche Elimi-
nierung von Handelskonflikten in diesen Bereichen zwischen Europa und den BRICS würde als Modell für das multilaterale Handelssystem 
dienen und eine neue Initiative für seine Reform und die Umsetzung des DDA bieten.
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Chinas Politik ein Schritt näher an der Kapitalkontoöffnung
von Zhu Changzheng (Übersetzung: Harald Greib)
Senior Herausgeber der Caixin Media und Stellvertretender Herausgeber von Caixin.com

Neueste Vorschläge der chinesischen Zentralbank verweisen auf einen grundlegenden Wechsel in den Plänen für Capital Account 
Convertibility (CAC). Wird dies ein Schritt auf dem langen Weg zu einer verstärkten Euro- BRICS- Zusammenarbeit, um sich aus dem 
Dollar dominierten Weltwährungssystem zu befreien?
 

Im ersten Halbjahr dieses Jahres veröffentlichte ein Forschungsteam der chinesischen Zentralbank 
zwei Studien zur Öffnung des chinesischen Kapitalkontos. Damit gab die Zentralbank ein Zeichen, 
dass sie bereit ist, die Öffnung des chinesischen Finanzsektors  zu fördern oder zu beschleunigen, 
parallel zu einem Bündel an Maßnahmen, um die Wechselkurse weiter freizugeben, CAC, interna-
tionale Handelsverträge in Renminbi, was den Renminbi zu einer internationalen Währung machen 
würde1.

Die Studien entwerfen einen dreistufigen Stufenplan zu Kapitalkontoliberalisierung über einen Zeitraum von zehn Jahren. In den ersten drei Jahren 
werden die Bestimmungen zu direkten Investitionen und Kapitalkontrollen gelockert. In den folgenden zwei Jahren würden die Bestimmungen zu 
Handelskreditkontrollen abgeschafft und die chinesischen Banken würden vermehrt Kredite ins Ausland in Renminbi vergeben. In den wiederum fol-
genden fünf Jahren würde China nach und nach ausländischen Investoren ermöglichen, Immobilien, Aktien und Anleihen in China zu kaufen. Nach 
der Umsetzung dieses Plans wäre der Renminbi eine Währung, die an den Finanzmärkten weitgehend frei gehandelt werden könnte. 

Die Studien, die von der Abteilung für Statistik und Untersuchungen der chinesischen Zentralbank erstellt worden waren, wurden in einer chine-
sischen Finanzzeitung statt auf der offiziellen Webseite der Zentralbank veröffentlicht. Damit waren sie einem größeren Publikum zugänglich und 
verursachten eine umfangreiche öffentliche Diskussion zu Kapitalkontoliberalisierung, die von vielen Bankmitarbeitern als eine Vorbedingung für die 
Internationalisierung des Renminbi angesehen wird. 

WAHRUNGSSYSTEM

1. Der Wechselkurs des Renminbi wird im Verhältnis zu einem 
nicht offengelegten Währungskorb festgelegt. Früher waren tägli-
che Schwankungen im Renminbi- Dollar – Wechselkurs auf Abwei-
chungen von einem von der chinesischen Zentralbank in Abhäng-
igkeit von dem Schlusskurs des Vortags festgelegten Wechselkurs 
in einer Bandbreite von 0,3% beschränkt. 2007 wurde die Band-
breite auf 0,5% erweitert. Im April 2012 wurde sie um 1% erhöht. 
Tägliche Schwankungen des Renminbi im Verhältnis zu anderen 
Währungen sind auf eine Bandbreite von 3% beschränkt.

Jedoch besteht ein klarer Dissens zwischen hochrangigen Bankmitarbe-
itern und – Ökonomen zur Frage, welche Reform zuerst kommen müsse.

Einige Forscher in Finanzinstituten und an der Chinesischen Akademie 
für Sozialwissenschaften vertreten die Auffassung, dass ein freier Wech-
selkurs des Renminbi eine Voraussetzung für die Kapitalkontoliberal-
isierung wäre. Sie vertreten das Argument, dass Chinas Wirtschaft vor 
größeren Risiken stünde, wenn es CAC beschleunige, wie dies in Mexiko 
und Südkorea am Ende des letzten Jahrhunderts zu beobachten war. 
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Diese Entwicklung wird Chinas Willen stärken, ge-
meinsam mit seinen BRICS- Partner in einer nicht allzu 
fernen Zukunft radikale veränderungen im Internatio-
nalen Währungssystem anzustreben. Dieser radikale 
Wechsel kann nur mit einem echten Engagement der 
Euroländer erreicht werden, um die Welt von dem US- 

Dollar zentrierten System zu emanzipieren

Ohne die marktkonforme Reform des Wechselkurses könnte die Überschwemmung mit hot money und Währungsspekulation Schwankungen an 
Chinas Kapitalmärkten hevorrufen und Risiken einer Finanzkrise bergen. 

Es gibt unter den Bankern auch Stimmen, die sagen, dass die Liberalisierung des Finanzsektors in nur einem Jahr durchgezogen werden und ein 
Mechanismus für Trial and Error vor der Einführung eines voll umtauschbaren Kapitalkontosystems eingeführt werden sollte, während das gegen-
wärtige geldpolitische System aufrecht erhalten wird. 

Radikale marktkonforme Reformen im Finanz- und Wirtschaftsystem Chinas sind üblicherweise das Ergebnis von wirtschaftlichen Situationen, die 
nicht länger andauern können. Wenn das System vor einem Crash steht oder durch externe Faktoren unter Druck gerät, können Politiker plötzlich mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit Veränderungen vornehmen. Das offensichtlichste Beispiel dafür war bisher die Reform des Renminbi- Wechselkurses 
1994 und Chinas Beitritt zur WHO 2001. In der Eurozone war zu beobachten, wie in einer Krise große Fortschritte bei der Haushaltsintegration 
möglich werden. Ist China nun soweit, große Schritte in Richtung einer Liberalisierung seines Finanzsektors zu unternehmen? 

Anders als in dem Vorlauf zu Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation haben die chinesische Regierung und Währungsbehörden bessere Gründe 
für einen graduellen Ansatz bei den Reformbemühungen. Die Studie der Zentralbank schlägt vor, die Reformen parallel durchzuführen, in Überein-
stimmung mit vielen Reformmaßnahmen, die der Staatsrat in den letzten 30 Jahren verabschiedet hat. Sollte die neue chinesische Regierung die 
Erlangung des Status einer Reservewährung für den Renminbi zu einer Priorität erklären, würde dies die bedeutendste Wirtschaftsreform in China 
mitsichbringen, seitdem das Land der WHO 2001 beigetreten ist. 

Jedoch gibt es viele verschiedene Meinungen zur Kapitalkontoöffnung. Unter den Wirtschaftswissenschaftlern sind weder streng konservative noch 
radikale liberale Politikvorschläge im Umlauf. Es besteht die Möglichkeit, dass der Grund darin in den unterschiedlichen Auffassungen über frei um-
tauschbare Kapitalkonten und frei schwankende Währungskurse besteht.  

Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiaboa und der Governeur der Zentralbank Zhou Xiaochuan sagten im März, dass die chinesische Währung 
nahe an einem Gleichgewicht wäre, und dass die Marktkräfte eine größere Rolle in der Festlegung ihres Wechselkurses spielten. 

Auch außerhalb Chinas wird diese Meinung bis zu einem gewissen Grad vertreten. In der Aprilausgabe 2012 des World Economic Outlook reduzierte 
der IWF seine Vorhersagen für Chinas mittelfristigen Leistungsbilanzüberschuss von mehr als 7% auf ungefähr 4 bis 4,5%. 

Diese neue Einschätzung bedeutet das Ende des bisherigen Hauptarguments für die angebliche wesentliche Unterbewertung des Renminbi. Fred 
Bergsten des Peterson Institut for International Economics, einer der Hauptkri-
tiker des chinesischen Wechselkurssystems, schlägt vor, der Renminbi solle 
in den nächsten zwei bis drei Jahren um real mehr als 10 Prozent aufgewertet 
werden und um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Dollar. Seine Annahme 
eines hohen chinesischen Leistungsbilanzüberschusses stützt sich auf die 
frühere Einschätzung des IWF. 

Tatsächlich betrug Chinas Leistungsbilanzüberschuss 2,8 % des BIP im letzten 
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Jahr, nachdem es 2007 auf Rekordhöhe von mehr als 10% lag. 

Die vorhergehende Prognose des IWF ignorierte nicht nur die Tatsache, dass eine Renminbi- Aufwertung zu ein-
er wirksamen Reduzierung des chinesischen Leistungsüberschusses führen würde, sondern übersah auch den 
Wandel des Landes von einer Export orientierten Wirtschaft zu einer, die verstärkt die Binnennachfrage befriedigt. 

Chinas globaler Anteil an arbeitsintensiven Produkten ist in den letzten Jahren kleiner geworden, da die Gehälter 
gestiegen sind. Dies ist ein langfristiger Trend, der eingesetzt hat, nachdem die Wirtschaft den Lewis Turning 
Point erreicht hatte. Mit dem Anstieg der Preise für Land, Arbeit, Rohstoffe, Energie und Ausgleich für die Um-

weltschäden wird die Konzentrierung auf Exporte als Wachstumsstrategie nur noch eine verringerte Wirkung entfalten. Daher dürfte es nicht überra-
schen, sollte Chinas Handelsüberschuss bald auf ungefähr 2% des BIP fallen. 

Diese Entwicklung wird Chinas Willen stärken, gemeinsam mit seinen BRICS- Partner in einer nicht allzu fernen Zukunft radikale Veränderungen im 
Internationalen Währungssystem anzustreben. Dieser radikale Wechsel kann nur mit einem echten Engagement der Euroländer erreicht werden, um 
die Welt von dem US- Dollar zentrierten System zu emanzipieren. 

Sollte das neu zu schaffende System von Dollar, Euro und Renminbi dominiert werden, wird es stabiler sein als das alte. Bis dahin werden die Euro-
zone und andere Weltregionen sicherlich größeren Wechselkursrisiken beim Umtausch von Renminbi und Dollar und Renminbi und Euro ausgesetzt 
sein.

Im Laufe der letzten 25 Jahre konnten Franck Biancheri und seine Mitstreiter in den von ihm gegrün-
deten europäischen Bewegungen wichtige historische Ereignisse und Entwicklung korrekt antizip-
ieren: Der Fall des Eisernen Vorhangs, die Krise der Europäischen Kommission, der Zusammenbruch 
des Dollars und die umfassende weltweite Krise waren und sind eminent wichtige Vorhersagen.

Handbuch Der Politischen Antizipation
von Marie-Hélène Caillol

Wenn eine Vorhersage richtig ist, kann es Zufall sein. Wenn zwei richtig sind, kann es Glück sein. Wenn drei und mehr 
Vorhersagen richtig sind, ist es Zeit, sich die Frage zu stellen, ob nicht etwas anderes Grundlage des Erfolgs ist, näm-
lich eine besondere, auf Rationalität basierende Methode, die Gegenwart zu analysieren.

Aus den auf diesen Grundlagen erstellten Arbeiten ragen die des Laboratoire européen d’Anticipation Politique (LEAP) 
heraus. Monat für Monat werden sie im GlobalEuropa Antizipations-Bulletin veröffentlich. Sie sind inzwischen als ern-
sthafte Prognosen bis in den akademischen Bereich hinein anerkannt. Damit entstand der Wunsch, dass wir unsere 
Methode erläutern und strukturieren. 

BEstEllEn
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1. Wirtschaftsalmanach, Fakultät der Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Moskau, Heft 2, S. 74

BILDUNG
Perspektiven für eine Zusammenarbeit im Bereich der Wissensökonomie

Die schnelle Entwicklung der BRICS ist eng verknüpft mit der globalen Entwicklung, der aktiven Kontrolle über 
die Entwicklungsstrategien der Schwellenmärkte und die Integration der Weltwirtschaft.

Catherine Ashton, die Hohe Beauftragte der EU für Außen – und Sicherheitspolitik hat am 1. Februar 2012  in Brüssel 
bekräftigt, dass die EU ihre Beziehungen zu den Wirtschaftsakteuren auf den Märkten der Schwellenländer verstärken 
sollte und unter ihnen insbesondere die BRICS. Sie hat auch angemerkt, dass die BRICS, obwohl sie sich in vielem von 
der EU unterschieden, für die EU strategische Partner seien und mit ihr enge Beziehungen unterhielten. 

Die Wissensökonomie muss einer der Bereiche der Interaktion zwischen der EU und den BRICS werden. Die Wissensökonomie ist eine 
Wirtschaft, die Wissen schafft, verbreitet und nutzt, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Wissensökonomie nutzt nicht nur 
Wissen in all seinen Formen, sondern schafft auch neues in der Form von „High Tech“, Spezialdienstleistungen mit höchstem Anforderung-
sprofil und Produkten für Forschung und Bildung. Zum heutigen Stand sind Grundlagenwissen und kulturelle Traditionen entscheidend für die 
Wissensökonomie. Da Wissen und Fähigkeiten wesentliche Bestandteile des Humankapitals sind, kann ihre Rolle in der Wirtschaftsentwick-
lung nach dem Anteil geschätzt werden, den sie zum Inlandsprodukt beitragen. Die Studie des Wirtschaftsinstituts der Wissenschaftsakademie 
Russlands mit dem Titel „ Besonderheiten der Reproduktion der Inlandsprodukts zum Beginn des XXI. Jahrhunderts“ präsentiert Daten zum 
Umfang des nationalen Reichtums und des Humankapitals weltweit, in Russland, in den GUS, sowie in den Ländern der G7 und der EU.  

von Anna Makarenko (Übersetzung: Harald Greib)
profesora, cátedra de Teoría económica, Universidad MGIMO

Nach den aufgeführten Indikatoren repräsentiert das Humankapital un-
gefähr 66,4% des globalen Sozialprodukts. In den Ländern der G7 und der 
EU ist dieser Anteil größer und entspricht 78,2%. In Russland wie auch den 
übrigen GUS, liegt sein Anteil bei 50% des Inlandsprodukts1.

In der Wissensökonomie wird der menschliche Faktor zu einem entscheidenden Rohstoff. Jedoch ist sein Potential in den BRICS noch  unter-
entwickelt. Es muss dank wichtiger Reformen des Bildungssystems und durch eine ausreichende Zugangsgewährung für die Angestellten zu 
neuen Techniken besser abgeschöpft werden. Insoweit wäre eine Zusammenarbeit zwischen der EU und den BRICS sehr hilfreich. Zur Zeit 
widmet die EU viel Aufmerksamkeit den Anstrengungen zur Qualitätsverbesserung der nationalen Bildungssysteme, so dass jeder Bewohner 
Zugang zu Bildung und die Möglichkeit, seine Fähigkeit bestens zu nutzen, erhalten soll. 

Unter den BRICS sind es Indien und China, die die größten Fortschritte im Bereich der Bildung verzeichnen können. Wenn Indien weiterhin an 
Strategien arbeitet, die sich auf das neue Wissen konzentrieren (z.B. die Wissensökonomie), kann es, da ausreichend mit Wissenschaftlern 
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Die Interaktion der EU und der 
BRICS in der Wissensökonomie 
und, präziser, in dem Aufbau von 
Universitätsaufbauprogrammen 
dient als Grundlage einer beider-
seitig vorteilhaften langfristi-

gen Zusammenarbeit

gesegnet, sicherlich große Erfolge feiern, so dass sich die Wirtschaftsproduktivität und der Leb-
ensstandard verbessern würde. Der Aufbau von Technikparks (oder Technopole), in denen große 
Unternehmen sich gebündelt ansiedeln, das Interesse ausländischer Investoren und die Liberal-
isierung des Gesetzesrahmens haben bereits eine Mittelschicht von mehreren Millionen Menschen 
hervorgebracht. Die indischen Industrieparks sind auf ungefähr fünfzig Orte quer im Land verstreut, 
einschließlich Städte wie Bangalore, Hyderabad, Mumbai usw. Der Aufbau eines High-Tech-Sek-
tors in Indien würde einen Abbau der Arbeitslosigkeit ermöglichen und ein positives Umfeld für die 
Unternehmer schaffen. 

Die chinesische Wissensökonomie ist offiziell als Staatsstrategie anerkannt. Die chinesische Regierung möchte das Land von der Werkbank 
der Welt zum „Labor der Welt“ umformen und also nicht länger die Technik des Auslands nutzen, sondern selber ein Akteur des wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritts werden. Die chinesische Kultur hat über Jahrhunderte die Idee ausgebildet, dass nur die Bildung in der 
Lage sei, den Menschen zu erhöhen. An den chinesischen Universitäten werden doppelt so viele Ingenieure ausgebildet wie in den USA . Das 
langfristige Programm zum Aufbau einer „Wissensökonomie“ verfolgt das Ziel, in 15 Jahren die chinesische Abhängigkeit von ausländischer 
Technik um 30% zu reduzieren. 

Der Wettbewerbsvorteil in der Wissensökonomie ist die Zeit, d.h., die Geschwindigkeit der technischen Wechselzyklen. Der Vorteil Russlands 
liegt in der Kultur der Grundlagenforschung und der Allgemeinbildung. Die europäischen Universitäten bieten vor allen Dingen Anwendungswis-
senschaft, während die russischen Universitäten überwiegend Grundlagenforschung bieten. Wir ergänzen uns gegenseitig in optimaler Weise. 

Die Interaktion der EU und der BRICS in der Wissensökonomie und, präziser, in dem Aufbau von Universitätsaufbauprogrammen dient als 
Grundlage einer beiderseitig vorteilhaften langfristigen Zusammenarbeit. 

Es könnte sich darum handeln, ab dem Abitur einen umfassenden Bildungszyklus zu entwickeln und umzusetzen, mit der Möglichkeit eines 
Ausbildungsgangs mit doppeltem Diplom und gemeinsamem Postgraduiertenprogramm, sowie der Organisation von wissenschaftlichen Kon-
ferenzen, Symposien und Seminaren. 
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RAUMFAHRT
In der Raumfahrt geht für Europa kein Weg an China und Russland vorbei
von Stefan Hilgermann (Übersetzung: Harald Greib)
journalist, Köln

Modernste Raketentechnik, große Motivation und großzügige Mittelausstattung – wer 
heute ausmachen möchte, welche Nation die größten Chancen hat, mittelfristig zur 
führenden Raumfahrtnation aufzusteigen, sollte nach China blicken. So sieht es jeden-
falls ganz offensichtlich Thomas Reiter1, einer der Direktoren der Europäischen Wel-
traumbehörde, der vor Kurzem die Volksrepublik besucht hat und von dem, was er dort 
sehen konnte, in größtem Maße beeindruckt war2. 

Oder auch Peter Hintze, inzwischen zum Raumfahrtbeauftragten der Bundeskanzlerin 
aufgestiegen, der China eine Bereicherung für die europäische Raumfahrt nennt, mit 
der eine intensive Zusammenarbeit anzustreben sei3, Wie sehr haben sich die Zeiten 
geändert, wenn sogar ein ehemaliger Generalsekretär der CDU, der Partei, für die die 

transatlantischen Beziehungen und die engstmögliche Westanbindung Deutschland gewissermaßen zum Gründungsakt gehört, zuerst nach 
China blickt.4 

1. See Thomas Reiter’s very impressive biography on the 
ESA site

2. “Rendez-vous dans l’Espace”, Der Spiegel, 30.01.12

3. Siehe Peter Hinze, Wikipedia

4. Siehe 2

5. Siehe “Chinese Industry is secure”, Handelsblatt, 
01.09.11, und grundsätzlich; “From a model for exports to 
that based on domestic demand”, Weltwirtschaft

Nicht mehr die USA sind das Maß aller Dinge, sondern das bevölkerungsreichste 
Land im Fernen Osten. Verwundern kann es eigentlich nicht. Die Chinesen ver-
fügen über immense finanzielle Mittel, die sie über die Jahre durch Exportüber-
schüsse in den Westen, insbesondere die USA, angehäuft haben. Doch nun ha-
ben die Chinesen begonnen, ihre Exportfixierung zugunsten einer Stärkung der 
Binnennachfrage zurückzuschrauben5. Und was könnte besser geeignet sein, in 
China hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, als die Raumfahrt, die als Wegbere-
iter für Innovation und Hochtechnologie gilt. So schlägt China mehrere Fliegen 
mit einer Klappe: Es investiert sein Geld in Zukunftstechnologie, baut somit seine 
zu hohen Geldbestände ab, von denen man angesichts der schwächelnden 
US- Wirtschaft nicht wissen kann, wie lange sie noch wertbeständig sind, schafft 
damit gutbezahlte Arbeitsplätze, deren Gehälter wieder in den Binnenkonsum 
fließen, und bereitet durch Forschung und Innovation das Wirtschaftswachstum 
von morgen vor.
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Die Zeichen der Zeit sind für jeden zu erkennen, der nicht bewusst wegschauten möchte: 

6. Quelle : Die Stern, 14.02.12

7. Quelle : Die Zeit, 14.02.12 (Ehemalige Nasa- 
Mitarbeiter sprechen von einer „nationalen Schande“.

8. Quelle : Russland Heute, 16.04.12

Die USA kürzen ihre Mittel für Raumfahrt6 die Chinesen fangen erst richtig damit an.
 
Die USA steigen aus der der Mission ExoMars7 aus; die Russen nehmen ihren Platz ein8.

Die USA beenden ihr Space Shuttle Programm, ohne Ersatz dafür zu haben; für die Versorgung der  ISS wollen sie zukünftig auf 
Flüge zurückgreifen, die von privaten Unternehmen durchgeführt werden. 

In der Raumfahrt nimmt die neue Weltordnung bereits Gestalt an. Die unipolare Welt mit 
der US- Dominanz weicht einer multipolaren Weltordnung, mit den neuen Schwerge-
wichten BRICS, Europa und eben die USA als nicht einmal mehr primus inter pares, 
sondern nur noch einer von mehreren sein werden. Wenigstens im Bereich der Raum-
fahrt scheinen die Europäer verstanden zu haben, dass Kooperation besser ist als Kon-
frontation. Das lässt auf einen friedfertigen Übergang zwischen der Welt von Gestern 
und der Welt von Morgen hoffen.  

=

=

=

Anticipolis Editions
Der Zusammenbruch des Immobilienmarkts in den westlichen Staaten
von Sylvain Perifel und Philippe Schneider

Die Krise hat gezeigt, dass die Immobilienmärkte in den westlichen Staaten nicht so solide waren wie sie schienen. Bei Käufern, 
Verkäufern, Eigentümern, Mietern, Maklern, Bauentwicklern, ja bei allen, die sich für den Wohnungsimmobilienmarkt interessieren, 
kamen wesentliche Zweifel auf. In der Krise wurde auch allgemein klar, dass zwischen den verschiedenen nationalen Immobilienmärkten 
und den internationalen Entwicklungen in Wirtschaft, Finanzen, Währungen und Zinssätzen komplexe Wechselwirkungen bestehen. 
Vielen begann zu dämmern, dass auf dem Immobilienmarkt in Zukunft wenig so sein würde wie heute..

Aber diesem Erkenntnisgewinn sind Grenzen gesetzt. Wie könnte es auch anders sein angesichts der Dürftigkeit, wenn nicht gar des Fehlens von 
länderübergreifenden Analysen, die auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte umfassen? Ohne einen solchen Rückblick kann keine Prognose der 
kommenden Entwicklungen des Immobilienmarkts in den jeweiligen Ländern Glaubwürdigkeit beanspruchen. Und von solchen Prognosen hängt ab, 
welche Antworten auf entscheidende Fragen die richtigen sind: Wann verkaufen? Wann kaufen? Lieber mieten?

Mit diesem Buch füllen die Autoren Sylvain Perifel und Philippe Schneider diese Lücke für den Wohnimmobilienmarkt in den westlichen Staaten, für 
den sie zweifelsohne gemeinsame Trends herausgearbeitet haben. Sie haben ein angenehm zu lesendes Buch geschrieben, in dem präzise Analysen, 
notwendige Statistiken, stringente Argumente, mit Zahlen unterfütterte zeitgenaue Prognosen und nützliche Ratschläge eine glückliche Verbindung 
eingehen. Es bietet damit eine wichtige Informationsquelle für Privatleute wie Immobilienprofis oder auch Investoren.

BEstEllEn
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EuroBRICS und Souveränitätstechnologien – die Raumfahrt
von Jean-Paul Baquiast (Übersetzung: Harald Greib)
Herausgeber des Netzauftritts Automates-Intelligents

Souveränitätstechnologien sind solche, die einer geopolitischen Macht ermöglichen, ihren Anspruch auf 
Unabhängigkeit und Einfluss in einer nunmehr multipolaren Welt zu unterstreichen. Um diese Definition zu 
erfüllen, müssen sie von dieser Macht mit ihren eigenen Ressourcen entwickelt werden. 

Ein Beispiel für eine solche Souveränitätstechnologie ist das französische Kampfflugzeug Rafale. Es wurde 
in der Tradition gaullistischer Politik allein von Frankreich gebaut; es ermöglicht Frankreich heute, sich der 
Vorherrschaft der USA zu entziehen, die die USA zu untermauern wollten, indem sie die meisten Armeen 
der Welt verpflichten wollten, sich zumindest für die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts mit dem Joint Strike 
Fighter F 35 auszurüsten. Übrigens steht dessen Entwicklungsprogramm wohl vor dem Aus. 

Die Raumfahrt muss als die wichtigste unter diesen Souveränitätstechnologien angesehen werden. Sie ist entscheidend für das Überleben, 
und zwar sowohl in ihrer zivilen wie auch militärischen Nutzung. Die Finanzierung wird überwiegend durch Steuergelder gesichert. Die wesen-
tlichen Vektoren der Raumfahrtmacht sind bekannt. Wir werden sie hier nicht in Erinnerung rufen.

EuroBRICS kann der Schlüsselakteur der Raumfahrt im 21. Jahrhundert werden
 
Die USA hatten schon früh für sich entschieden, dass sie die Vorherrschaft  im Weltall übernehmen wollten, indem sie sich einen Vorsprung von 
mehreren Jahren vor den anderen Staaten sichern. Das war das Konzept der „full spatial dominance“. Die europäischen Staaten haben sich 
darauf beschränkt, nicht ohne Diskussionen oder Bedenken, eigenständig oder via die Europäische Weltraumbehörde, nur in ausgesuchten 
Bereichen in der Raumfahrt vertreten zu sein: Raketen, Satelliten für zivilen wie auch militärischen Einsatz, Weltraumbahnhof Kourou usw. Chi-
na, gefolgt von Indien, scheint entschlossen zu sein, zur eigenständigen Raumfahrtnation aufzusteigen und dabei dem amerikanischen Modell 
zu folgen, einschließlich des riskantesten Bereichs, nämlich der Missionen zur Erforschung fremder Planeten. Russland ist dabei, wieder auf 
sein früheres Niveau aufzuschließen, wobei es dafür auch auf eine Zusammenarbeit mit Europa setzt.   

Könnten in der Zukunft Europa, China, Indien und die anderen BRICS- Ländern allein und ohne die USA die großen spektakulären Weltallmis-
sionen durchführen, die typisch für die großen Ziel in der Raumfahrt der nächsten Jahrzehnte sein werden, also eine dauerhaft bemannte 
Mondstation bis zum Jahr 2025, die Landung von Astronauten auf dem Marsmond Phobos oder auf dem Mars selbst bis 2040, eventuell später 
dann eine dauerhafte Station auf dem Mars? Die Antwort lautet nein. Sie werden es allein nicht schaffen. 

Aber warum sich nicht an die USA wenden ? Weil diese, wie sie es immer machen, eine Aufgabe von Souveränität einfordern würden, die für 
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ihre „Partner“ nicht akzeptabel sein wird. Aber auch  weil heute die knapperen ameri-
kanischen Haushaltsmittel die Amerikaner daran hindern werden, die ehrgeizigen 
Ziele weiter zu verfolgen, die die Nasa sich gesetzt hatte. Im äußersten Fall wird 
davon gesprochen, mit Hilfe von privaten Anbietern Flüge in die Erdumlaufbahn zu 
organisieren

Sollte ein SolcheS Programm erfolg haben, kann man 
Sich vorStellen, waS eS in den augen der welt bedeuten 
würde, wenn über einer mondStation, vielleicht SPäter 
Sogar einer marSStation, die fahnen der eurobricS 

gehiSSt wären

  Dokumente

* Docking of the European ATV (Automated Transfer Vehicle) 
Edoardo Amaldi with the ISS on the 29.03.12 - ESA

* ExoMars Mission

* Colonisation of the Moon, Wikipedia 

Die Zusammenarbeit wird Pflicht

Im Rahmen der EuroBRICS verfügen die Mitglieder der Europäischen Raumfahrtbehörde (unter der Führung Frankreichs) über eine « his-
torische » Kompetenz, die es ihnen ermöglicht, eine Landung auf dem Mond, vielleicht sogar auf dem Mars zu planen. Aber die ESA hat kaum 
mehr ehrgeizige Ziele, außer einige interessante, aber nur Details betreffende Projekte. Das auffälligste dürfte die Entsendung eines Rovers 
auf den Mars sein, die für 2020 geplant ist (Mission Exomars). Dies könnte der Anfang einer vollständigeren Erkundung des Mars mit Hilfe von 
Robotern sein (Aurora- Programm). Russland könnte wieder sein altes Niveau im Rahmen einer Mondmission erreichen, aber einige Missge-
schicke in letzter Zeit, darunter der Verlust einer Sonde (Phobos- Grung) auf dem Weg zum Phobos haben das Land beunruhigt. 

China hat bisher seinen Weg zur Raumfahrtnation fehlerfrei hingelegt und dabei seine Ambitionen immer weiter nach oben geschraubt. Ein 
Weißbuch, das Ende 2011 veröffentlicht wurde, sieht vor, in den nächsten fünf Jahren eine Raumstation in der näheren Erdumlaufbahn zu 
bauen und eventuell einzelne bemannte Missionen zum Mond zu schicken. Jedoch scheinen die eingesetzten Mittel bisher noch eher simpel 
gestrickt zu sein. Es ist damit zu rechnen, dass Schwächen noch auftauchen werden. Indien würde gerne China nacheifern, allerdings weniger 
Aufwand dabei betreiben. Für Brasilien ist zur Zeit nur eine unterstützende Rolle denkbar. Man könnte daher denken, dass, wäre da nicht der 
nationale Stolz, die einzige vernünftige Lösung für die EuroBRICS- Länder in der Zusammenarbeit bestünde. Diesen Weg zu gehen, haben in 
der Tat die Europäer und die Russen beschlossen. 

Die Kosten der Raumfahrt sind schwer einzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass heute ein zum amerikanischen Apolloprogramm vergleich-
bares Programm mehr als 300 Milliarden Dollar kosten würde. Ein großes Land kann eine solche Summe stemmen. Angesichts der Krise würde 
jedoch kein Land, mit Ausnahme Chinas, eine solche Summe allein finanzieren wollen. Alles sähe anders aus, wenn die Länder bereit wären, 
sich die Kosten zu teilen. Weitreichende industrielle und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit würde die Kosten – und die Risiken – senken, ohne dabei 
die Souveränität der Partner einzuschränken. 

Sollte ein solches Programm Erfolg haben, kann man sich vorstellen, was 
es in den Augen der Welt bedeuten würde, wenn über einer Mondstation, 
vielleicht später sogar einer Marsstation, die Fahnen der EuroBRICS gehisst 
wären.
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Europa, BRICS und der Weltraum 
Ein Beitrag zur Debatte über eine Euro-BRICS- Zusammenarbeit in der Raumfahrt
von Tanja Masson-Zwaan* (Übersetzung: Harald Greib)
Stellvertretender Direktor, International Institute of Air and Space Law, Universität Leiden
Präsident, International Institute of Space Law (IISL)

Einführung

Auf dem 5. Global Europa EU-Russland- Seminar, das 2011 in Moskau stattfand, wurden verschiedene Themen 
für ein zukünftiges Euro- BRICS – Gipfeltreffen herausgearbeitet1. Eines dieser Themen war “Wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit, insbesondere in der Bekämpfung der Klimaerwärmung, der Eroberung und 
Nutzung des Weltalls sowie der Erschließung neuer und alternativer Energiequellen” (Betonung durch Autor). Die 
BRICS sind in der Tat dabei, die wichtigsten Raumfahrernationen des neuen Jahrtausends zu werden2, während 
‘Europa’ gut beraten wäre, seine bereits bestehende Zusammenarbeit mit den BRICS- Ländern sowohl im Rah-
men der ESA wie auch der EU fortzusetzen und auszubauen. Hier soll eine Übersicht über die bestehende Euro-
BRICS- Zusammenarbeit in der Raumfahrt gegeben und dafür plädiert werden, sie auszubauen und zu vertiefen.

Zusammenarbeit in der Raumfahrt: Eine sternenklare Zukunft

Ein paar Worte zum aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen Europa und den BRICS- Ländern sind angebracht. Die BRICS- Länder betreiben 
untereinander in der Raumfahrt auf verschiedene Weise eine recht intensive Zusammenarbeit. Zuerst muss anerkannt werden, dass Russland, China 
und Indien echte Raumfahrtnationen sind, die Menschen und Material in den Weltall befördern können und ehrgeizige Programme verfolgen, andere 
Planeten zu erforschen, Raumstationen zu bauen und Menschen in den Weltall zu bringen. Nachdem die USA 2011 ihr Space- Shuttle- Programm 
einstellten, kann zur Zeit unter den Nationen, die zusammen die ISS- Raumstation betreiben, nur Russland Menschen in seinen Sojus-Raketen in das 

1. BRICS ist ein Akronym von Brasilien,  Russland, Indien, China 
und Südafrika, also alles Länder, die in den letzten Jahren den 
Sprung zu Industrieländern geschafft haben, mit schnell wachsenden 
Volkswirtschaften und großem regionalen und globalen Einfluss. Quelle: 
LEAP/E2020, 05.2012

2.  Siehe hierzu einen kurzen Überblick in S.Firsing, ‘Weltall, BRICS, das 
neue Abenteuer’, Daily Maverick,10.10.11

3. Quelle : CBERS

Weltall schicken, Auch Brasilien hat eine lange Raumfahrtgeschichte und 
arbeitet umfangreich mit Ländern wie China und Russland zusammen. 
Das chinesisch- brasilianische CBERS- Programm ist ein wunderbares 
Beispiel für fruchtbare Zusammenarbeit zwischen zwei BRICS- Ländern3.
Obwohl Brasiliens Raketenprogramm in letzten Jahren einige Rück-
schläge hin nehmen musste, kann eigentlich kein Zweifel daran beste-
hen, dass auch Brasilien in kurzer Zeit zu den Staaten zählen wird, die 
Raketen ins Weltall schicken können. Südafrikas Raumfahrtprogramm ist 
neueren Datums, aber hat schon vielversprechende Anfänge hinter sich, 
als in Zusammenarbeit mit Russland und Brasilien mehrere Satelliten in 
den Weltraum lanciert werden konnten.
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Sowohl ESA wie auch die EU haben über die Jahre eine enge Zusammenarbeit mit den BRICS- Ländern errichtet.

Um erst einmal die Zusammenarbeit mit der ESA vorzustellen: Die Bedeutung ihrer Zusammenarbeit mit den BRICS ist eindeutig in der “Agenda 
2025”4 ihres Generaldirektors zu erkennen. Es folgen einige Beispiele, die dies belegen sollen:

 “Insbesondere das Interesse und die Investitionen der BRICS- Länder (Brasilien, Russland, Indien und China) schaffen Wettbewerber und Chancen 
für die europäische Industrie.”

 “China kommt schon an dritter Stelle der Staaten, die ein unabhängiges Weltraumraketenprogramm entwickelt haben; China arbeitet daran, eine 
aus Modulen zusammengesetzte Raumstation zu entwickeln und hat bekannt gegeben, ehrgeizige Expeditionsziele auf dem Mond zu verfolgen. 
Während enge Zusammenarbeit in einigen Bereichen sehr komplex sein mag, sollte ESA die Gelegenheit für engere Zusammenarbeit mit China im 
Bereich der bemannten Raumfahrt nutzen können.”

“China ist dabei, die größte Wirtschaftsmacht der Erde zu  werden; da bietet es sich geradezu an, intensive Zusammenarbeit von ESA mit China 
anzustreben, insbesondere bei Forschungsprojekten und in der bemannten Raumfahrt, mit dem Ziel, die geggenwärtige ISS- Partnerschaft zu ver-
stärken.”

 “Aus wirtschaftlicher Sicht verlagert sich das Zentrum der Weltproduktion nach Asien mit einem wachsenden Wettbewerb von Indien, China und 
anderen Staaten.” 

Es ist beachtenswert, dass der ESA- Generaldirektor USA, Russland und China als ihre wichtigsten strategischen Partner identifiziert hat. 

4. Agenda 2025, ein Dokument erarbeitet vom ESA- Generaldirektor, 
ESA Doc. BR- 303 November 2011

5. Quelle : Coopération Internationale, Lanceurs ESA, ESA

6. Quelle : “La Russie et L’Europe ont rendez-vous sur Mars ?”, 
Russia beyond the Headlines, 13.02.12

7. “Entrez dans le Dragon : l’observation terrestre conjointe ESA-
Chine a commencé”, ESA, 27.04.04

8. “L’ESA et la Chine discute de l’éventualité d’un arrimage de 
Shenzhou à l’ISS”, Parabolic Arc, 27.03.12

9. “India-Europe Cooperation”, ESA, 20.10.08

ESA pflegt eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Russland. Vor sehr Kurzem 
war der Start der ersten “europäischen Sojus” von Kourou in Französisch- Guy-
ana ein wichtiger Meilenstein5. ESA bemühte sich vor Kurzem auch um eine 
Zusammenarbeit mit Russland beim Exomars- Programm, mit dem ein Rover 
auf den Mars gebracht werden soll, nachdem sich die USA wegen Geldproble-
men aus dem Programm verabschiedet hatten6.

China und die ESA arbeiten zum Beispiel im Drachenprojekt zusammen, einer 
weitreichenden Forschungsinitiative, bei der ESA- Erdbeobachtungsdaten für 
eine  besondere Verwendung für China genutzt werden7. Gerade im vergan-
genen Monat diskutierten China und ESA das Potential eines chinesischen 
Shenzhou- Raumschiffs für ein Andocken an die ISS8.

Die Zusammenarbeit zwischen Indien und Europa begann in den achtziger 
Jahren und setzt sich heute z.B. bei Indiens Mondmission Chandrayaan-1 fort9. 
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Die ESA unterzeichnete eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Brasilien bereits im Jahr 2002; 2011 trat Brasilien der 
internationalen Charta “Weltall und Katastrophen” bei, die von der ESA und anderen 2001 initiiert wurde.
 
Aber auch die EU pflegt eine Zusammenarbeit mit den BRICS- Ländern. Zum Beispiel beteiligten sich Russen und Chi-
nesen intensiv am 7. EU- Rahmenprogramm für Forschungsprojekte in Weltallwissenschaften und – Techniken. Aber 
die Zusammenarbeit wird auch mit den einzelnen BRICS- Ländern gepflegt. Einige Beispiele werden weiter unten vorg-
estellt.

Zusammenarbeit mit Russland umfasst die Bereiche Navigation, Kommunikation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und 
Technik, Raketenstartsysteme und bemannte Raumfahrt, und begann 200610.

Über Fortschritte wacht eine Steuerungsgruppe, die sich einmal im Jahr trifft. Prioritäten, die von der Steuerungsgruppe 
festgelegt wurden, umfassen für die Jahre 2010/2011 Zusammenarbeit in Erdbeobachtung bei der Überwachung von 
Treibhausgasen; Verhandlungen zum Abschluss eines Rahmenabkommens für weltweite Satellitennavigationssysteme und engere Zusammenarbeit 
im Bereich der bemannten Raumfahrt.
 
Was China anbelangt, haben auf dem 14. EU- China- Gipfel  in Peking im Februar 2012 beide Seiten bestätigt, dass sie, entsprechend einer Verein-
barung aus dem Jahr 2003 bei der Satellitennavigation zusammenarbeiten und sie auch noch vertiefen wollen, und neue Zusammenarbeitsfelder im 
Bereich der Satellitennavigationsforschung und ihrer Anwendung erschließen wollen11.

Auch Indien hat Zusammenarbeitsvereinbarungen mit der EU in verschiedenen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Galileo, geschlossen. Es ist gut möglich, 

10. “Space: International cooperation with Russia”, 
European Commission

11. Quelle: European Commission. Siehe auch die sehr 
nützliche Notiz betreffend ‘Verstärkung der EU- China- 
Raumfahrtzusammenarbeit’, Leuven University, 2011

12. Siehe : “La Chine et l’Inde soutiennent la course spatiale 
de l’UE contre les Etats-Unis”, Telegraph, 31.10.03

13. “Space: International cooperation with South Africa”, 
European Commission

14. “Space: International cooperation with Russia”, 
European Commission; Brazilian Economic News Update, 
08.10.11

dass auch diese Zusammenarbeit zukünftig noch vertieft wird12.

Der “EU-Südafrika- Weltalldialog”, der zum ersten Mal 2009 stattfand, soll langfris-
tige strategische Beziehungen zu Südafrika fördern und konkrete Aktionen gemein-
samen Interesses in der Raumfahrt initiieren. Die wichtigsten möglichen Zusam-
menarbeitsfelder, auf die man sich geeinigt hat, sind Erdbeobachtung, Navigation 
und Forschung13.

Was Brasilien anbelangt, wurde im Oktober 2011 ein letter of intent für einen Dialog 
zur Raumfahrtprogrammatik zwischen dem brasilianischen Minister für Wissenschaft, 
Technik und Innovation und dem EG- Vizepräsidenten Tajani unterzeichnet14. Da-
rin wurde festgehalten, dass Brasilien und die EU “den gegenseitigen Nutzen einer 
Förderung der brasilianisch- europäischen Zusammenarbeit im Bereich von Raum-
fahrtwissenschaften und ihre Anwendungen anerkennen”. Die Unterzeichner wollen 
einen strukturierten Dialog zu Raumfahrtzusammenarbeit einrichten, an der die ESA 
und die Brasilianische Raumfahrtagentur beteiligt sein sollen, insbesondere im Bere-
ich der Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation, Wissenschaft und Erforschung.
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Schlussfolgerung

Man kann sicherlich zu  Recht sagen, dass Europa dank der ESA ein Schlüsselakteur im Bereich der weltweiten Raumfahrtforschung geworden ist. 
Trotz einiger grundlegender Differenzen in Prinzipienfragen sind heute die jeweiligen Zuständigkeiten von EU und ESA mehr oder weniger geklärt, 
obwohl immer noch Raum für Verbesserung ist, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen fängt an, ihren Nutzen unter Beweis 
zu stellen.
 
Wenn Europa weiterhin ein Schlüsselakteur in der Raumfahrtforschung bleiben möchte, muss 
es in der Lage sein, gegenüber den anderen Raumfahrtnationen geeint aufzutreten. Der Lissa-
bon- Vertrag ist wohl nicht der große Schritt in Richtung eines harmonisierten Gesetzesrahmens 
für europäische Raumfahrtaktivitäten, aber zumindest stellt es die längst überfällige gesetzli-
che Grundlage für EU- Raumfahrtaktivitäten zur Verfügung. Dennoch werden die einzelnen Mit-
gliedstaaten weiterhin eine Rolle spielen müssen, um Harmonisierungsmaßnahmen nationaler 
Raumfahrtgesetzgebung zu erreichen. 

Heute ist es nicht mehr möglich, dass auch nur ein einziges ehrgeiziges Weltallerforschungsprogramm von nur einem Land durchgeführt wird, zu 
groß sind die technischen und finanziellen Herausforderungen. Internationale Zusammenarbeit, wie sie bereits von den Gründungsvätern des Ge-
setzes zur Regelung der Weltallaktivitäten in dem Weltallvertrag von 1967 verkündet wurde, ist heute sogar noch wichtiger geworden. Um Artikel II 
dieser “Magna Charta” für den Weltall zu zitieren: 

“Die Vertragsstaaten führen Aktivitäten zur Erforschung und Gebrauch des Weltalls, einschließlich des Monds und anderer Himmelskörpers, in 
Übereinstimmung mit internationalem Recht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen durch, um damit den internationalen Frieden und Si-
cherheit zu erhalten und internationale Zusammenarbeit und Verständnis zu fördern”.

In einigen Jahren wird die wissenschaftliche und technische Vorherschaft der USA und Europa gegenüber den BRICS- Ländern der Vergangenheit 
angehören. Es besteht kein Zweifel, dass die Euro- BRICS- Zusammenarbeit dringend und von vitalem Interesse ist – und zwar für beide Seiten.

* Copyright © 2012 von T. Masson-Zwaan. Email : t.l.masson@law.leidenuniv.nl. Twitter: https://twitter.com/#!/tanjamasson. Netzauftritt: 
http://www.iiasl.aero/ ; http://www.iislweb.org/. Alle in diesem Artikel aufgeführten Netzauftritte wurden im April 2012 aufgerufen und 
überprüft.
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