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1. WELTWIRTSCHAFTLICHER RAHMEN – IN KÜRZE 

Nicht zuletzt dank der beispiellos expansiven Wirtschaftspolitik auf globaler Ebene hat 
sich die Weltwirtschaft im Frühjahr 2009 aus der Rezession gelöst und im Verlauf des 
vergangenen Jahres zunehmend Tritt gefasst. Der außergewöhnlich harte Winter hat in 
vielen Ländern die wirtschaftliche Aktivität im ersten Quartal 2010 zwar vorübergehend 
gedämpft. Frühindikatoren und Unternehmensbefragungen deuten jedoch auf eine klar 
positive konjunkturelle Grunddynamik hin. Die Chancen für anhaltendes Wachstum 
stehen demnach gut. Positiv zu sehen ist, dass sich mit der höheren gesamtwirtschaft-
lichen Produktion inzwischen auch die Situation auf den Arbeitsmärkten etwas ent-
spannt hat. Die Weltwirtschaft wird 2010 um 3,4% und im Jahr 2011 um 3,2% wachsen 
(nach -2,1% im Jahr 2009).  

Der konjunkturelle Erholungsprozess ist jedoch in den einzelnen Regionen und Ländern 
sehr unterschiedlich verlaufen. Unter den Industrieländern haben die USA einen Vorlauf 
erreichen können. Großen Anteil an der Belebung haben die aufstrebenden Volkswirt-
schaften in Asien, mit China als treibender Kraft. 

Bei einer Bewertung der Entwicklung des Jahres 2009, die weitaus besser verlief als von 
Medien, Politik und Wirtschaft erwartet, spielte eine Rolle, dass 

• Protektionismus in großem Stil vermieden wurde 

• die Emerging Markets, insbesondere in Asien, rasch zu einer hohen Wachstums-
dynamik zurückgefunden haben 

• keine nachhaltige Abwendung von der Marktwirtschaft stattgefunden hat und keine 
Überregulierung der Finanzmärkte zu beobachten ist. 

Zu einer erheblichen wirtschaftspolitischen Herausforderung wird nun aber die Lage der 
öffentlichen Finanzen. Die Wachstumsimpulse der fiskalischen Konjunkturpakete 
werden nach und nach auslaufen und spätestens 2011 wird die Finanzpolitik dämpfend 
auf die wirtschaftliche Aktivität wirken. 

Größere Risiken für die Erholung der Weltwirtschaft: 

• Verschärfung der Schuldenkrise bei Staaten 

• Blasenbildung bei Assetpreisen und Rohstoffpreissteigerungen wie etwa ein neuer 
Ölpreisschub 

• Hohe Wechselkursschwankungen 

• Inflation wegen zu später Abkehr von der sehr expansiven Geldpolitik 

2. REGIONALER KONJUNKTURAUSBLICK 
Die asiatischen Schwellenländer haben die schwerste globale Finanz- und Wirtschafts-
krise seit dem Zweiten Weltkrieg weitaus besser überstanden, als man ihnen das noch 
vor gut einem Jahr zugetraut hat. Und nicht nur das: Asien war auch die erste Region 
weltweit, in der es im vergangenen Jahr zu einer spürbaren Belebung der wirtschaftli-
chen Aktivität gekommen ist. Es ist somit sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass 
Asien maßgeblich dazu beigetragen hat, die Weltwirtschaft aus ihrer schärfsten Rezessi-
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on seit Jahrzehnten herauszuführen. Etwas überraschend ist es ja eigentlich schon, dass 
mit Asien ausgerechnet eine bekanntermaßen sehr stark exportabhängige Wirtschafts-
region als erste den Weg aus der Rezession gefunden hat, wo doch gleichzeitig ihre wich-
tigsten Exportmärkte zumindest zum damaligen Zeitpunkt regelrecht eingebrochen wa-
ren. Hierfür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: 

• Zum einen waren die asiatischen Finanzinstitute im Gegensatz zu vielen US-
amerikanischen und auch europäischen Banken kaum in problembehafteten 
Krediten und Anleihen engagiert. Daher konnten die lokalen Finanzsysteme in Asien 
auch während der schlimmsten Phase der Finanzkrise im Winterhalbjahr 2008/2009 
weiter normal funktionieren und die Wirtschaft mit Krediten versorgen. 

• Zum anderen ist die schnelle und sehr dynamische Erholung der asiatischen 
Schwellenländer einer sehr raschen und aggressiven Reaktion seitens der Geld- und 
Fiskalpolitik zu verdanken. Dank einer, zumindest in den meisten Ländern, 
jahrelang sehr stabilitätsorientierten Fiskalpolitik verfügten viele Regierungen über 
einen erheblichen Spielraum, der es ihnen in der Krise ermöglichte, sehr schnell 
umfangreiche Konjunkturpakete zu schnüren und diese dann auch rasch 
umzusetzen. 

Natürlich ist die wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr nicht in allen asiati-
schen Schwellenländern gleich verlaufen. Vielmehr gab es zum Teil erhebliche Unter-
schiede, was beispielsweise das Ausmaß des Wachstumseinbruchs sowie die Dynamik 
der darauffolgenden konjunkturellen Erholung angeht. Ein Blick auf die jahresdurch-
schnittlichen Wachstumsraten 2009 zeigt, dass sich Länder mit einem großen Binnen-
markt insgesamt recht solide entwickelt haben, wohingegen insbesondere kleinere 
Volkswirtschaften mit einer hohen Exportabhängigkeit stark unter dem Kollaps des 
Welthandels gelitten haben; ein Rückgang der Wirtschaftsleistung war die Folge. So 
wuchs beispielsweise die indonesische Wirtschaft 2009 trotz Krise real um 4,5%, wohin-
gegen das Bruttoinlandsprodukt Malaysias real um 1,7% schrumpfte. Zum Vergleich: Bei 
Indonesien belief sich der Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt zuletzt auf knapp 
43%, bei Malaysia waren es hingegen mehr als 108%. 

 

 Im Verlaufe des vergangenen Jahres hat die wirtschaftliche Belebung nach und nach die 
gesamte Region erfasst. Die Konjunkturdaten für das vierte Quartal 2009 sind ein klarer 
Beleg dafür, dass die asiatischen Schwellenländer das Krisenjahr 2009 mit einer beacht-
lichen wirtschaftlichen Dynamik beendet haben. Auf Basis der bereits vorliegenden Kon-
junkturindikatoren für das erste Quartal 2010 (unter anderem BIP-Daten für China, Sin-

 
2007 2008 2009 20101) 20111)

 
China 13,0  9,0 8,7 10,0   9,0   
Indien 9,0  6,7 6,8 7,5   7,5   
Indonesien 6,3  6,1 4,5 5,5   4,7   
Malaysia 6,2  4,6 -1,7 5,5   4,5   
Singapur 8,2  1,4 -2,0 7,5   4,5   
Südkorea 5,1  2,2 0,3 5,0   4,5   
Thailand 4,9  2,5 -2,3 4,0   4,0   
Asiatische Schwellenländer 10,4  6,8 5,5 8,1   7,3   
1) Prognose.

Wachstum der asiatischen Schwellenländer
- reales BIP, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -
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gapur und Südkorea) kann man darüber hinaus davon ausgehen, dass die asiatischen 
Emerging Markets diese Dynamik auch mit in das neue Jahr hineingenommen haben. 
Insgesamt sind die Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung dieser bis zuletzt lebhaf-
ten konjunkturellen Entwicklung gut: Die Erholung des Welthandels dauert an. Darüber 
hinaus befinden sich die Lagerbestände in der Industrie auf einem spürbar reduzierten 
Niveau. Angesichts der positiven Stimmungslage in der Wirtschaft dürften die Läger nun 
zunehmend wieder aufgefüllt werden, was ebenfalls Wachstumsimpulse generiert. Und 
nicht zuletzt werden in diesem Jahr die noch in den meisten Ländern bis Ende 2010 an-
gelegten staatlichen Konjunkturprogramme die Binnennachfrage stützen. Insgesamt 
rechnen wir für die gesamte Region in diesem Jahr mit einem realen Wirtschaftswachs-
tum von 8,1%. Im kommenden Jahr dürfte der Anstieg mit 7,3% dann schwächer ausfal-
len, was seine Ursache im Wesentlichen im Wegfall der staatlichen Konjunkturpro-
gramme hat. 

Wirtschaftspolitisch steht Asien in diesem Jahr vor Herausforderungen, die kaum kleiner 
sind als diejenigen im vergangenen Jahr. 2009 stand die Begrenzung der negativen Aus-
wirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die einzelnen asiatischen 
Volkswirtschaften im Zentrum des wirtschaftspolitischen Handelns. 2010 und auch 2011 
gilt es nun, die Wirtschaftspolitik den neuen (globalen) Rahmenbedingungen anzupas-
sen. Dabei geht es zum einen um das sukzessive Zurückfahren der staatlichen Stimulie-
rungs- und Stützungsmaßnahmen. Zum anderen geht es aber auch um eine gewisse 
Neuausrichtung der Wirtschaftsstruktur. Rückläufige globale Ungleichgewichte erfor-
dern eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaft auf die Binnen- und weniger auf die Ex-
portnachfrage, wollen die asiatischen Schwellenländer auch künftig kräftig wachsen. Bei 
den anstehenden wirtschaftspolitischen Herausforderungen ist nicht nur die Geld- und 
Fiskalpolitik gefordert, sondern auch die Wechselkurspolitik (zur Rolle der Wechselkurs-
politik siehe Kapitel 3 „Über die Bedeutung von flexibleren Wechselkursen“). 

Nach dem Auslaufen der staatlichen Konjunkturprogramme Ende 2010 sollten die asiati-
schen Volkswirtschaften wieder zu der nachhaltigen Fiskalpolitik zurückkehren, die die 
meisten von ihnen in den Jahren vor der Finanz- und Wirtschaftskrise verfolgt haben. 
Denn es war genau diese fiskalische Disziplin, die es den Regierungen in der Krise dann 
ermöglicht hat, schnell und vehement auf den Konjunktureinbruch zu reagieren und mit 
einer Erhöhung der Staatsnachfrage entsprechend gegenzusteuern. Trotz der empfohle-
nen Rückbesinnung auf die fiskalische Disziplin hat die Politik verschiedene Möglichkei-
ten, wie sie einen Beitrag dazu leisten kann, die Wirtschaft an die veränderten Rahmen-
bedingungen anzupassen. So kann sie beispielsweise die automatischen Stabilisatoren 
stärken: Eine bessere Absicherung im Falle der Arbeitslosigkeit könnte zu einer Stabili-
sierung der wirtschaftlichen Entwicklung und zu einer besseren sozialen Absicherung 
beitragen, ohne dabei die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen in Gefahr zu bringen.   

Während die Fiskalpolitik wie beschrieben wohl erst im kommenden Jahr ihren Konjunk-
turstimulus spürbar reduzieren wird, haben verschiedene Notenbanken in der Region 
bereits schon in den vergangenen Monaten erste Schritte einer allmählichen Normalisie-
rung ihrer Geldpolitik eingeleitet. So erhöhten beispielsweise die Zentralbanken Indiens 
und Malaysias im März ihren Leitzins um jeweils 25 Basispunkte. Ein weiterer Zinsschritt 
folgte in Indien im April. Im selben Monat wertete die Monetary Authority of Singapore 
den Singapur-Dollar um 1¼% gegenüber dem US-Dollar auf und kündigte zudem an, 
dass sie künftig eine graduelle weitere Aufwertung zulassen werde. Dies bedeutet nichts 
anderes als eine geldpolitische Straffung. Darüber hinaus hat China seit Januar seinen 
Mindestreservesatz bereits drei Mal angehoben. Mit weiteren Maßnahmen wie der Anhe-
bung des eigentlichen Leitzinses rechnen wir in den kommenden Monaten. Auch in den 
meisten anderen asiatischen Ländern ist im Verlaufe dieses Jahres noch zu erwarten, 
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dass sich der Fokus der Geldpolitik zusehends von einer wachstumsstützenden hin zu 
einer inflationsbegrenzenden Position verschiebt.  

 

China: Konjunkturboom erhöht Sorge vor Überhitzung 

Das im Herbst 2008 von der chinesischen Regierung aufgelegte Konjunkturpaket hat im 
vergangenen Jahr zu einer kräftigen Belebung der wirtschaftlichen Aktivität geführt. 
Nicht zuletzt dank der Auslegung des Programms auf insgesamt zwei Jahre hat sich diese 
Belebung auch im laufenden Jahr fortgesetzt. Im ersten Quartal 2009 belief sich das chi-
nesische Wirtschaftswachstum real auf lediglich 6,2% gegenüber dem Vorjahr. Seither 
haben sich die Zuwachsraten kontinuierlich erhöht. Im ersten Quartal 2010 wuchs die 
chinesische Wirtschaft um 11,9% und damit so stark wie seit dem vierten Quartal 2007 
nicht mehr. Zumindest teilweise dürfte dieser kräftige Anstieg jedoch durch das schwa-
che Wachstum in der entsprechenden Vergleichsperiode begünstigt gewesen sein. Aktu-
elle Konjunkturindikatoren sprechen für eine Fortsetzung des sehr lebhaften Wachs-
tums. So lag der offizielle Einkaufsmanagerindex mit zuletzt 55,7 Punkten klar über der 
Expansionsschwelle von 50 Punkten. Insbesondere die Auftragslage schätzen die chine-
sischen Unternehmen sehr positiv ein. Der entsprechende Teilindex lag zuletzt bei über 
59 Punkten. 

Insgesamt sind die Risiken einer konjunkturellen Überhitzung in den vergangenen Mo-
naten gestiegen. Zwar hat sich das Kreditwachstum zuletzt deutlich verlangsamt. Aller-
dings beliefen sich die Neukredite im ersten Quartal 2010 schon auf mehr als ein Drittel 
des von der Regierung angestrebten Gesamtvolumens für dieses Jahr in Höhe von 7.500 
Mrd. CNY. Bereits schon 2009 hatten die Banken zur Stimulierung der heimischen Wirt-
schaft ihre Kreditschleusen weit geöffnet und Neukredite in einer Gesamthöhe von rund 
9.600 Mrd. CNY vergeben. Zum Vergleich: Zwischen den Jahren 2000 und 2009 belief sich 
das durchschnittliche Neukreditvolumen jährlich auf rund 3.000 Mrd. CNY. Eine Kredit-
ausweitung in einem Umfang, wie wir ihn im letzten Jahr gesehen haben, kann eigent-
lich nur einhergehen mit einer eher laxen Bonitätsprüfung. Daher ist in nächster Zeit mit 
einem Anstieg der notleidenden Kredit zu rechnen. Dies dürfte auch einer der Gründe 
dafür gewesen sein, warum die chinesische Bankenaufsicht die Finanzinstitute des Lan-
des in den vergangenen Monaten mehrfach dazu aufgefordert hat, ihre Eigenkapitalbasis 
zu stärken. 

Erste asiatische Notenbanken beginnen mit Zinserhöhungen
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Anlass zur Sorge bereitet auch die Entwicklung der Immobilienpreise in den Städten. Im 
März 2010 lagen sie fast 12% über dem Vorjahresniveau. In einzelnen Städten wie Haikou 
und Sanya in der Provinz Hainan belief sich der Vorjahresabstand sogar auf über 50%. 
Auch wenn auf gesamtwirtschaftlicher Ebene wohl nicht von einer Immobilienblase ge-
sprochen werden kann, so gilt dies doch sicherlich für die Großstädte. Ein eventuelles 
Platzen der Blase hätte volkswirtschaftlich spürbare Auswirkungen. Immerhin entfallen 
rund 20% der Investitionen, die ja Motor des aktuellen Aufschwungs sind, auf den Woh-
nungsbau. Infolge eines möglichen Vermögensverlustes würde sicherlich auch die Kon-
sumnachfrage leiden. Die Folgen eines Platzens der Immobilienblase für die chinesische 
Volkswirtschaft wären insgesamt aber wohl weniger gravierend als im Falle der USA in 
den Jahren 2008 und 2009: Laut Zahlen der chinesischen Zentralbank entfielen im ver-
gangenen Jahr nur gut 12% aller mittel- und langfristig ausgereichten Kredite auf den 
Immobiliensektor. Zudem verlangten die chinesischen Banken selbst in der wirtschaft-
lich schwächsten Phase des vergangenen Jahres beim Immobilienerwerb durch private 
Haushalte eine Eigenmittelquote von mindestens 20%. Das Leveraging ist damit deutlich 
niedriger als bei US-amerikanischen Haushalten. Und nicht zuletzt ist das chinesische 
Finanzsystem weit weniger entwickelt als dasjenige der Industrieländer – exotische und 
intransparente Finanzprodukte, die sich in der jüngsten Finanzkrise als erheblicher Be-
lastungsfaktor erwiesen haben, existieren nicht. Die Regierung ist sich der Risiken am 
Immobilienmarkt bewusst und hat Mitte April ein weiteres Maßnahmenpaket angekün-
digt, durch das der Immobilienboom gedämpft werden soll. So wird bei Zweitimmobilien 
die geforderte Eigenmittelquote erneut angehoben, von zuletzt 40% auf nunmehr 50%. 
Des Weiteren wird der Kreditzins für Zweitimmobilien künftig mindestens 110 Basis-
punkte über dem Referenzzinssatz liegen. Diese Maßnahmen zielen eindeutig darauf ab, 
der Spekulation am Immobilienmarkt Einhalt zu gebieten. Sollten sie nicht greifen, dürf-
ten in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen folgen, bis hin zur Einführung 
einer Grundsteuer auf Immobilienvermögen. 

Wirtschaftspolitisch steht China in diesem Jahr also vor der großen Aufgabe, den Exit aus 
der äußerst stimulierenden Wirtschaftspolitik zu schaffen, ohne dabei die Konjunktur 
abzuwürgen. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbank in den kommenden Monaten 
ihre geldpolitischen Zügel weiter straffen wird. Nachdem sie bislang nur die Mindestre-
servesätze für Banken angehoben hat, dürfte sie bald auch damit beginnen, ihren Leit-
zins sukzessive anzuheben. Zusammen mit weiteren Restriktionen bei der Kreditvergabe 
dürfte dies unter anderem zu einem geringeren Anstieg bei den Neukrediten führen.  

China: Banken treten auf die Kreditbremse
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Des Weiteren rechnen wir in den kommenden Monaten mit einer Lockerung in der chi-
nesischen Wechselkurspolitik. Spätestens ab der zweiten Jahreshälfte wird der Renminbi 
nach unserer Einschätzung wieder allmählich gegenüber dem US-Dollar aufwerten. Zum 
Jahresende dürfte er dann etwa 2-5% mehr Wert sein als noch zum Jahresende 2009. Auf 
die Ratio dieser Annahme gehen wir in Kapital 3 ausführlich ein. Insgesamt dürfte die 
sukzessive Rücknahme der wirtschaftspolitischen Stimuli dazu führen, dass die kon-
junkturelle Dynamik im Verlaufe dieses Jahres nachlässt. Für das Gesamtjahr 2010 ge-
hen wir von einem Wirtschaftswachstum von real 10% aus. Im kommenden Jahr dürfte 
es sich dann auf 9% belaufen. 

Indien: Die Krise gut gemeistert 

Genau genommen hatte Indien im vergangenen Jahr gleich zwei große Herausforderun-
gen zu bewältigen: die globale Finanz- und Wirtschaftskrise sowie eine schwere Missern-
te infolge des schwächsten Monsun-Regens seit Anfang der siebziger Jahre. Mit mehreren 
Konjunkturpaketen stemmte sich die indische Regierung gegen die Krise. Mit Erfolg: Im 
Verlaufe des Ende März 2010 zu Ende gegangenen Fiskaljahres ist es vor allem dank einer 
robusten Konsumnachfrage seitens der privaten Haushalte und des Staates zu einer 
spürbaren Konjunkturbelebung gekommen. Flankiert wurde die Fiskalpolitik durch eine 
sehr expansive Geldpolitik: Im Zuge der Krise senkten die Währungshüter den Leitzins in 
mehreren Schritten drastisch von 9% auf 4,75%, das niedrigste Niveau seit Herbst 2004. 

Aktuelle Konjunkturindikatoren wie Stimmungsumfragen in der Industrie sprechen für 
eine Fortsetzung des Aufschwungs. Auch die Regierung geht von einer stabilen wirt-
schaftlichen Entwicklung aus und hat bereits damit begonnen, ihren krisenbedingten 
Konjunkturstimulus allmählich zu reduzieren. So hob sie unter anderem die vorüberge-
hende Senkung des Mehrwertsteuersatzes um vier Prozentpunkte zumindest teilweise 
wieder auf. Auch die Geldpolitik hat bereits erste Schritte hin zu einer Normalisierung 
unternommen: Nachdem die Notenbank im Februar 2010 damit begonnen hatte, den 
Mindestreservesatz für Banken anzuheben, folgten dann in den Monaten März und April 
die ersten Leitzinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte auf aktuell 5,25%. Weitere 
Schritte dürften im Verlaufe dieses Jahres folgen. Ende 2010 sehen wir den Leitzins bei 
6%. Die indische Wirtschaft dürfte sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr real um 
jeweils etwa 7,5% wachsen. Diese Prognose liegt gut 1½ Prozentpunkte unter den Wachs-
tumsraten der Vorkrisenjahre und trägt nicht zuletzt den wachstumsdämpfenden Effek-
ten der anstehenden Haushaltskonsolidierung Rechnung.  

Den wirtschaftspolitischen Stimulus graduell zu entziehen macht angesichts der mitt-
lerweile robusten konjunkturellen Entwicklung Sinn. Auch die Lage der Staatsfinanzen 
spricht für einen Exit. Im Fiskaljahr 2009 belief sich das Haushaltsdefizit der Zentralre-
gierung auf 6,7% des Bruttoinlandprodukts. Berücksichtigt man darüber hinaus noch die 
Haushalte der Bundesstaaten, so dürfte sich das konsolidierte Staatsdefizit sogar auf 
über 10% belaufen haben. Sicherlich war es richtig, von fiskalischer Seite dem krisenbe-
dingten Nachfrageeinbruch entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund der ohnehin schon 
hohen Staatsverschuldung, die im vergangenen Fiskaljahr etwa 82% des Bruttoinland-
produkts betragen haben dürfte, ist eine konsequente Konsolidierungspolitik jetzt aber 
umso wichtiger. Die Regierungspläne sehen für dieses Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von 
5,5% und im nächsten Jahr von 4% vor. Etwa die Hälfte der diesjährigen Konsolidierung, 
die 1,2 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts entspricht, entfällt auf die Einnahme-
seite. Die wichtigsten Bausteine sind hierbei: Höhere Steuereinnahmen infolge des kräf-
tigeren Wachstums und der Wiederanhebung der Mehrwertsteuersätze sowie Privatisie-
rungserlöse. Auf der Ausgabenseite stehen Kürzungen beispielsweise im Bereich der 
Subventionen von Brennstoffen und Dünger an. 
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Nicht zuletzt sprechen die seit der Jahresmitte 2009 deutlich gestiegenen Verbraucher-
preise für eine geldpolitische Straffung. Im Januar 2010 belief sich die Inflationsrate ge-
genüber dem Vorjahr auf 16,1%. Das war der höchste Anstieg seit November 1998. Im Fe-
bruar und im März ging die Rate dann leicht auf 14,8% beziehungsweise 14% zurück. Ein 
Großteil des Inflationsschubs ist sicherlich auf die Missernte des vergangenen Jahres 
zurückzuführen und damit nicht von dauerhafter Wirkung. Spätestens nach der Winter-
ernte, im zweiten Quartal 2010, ist bei Nahrungsmitteln mit einem deutlich nachlassen-
den Inflationsdruck zu rechnen. Andererseits sind infolge der geplanten Subventions-
kürzungen Preiserhöhungen beispielsweise bei Brennstoffen zu erwarten. Insgesamt 
wird der Anstieg bei den Verbraucherpreisen im weiteren Jahresverlauf nachlassen. Im 
Durchschnitt dieses Jahr dürften die Verbraucherpreise um 10% zulegen, nach 10,9% im 
vergangenen Jahr. 2011 erwarten wir dann eine weitere Abschwächung des Preisauf-
triebs auf rund 7%. 

 

Südostasien: Erholungsdynamik korreliert mit Exportabhängigkeit 

Auch in Südostasien haben Regierungen und Notenbanken mit fiskalischen Konjunktur-
paketen und mit einer Lockerung der Geldpolitik auf den globalen Abschwung reagiert. 
Von allen größeren Ländern in der Region verkraftete Indonesien die Finanz- und Wirt-
schaftskrise mit Abstand am besten. Neben seiner expansiven Wirtschaftspolitik ver-
dankt dies das größte der ASEAN-Länder vor allem seiner vergleichsweise geringen Ab-
hängigkeit von der Exportwirtschaft sowie seinem großen und robusten Binnenmarkt. 
Der private Konsum verzeichnete im vergangenen Jahr trotz Krise einen Anstieg von real 
knapp 5% und trug somit weit mehr als die Hälfte zum Wirtschaftswachstum bei. Mit 
einem Plus von 4,5% wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt nur gut 1 Prozentpunkt 
schwächer als in den vorangegangenen fünf Jahren. Neben dem privaten Konsum dürf-
ten in diesem Jahr insbesondere von den Investitionen deutliche Wachstumsimpulse 
ausgehen. Profitieren wird die Investitionstätigkeit nach unserer Einschätzung vor allem 
von der verbesserten Kreditverfügbarkeit, diversen Steuervergünstigungen und der Tat-
sache, dass auf Grund des seit Jahren soliden Wirtschaftswachstums nicht nur Ersatz- 
sondern verstärkt auch Erweiterungsinvestitionen in der Industrie erforderlich werden. 
Insgesamt dürfte die indonesische Wirtschaft in diesem Jahr um real 5,5% wachsen. Für 
das kommende Jahr gehen wir von einem Plus von 4,7% aus. 

Indien: Inflation zieht nach Missernte kräftig an
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Neben Singapur und Thailand ist auch Malaysia sehr stark von der globalen Rezession 
getroffen worden. Der Grund hierfür liegt klar auf der Hand: Bei all diesen Ländern han-
delt es sich um kleine, offene Volkswirtschaften, die infolge ihrer damit verbundenen 
hohen Exportabhängigkeit massiv den Kollaps des Welthandels zu spüren bekamen. In 
Malaysia brach das Exportvolumen 2009 um gut 10% ein. Investitionsentscheidungen 
wurden aufgeschoben oder gar verworfen. Die Folge: Die Investitionen gingen um 5,5% 
zurück. Den konjunkturellen Tiefpunkt sah Malaysia im ersten Quartal 2009, als das reale 
Bruttoinlandsprodukt um 6,2% gegenüber dem Vorjahr einbrach. Seitdem hat sich die 
wirtschaftliche Entwicklung von Quartal zu Quartal zusehends verbessert, vor allem 
dank des staatlichen Konjunkturprogramms und der Belebung des Welthandels. Letztere 
wird auch die treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr 
sein. So wie die hohe Exportabhängigkeit der Grund für den starken Konjunktureinbruch 
im vergangenen Jahr war, so ist sie jetzt auch der Grund für die rasche Erholung. Nach 
einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um real 1,7% im Jahr 2009, dürfte die Wirtschaft 
2010 um 5,5% wachsen. 2011 wird sich das Wachstum dann voraussichtlich auf 4,5% ab-
schwächen, nicht zuletzt auf Grund des Wegfalls des staatlichen Konjunkturstimulus. 

Indonesien: Privater Konsum wirkt stabilisierend

BIP-Komponenten, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
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Auch im vergangenen Jahr sind die asiatischen Anleihemärkte kräftig gewachsen. Wie 
die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) in ihrem jüngsten „Asia Bond Monitor“ im März 
2010 feststellt, legte das Volumen der in lokaler Währung ausstehenden Anleihen 2009 
um 16,5% gegenüber dem Vorjahr zu. Besonders dynamisch verlief die Entwicklung bei 
Unternehmensanleihen, die ein Plus von 31% verzeichneten. Zugegeben: Im internatio-
nalen Vergleich sind die lokalen Rentenmärkte in Asien nach wie vor klein. Im Durch-
schnitt aller Länder erreichen sie eine Größe, die in etwa nur gut der Hälfte der Wirt-
schaftsleistung der gesamten Region entspricht. In Deutschland sind es im Vergleich 
dazu mehr als 130%. Tatsache bleibt aber, dass die lokalen Rentenmärkte sukzessive wei-
ter an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt auch für internationale Investoren. Im folgen-
den werden wir zwei lokale Rentenmärkte kurz näher beleuchten. 

Der indonesische Rentenmarkt verzeichnete 2009 mit einem Plus von 19,4% ein über-
durchschnittlich hohes Wachstum. Allerdings ist die Ausgangsbasis hier auch besonders 
niedrig: Ende 2009 entsprach das Gesamtvolumen des lokalen indonesischen Renten-
markts gerade einmal rund 19% des Bruttoinlandprodukts. Mit Abstand größte Akteure 
sind die Zentralregierung sowie die Zentralbank des Landes, auf die zusammen knapp 
91% des ausstehenden Anleihevolumens entfallen. Unternehmensanleihen konnten zu-
letzt zwar deutlich zulegen, ihr Anteil ist mit rund 9% nach wie vor aber sehr gering. Nach 
den Banken (mit einem Anteil von 44%) stellen ausländische Investoren die größte Inves-
torengruppe bei indonesischen Staatsanleihen in lokaler Währung dar. Ihr Anteil erhöh-
te sich bis September 2009 leicht auf 19%, nach 17% im Vorjahr. Dieser Anstieg ist, auch 
wenn er sich „nur“ auf 2 Prozentpunkte beläuft, nicht zuletzt Ausdruck des gestiegenen 
Interesses der internationalen Investoren an diesem Land und seiner positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren. 

Interessant ist auch die Entwicklung am Rentenmarkt Malaysias. Dessen Gesamtvolu-
men erhöhte sich 2009 zwar lediglich um 10,3% und damit unterdurchschnittlich. Ge-
messen an seinem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von über 96% zählt er jedoch schon 
seit längerem zu den größten in der Region. Eine bedeutende Rolle am malaysischen 
Rentenmarkt spielen die Unternehmen. Deren Anleihen machten zuletzt gut 45% des 
ausstehenden Gesamtvolumens aus. Im Regionaldurchschnitt entfallen auf den Unter-
nehmenssektor hingegen lediglich 29,5% aller Anleihen. Für das Wachstum der Unter-
nehmensanleihen von 9,6% war im vergangenen Jahr einmal mehr vor allem der „Islamic 
bond market“ verantwortlich. Während das Gesamtvolumen der traditionellen Unter-
nehmensanleihen in der vergangenen Dekade zwischen 90 Mrd. und 119 Mrd. Ringgit 
schwankte, hat sich das Volumen am „Islamic bond market“ Jahr für Jahr deutlich er-
höht, von gerade einmal 39,5 Mrd. Ringgit im Jahr 2001 auf 169,8 Mrd. Ringgit im vergan-
genen Jahr. Auch in Malaysia stellen ausländische Investoren bei Staatsanleihen die 
zweitgrößte Investorengruppe nach den Finanzinstituten dar. Ende September 2009 be-
lief sich ihr Anteil auf 12%. Ende 2008 waren es nur 10%. 

3. ÜBER DIE BEDEUTUNG VON FLEXIBLEREN WECHSELKURSEN 

Nach der Asienkrise in den Jahren 1997 und 1998 entschieden sich die meisten der Kri-
senländer für eine Flexibilisierung ihrer Wechselkurssysteme. De jure stellten sie von 
mehr oder minder rigiden Fixkurssystemen um auf solche mit flexiblen Wechselkursen, 
wobei das Ausmaß der Flexibilität jedoch sehr stark von Land zu Land variierte. Südko-
rea beispielsweise führte ein Regime frei schwankender Wechselkurse ein, wohingegen 
sich Thailand auf einen gemanagten flexiblen Wechselkurs festlegte. Lediglich Malaysia 
entschied sich nach der Krise erneut für ein strenges Fixkurssystem, bis es dann schließ-
lich im Jahre 2005 seine Wechselkurspolitik lockerte. China, das nicht direkt von der Asi-
enkrise betroffen war, hielt seit 1999 den Wechselkurs des Renminbi gegenüber dem US-
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Dollar konstant, bevor es dann Mitte 2005 zu einem gemanagten flexiblen Wechselkurs-
system überging, das sich an einem Währungskorb orientierte. Drei Jahre später, im 
Sommer 2008, stoppte China dann die sukzessive Aufwertung des Renminbi gegenüber 
dem US-Dollar und hält seitdem den Wechselkurs abermals konstant. 

Diskrepanz zwischen offiziellen und gelebten Wechselkurssystemen 

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) stellt in ihrem jüngsten „Asian Development Out-
look“ im April 2010 fest, dass obwohl die Wechselkursregime vieler Länder nach der Asi-
enkrise de jure flexibler geworden seien, dies doch nichts daran geändert hätte, dass die 
Wechselkursschwankungen der einzelnen Währungen sowohl gegenüber dem US-Dollar 
als auch gegenüber handelsgewichteten Währungskörben nach wie vor recht gering sei-
en. Berechtigterweise wirft dies Zweifel an der Konsistenz zwischen den offiziellen und 
den tatsächlich gelebten Wechselkurssystemen auf. Im Vergleich zu Ländern wie Austra-
lien und Japan weisen die Wechselkurse der asiatischen Länder eine deutlich niedrigere 
Volatilität auf. Zu erklären ist dies durch das hohe Maß an Devisenmarktinterventionen 
seitens der asiatischen Schwellenländer. Ein Beispiel: Nach der Asienkrise war die Volati-
lität des thailändischen Baht mehr oder weniger vergleichbar mit derjenigen des philip-
pinischen Peso. Tatsächlich klassifiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) das 
Wechselkurssystem der Philippinen als „independently floating“, dasjenige Thailands 
aber als „managed floating“. Womit eigentlich zu erwarten wäre, dass die Kursentwick-
lung des Peso deutlich stärkeren Schwankungen unterliegt als diejenige des Baht. 

Ersichtlich wird das Ausmaß des Wechselkurs-Managements vor allem an der Entwick-
lung der Devisenreserven. Laut Zahlen des IWF sind die Devisenreserven aller asiati-
schen Schwellenländer in den vergangenen sieben Jahren massiv um 2.501 Mrd. USD auf  
2.998 Mrd. USD Ende letzten Jahres angestiegen. Zum Vergleich: Der kumulierte Leis-
tungsbilanzüberschuss belief sich im gleichen Zeitraum auf 1.792 Mrd. USD. Welche Ar-
gumente sprechen grundsätzlich dafür, dass ein Land am Devisenmarkt interveniert und 
seine Devisenreserven aufstockt? Gestützt auf empirische Literatur beschreibt die ADB in 
ihrem aktuellen Bericht hierfür drei wesentliche Aspekte, auf die wir an dieser Stelle kurz 
eingehen: 

 

Entwicklung asiatischer Währungen gegenüber dem US-Dollar
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1. Versicherung: Staaten bauen Devisenreserven auf, um im Falle einer Krise ein Si-
cherheitspolster zu haben. Ohne Zweifel haben sich die Devisenreserven in der 
jüngsten Krise als sehr hilfreich dabei erwiesen, die negativen Auswirkungen auf die 
einzelnen Volkswirtschaften zu begrenzen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die Stabilisierung der Wechselkurse nach teils heftigen Abwertungen (Beispiel: süd-
koreanischer Won). Offen bleibt natürlich grundsätzlich die Antwort auf die Frage, 
wie hoch die Devisenreserven eines Landes sinnvoller Weise eigentlich sein sollten.  

2. Exportunterstützung: In normalen Zeiten intervenieren Zentralbanken häufig am 
Devisenmarkt, um den Export und damit letztlich das Wachstum zu unterstützen. 
Untersuchungen der ADB zeigen bei den meisten asiatischen Schwellenländern eine 
asymmetrische Intervention mit einer starken Tendenz hin zur Vermeidung einer 
Aufwertung und nicht einer Abwertung. 

3. Wechselkursschwankungen: Starke Wechselkursbewegungen sind unter anderem 
deshalb problematisch, da sie die Planungssicherheit der Wirtschaftsakteure redu-
zierenWechselkursschwankungen sind insbesondere dann ein Problem, wenn sie 
keine fundamentalen Ursachen haben, sondern durch Spekulation getrieben wer-
den. Es kommt dann zu einer Verzerrung von Preissignalen, der Wechselkurs weicht 
von seinem Gleichgewichtsniveau ab, was letztendlich zu einer Destabilisierung der 
Wirtschaft führen kann. 

 

Vorteile einer höheren Wechselkursflexibilität 

Zahlreiche Studien haben sich in der Vergangenheit mit dem Thema fundamental an-
gemessener Wechselkurse beschäftigt. Gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Diskussion über das asiatische Wechselkursgefüge und die globalen Ungleichgewichte 
hat das Thema zuletzt noch einmal spürbar an Bedeutung gewonnen. Die Ökonomen 
Cline und Williamson vom Peterson Institute of International Economics schätzen in 
ihrer jüngsten Analyse von Januar 2010 die „gleichgewichtigen“ Wechselkurse zahlrei-
cher Währungen weltweit. Auf Basis der Wechselkursrelationen per Ende 2009 kommen 
sie zu dem Ergebnis, dass die Wechselkurse gleich einer ganzen Vielzahl von asiatischen 

Devisenmarktinterventionen beschleunigen Reserveanstieg
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Währungen gegenüber dem US-Dollar teils signifikant von dem fundamental gerechtfer-
tigten Niveau abweichen. Bei der Betrachtung der Wechselkursrelationen nicht gegen-
über dem US-Dollar, sondern gegenüber einem handelsgewichteten Währungskorb re-
duziert sich die Zahl der Fälle mit signifikanter Unterbewertung deutlich auf vier, näm-
lich auf den chinesischen Renminbi, den malaysischen Ringgit, den Singapur-Dollar so-
wie den Taiwan-Dollar. Die Unterbewertung variiert dabei je nach Währung in etwa zwi-
schen 10% und 21%. Auch wenn andere Studien zu teilweise abweichenden Bandbreiten 
kommen, so herrscht doch weitgehend Konsens darüber, dass viele asiatische Währun-
gen gegenwärtig deutlich unterbewertet sind.  

Auch wenn es politisch umstritten sein mag, gehen wir in unserer Analyse von einer wei-
teren Flexibilisierung und damit von einer Aufwertung der Währungen aus. Denn tat-
sächlich könnte dies den Ländern binnenwirtschaftliche Vorteile bringen. 

An erster Stelle ist der mit einer Währungsaufwertung verbundene Kaufkraftgewinn zu 
nennen. Eine Aufwertung stärkt den privaten Konsum und somit die Binnennachfrage. In 
einem kürzlich erschienenen Working Paper des IWF haben die Autoren Guo und 
N´Diaye den privaten Verbrauch in China näher untersucht. Dabei kommen sie unter 
anderem zu dem Ergebnis, dass eine 10%ige Aufwertung des realen handelsgewichteten 
Wechselkurses des Renminbi den Anteil des privaten Verbrauchs am Bruttoinlandspro-
dukt um 2 Prozentpunkte erhöhen würde. Gerade für China ist dies ein wichtiger Aspekt: 
In den vergangenen Jahren war der Anteil des privaten Konsums am Bruttoinlandspro-
dukt sukzessive gesunken. Zuletzt lag er nur noch bei rund 35%, nachdem er sich Anfang 
der 90er Jahre noch auf knapp 50% belaufen hatte. Damit rangiert China weit unter dem 
internationalen Durchschnitt. Üblicherweise liegt der Anteil des privaten Verbrauchs 
zwischen 50% und 70%. 

In unserem Working Paper „Asien und die Krise: Herausforderungen und Chancen“ ha-
ben wir im Juni des vergangenen Jahres die Notwendigkeit von Veränderungen am asia-
tischen Wachstumsmodell betont und anhand des Beispiels China aufgezeigt, wie die 
Binnennachfrage nachhaltig gestärkt und die Wirtschaft damit weniger abhängig vom 
Außenhandel gemacht werden könnte. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die 
hohe gesamtwirtschaftliche Sparquote Chinas von über 50% des Bruttoinlandsprodukts. 
Würde es gelingen, diese zu senken, würde zwangsläufig der Konsum davon profitieren. 
Zu erzielen wäre eine Reduktion der Sparquote beispielsweise durch den Ausbau der 
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sozialen Sicherungssysteme und über eine stärkere private Beteiligung an den Unter-
nehmen und deren Gewinne. Im Gesamtkontext der erforderlichen Anpassungen am 
chinesischen Wachstumsmodell könnte eine schrittweise Flexibilisierung des Renminbi 
eine wesentliche und vor allem wirkungsvolle Ergänzung darstellen. 

Von einer Aufwertung ihrer Währungen würden die asiatischen Länder auch durch den 
damit verbundenen nachlassenden Inflationsdruck profitieren, da die Preise von impor-
tierten Waren in heimischer Währung sinken würden. Angesichts der lebhaften Kon-
junkturerholung im asiatischen Raum und deutlich höherer Rohstoffpreise hat sich der 
Anstieg bei den Verbraucherpreisen in einigen Ländern in den vergangenen Monaten 
spürbar beschleunigt. In Thailand belief sich die Inflationsrate im ersten Quartal 2010 
auf durchschnittlich 3,7% gegenüber dem Vorjahr, nachdem die Preise über weite Teile 
des vorangegangenen Jahres zunächst noch gesunken waren. In China hat sich der 
Preisanstieg im März zwar leicht auf 2,4% abgeschwächt (nach 2,7% im Vormonat). Ins-
gesamt ist der Inflationstrend aber nach wie vor klar aufwärtsgerichtet. Druck geht ins-
besondere von Seiten der Einfuhren aus: Im Februar lagen die Importpreise um mehr als 
15% über dem Vorjahreswert. Ähnlich dynamisch waren sie zuletzt im September 2008 
gewachsen. 

Mit der inflationsdämpfenden Wirkung einer Währungsaufwertung geht noch ein weite-
rer positiver Effekt einher: Eine Aufwertung senkt ceteris paribus das erforderliche Aus-
maß einer Leitzinserhöhung seitens der Notenbank. Bedingt durch seinen konjunkturel-
len Vorlauf und die Robustheit seines Aufschwungs beginnt Asien früher als andere Re-
gionen in der Welt damit, die Zinsen anzuheben. Vor diesem Hintergrund und der Tatsa-
che, dass das Zinsniveau in den Industrieländern wohl auf absehbare Zeit noch eher 
niedrig bleiben dürfte, werden insbesondere auch kurzfristige Kapitalströme zuneh-
mend nach Asien fließen. Nicht zuletzt da dieses „hot money“ jedoch auch wieder rasch 
abfließen kann (beispielsweise ausgelöst durch eine schneller einsetzende und kräftiger 
als erwartet ausfallende Zinsstraffung in den G3), stellen diese stark schwankenden Ka-
pitalzuflüsse aus Sicht des Empfängerlandes ein nicht unerhebliches Risiko für die Stabi-
lität der wirtschaftlichen Entwicklung dar. Eine Währungsaufwertung würde die Zinsdif-
ferenz zwischen Industrie- und Schwellenländern geringer halten, als dies ohne Aufwer-
tung der Fall wäre und somit den Anreiz für Portfolioinvestitionen in der Region zumin-
dest etwas begrenzen.  

China: Importpreise ziehen kräftig an
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IWF-Empfehlungen angesichts hoher Kapitalzuflüsse in die 
Schwellenländer  

Der IWF widmet sich in seinem jüngsten „Global Financial Stability Report“ im April 2010 
gleich in einem ganzen Kapitel der Problematik, wie Länder mit vergleichsweise niedri-
gen Zinsen und positiven Konjunkturperspektiven (sprich Emerging Markets) grundsätz-
lich mit der auf sie zukommenden globalen Liquiditätsflut angemessen umgehen kön-
nen. Bei den denkbaren Handlungsoptionen nennt der Währungsfonds an erster Stelle 
ein flexibleres Wechselkurssystem, insbesondere dann, wenn eine Währung unterbewer-
tet ist. Darüber hinaus zeigt er die Möglichkeit von Zinssenkungen auf, sofern dies das 
Inflationsumfeld in einem Land zulässt. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt dürfte 
diese Maßnahme allerdings wohl eher keine echte Handlungsoption darstellen. Eine wei-
tere Möglichkeit zur Problemlösung sieht der IWF darin, Kapitalabflüsse aus den betrof-
fenen Ländern zu erleichtern, womit sozusagen ein gewisses Gegengewicht zu den Kapi-
talzuflüssen aus dem Ausland geschaffen werden könnte. 

Erst wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen sollten und gleichzeitig davon ausgegan-
gen werden muss, dass die Kapitalzuflüsse nicht von dauerhafter Natur sind, hält der 
IWF die Erwägung von Kapitalverkehrskontrollen für angemessen. Diese Empfehlung ist 
insofern bemerkenswert, als dass der Währungsfonds lange Zeit als strikter Gegner von 
Kapitalverkehrskontrollen gegolten hat. In den vergangenen Jahren hat innerhalb des 
Fonds jedoch ein gewisses Umdenken stattgefunden. Als beispielsweise Malaysia in Fol-
ge der Asienkrise 1997/1998 Kapitalverkehrskontrollen einführte, wurde dieser Schritt 
scharf vom IWF kritisiert. Erst viele Jahre später bescheinigte er Malaysia, dass die Be-
schneidung des Kapitalverkehrs sich als richtig erwiesen habe und eine der Ursachen für 
die rasche Stabilisierung des südostasiatischen Landes nach der Krise gewesen sei. 
Gleichwohl weist der IWF in seinem aktuellen Bericht darauf hin, dass es keine eindeuti-
ge Evidenz der Wirksamkeit von Kapitalverkehrskontrollen gibt. So gibt es beispielsweise 
Hinweise darauf, dass diese Kontrollen nicht das Gesamtvolumen der Kapitalzuflüsse 
reduzieren, sondern lediglich den Zeitraum verlängern, in dem das Kapital zufließt. Des 
Weiteren betont der IWF, dass selbst wenn sich Kapitalverkehrskontrollen für ein Land 
als effizient erweisen, so können diese aus multilateraler Sicht dennoch schädlich sein. 
Beschränkt beispielsweise ein Land den Kapitalzufluss aus dem Ausland, so führt dies 
voraussichtlich zu einer „Umleitung“ der internationalen Kapitalströme in Richtung an-
derer Länder. Letztendlich könnten sich dann auch diese gezwungen sehen, Kapitalver-
kehrskontrollen zu erlassen. Würde eine nennenswerte Anzahl von Ländern zum Mittel 
der Kapitalverkehrskontrollen greifen, so bestünde sicherlich die Gefahr, dass notwendi-
ge makroökonomische Anpassungen in den einzelnen Ländern verzögert würden. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen globalen Lage könnte dies letztendlich dazu führen, dass 
der dringend notwendige Abbau der globalen Ungleichgewichte zum Erliegen kommt – 
eine Einschätzung, die wir teilen. 

Koordinierte Wechselkurspolitik in Asien? 

Einer der Hauptgründe für die Devisenmarktinterventionen seitens der asiatischen 
Schwellenländer ist in den vergangenen Jahren die Furcht vor einem Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit im Vergleich mit den Nachbarländern gewesen. Damit ist klar, dass eine 
nennenswerte Flexibilisierung in der Wechselkurspolitik in der gesamten Region erst 
dann zu erwarten ist, wenn sich das größte Land, nämlich China, zu einem solchen 
Schritt entschließt. Um das Dilemma „Wer bewegt sich zuerst?“ zu lösen, würde sich ei-
ne koordinierte Wechselkurspolitik anbieten. Dabei kann es sich jedoch auf Grund des 
teilweise sehr unterschiedlichen Entwicklungsstands der einzelnen asiatischen Schwel-
lenländer allenfalls um eine sehr lose Zusammenarbeit in Fragen der Wechselkurspolitik 
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handeln. Ziel könnte es beispielsweise sein, sich auf einen gemeinsamen graduellen 
Aufwertungspfad für die asiatischen Währungen zu verständigen. 

Ohne Zweifel würde eine koordinierte Währungsaufwertung mehrerer großer asiatischer 
Schwellenländer zu einem Abbau der globalen Ungleichgewichte beitragen. Eine Studie 
der Ökonomen Thorbecke und Smith, auf welche die ADB in ihrer Publikation „Asian De-
velopment Outlook 2010“ Bezug nimmt, kommt zu dem Ergebnis, dass eine Aufwertung 
allein des chinesischen Renminbi nur sehr begrenzte Auswirkungen auf den regionalen 
Handel hätte. Käme es jedoch zu einer gleichzeitigen Aufwertung der ost- und südostasi-
atischen Währungen, würden sich die Verwerfungen massiv reduzieren, insbesondere 
im Hinblick auf China. Auf Basis von Paneldaten für 33 Abnehmerländer chinesischer 
Produkte zeigen Thorbecke und Smith auf, dass im Falle einer 10%igen Aufwertung des 
Renminbi die chinesischen Exporte von verarbeiteten, kapitalintensiven Gütern um we-
niger als 4% sinken würden. Bei einer 10%igen Aufwertung aller ost- und südostasiati-
schen Währungen würde sich das Minus hingegen auf etwa 10% belaufen. 

Eine Flexibilisierung der asiatischen Wechselkurspolitik kann wie gezeigt maßgeblich zu 
einem Abbau der globalen Ungleichgewichte beitragen. Es wäre jedoch ein Trugschluss 
zu glauben, dass flexible Wechselkurse in Asien das Problem der weltweiten Ungleich-
gewichte alleine lösen würden. Kern dieser Ungleichgewichte sind nicht Wechselkurssys-
teme, sondern vielmehr das Investitions- und Sparverhalten in den Leistungsbilanzüber-
schuss-  und Defizitländern dieser Welt.   

4. LEBENSVERSICHERUNGSMÄRKTE – ASIENS LANGFRISTIGE 
WACHSTUMSSTORY 

Die Lebensversicherungsmärkte der Region sind recht gut durch die Krise gekommen. 
Die enorm hohen Wachstumsraten der letzten Jahre sind natürlich stark eingebrochen, 
aber dennoch lagen im letzten Jahr in fast allen Ländern die Prämienzuwächse im nied-
rigen zweistelligen Bereich. Der langfristige Wachstumspfad der Lebensversicherung der 
aufstrebenden Länder in der Region wurde durch die Finanzkrise also nur kurz gebremst. 

Noch ist Japan gemessen an den gesamten Bruttoprämien der größte Lebensversiche-
rungsmarkt in Asien, aber der Aufholprozess der asiatischen Schwellenländer ist nicht 
aufzuhalten. Ab 2015 wird der chinesische Markt die Nummer Eins in Asien sein und In-
dien wird Südkorea überholt haben. Bereits in den letzten zehn Jahren lag das jährliche 
Wachstum der Prämien in vielen Märkten bei weit über 10 Prozent und in China, Indien 
und Indonesien erreichten die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten seit 1999 
sogar knapp 25%. Die Prämien in den aufstrebenden Volkswirtschaften wuchsen auch 
deutlich schneller als das BIP, so dass sich die Durchdringungsraten in den letzten zehn 
Jahren in der Region schon deutlich angenähert haben. Lediglich in Südkorea, wo bereits 
eine sehr hohe Versicherungsabdeckung gegeben ist, ging die Durchdringung zurück. 
Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Versicherungsprämien hier stagnierten. Im 
Gegenteil: Das durchschnittliche Wachstum lag bei immerhin noch 4,6% pro Jahr.  
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In den nächsten zehn Jahren wird es den meisten Schwellenländern gelingen auf das 
Durchdringungsniveau der entwickelten Volkswirtschaften der Region aufzuschließen. 
Und dennoch ist das Wachstumspotential der aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien 
auch 2020 noch nicht erschöpft. Dies wird vor allem bei der Betrachtung der Bruttoprä-
mien pro Kopf im Vergleich zum BIP pro Kopf deutlich. Auch hier ist Japan mit 2.343 Euro 
Prämien pro Kopf und einem BIP pro Kopf von 28.571 Euro (2009) der Spitzenreiter der 
Region. Dicht gefolgt von Hongkong, Taiwan und Singapur. Der Abstand zu den kleinen 
Lebensversicherungsmärkten ist hier noch viel deutlicher als bei den Durchdringungsra-
ten: Chinas Prämien pro Kopf liegen gerade mal bei 56 Euro und werden auch bis 2020 
400 Euro nicht überschreiten. Und auch Indiens Bevölkerung kommt in zehn Jahren ge-
rade mal auf knapp 120 Euro Lebensversicherungsprämien pro Person und Indonesien 
auf knapp über 80 Euro.  

Die volkswirtschaftliche Entwicklung eines Landes und vor allem das Wohlstandsniveau 
beeinflusst maßgeblich die Nachfrage nach Versicherungsprodukten. Überschreitet das 
BIP pro Kopf einen Schwellenwert von 10.000 Euro, steigt in der Regel auch die Nachfrage 
nach Versicherungen und Vermögensprodukten deutlich an. Vor allem erhöht sich mit 
steigendem Einkommen auch die Versicherungssumme und die Prämien je Police stei-
gen. Von den asiatischen Schwellenländern wird 2020 aber lediglich Malaysia diesem 
Grenzwert nahe sein. Der Aufholprozess wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Ein weiterer Wachstumstreiber der Lebensversicherungsnachfrage ist der demographi-
sche Wandel in der Region. Obwohl das Bevölkerungswachstum in der Region deutlich 
zurück geht, sind viele Volkswirtschaften oft noch recht junge Gesellschaften. Bis 2050 
wird aber vor allem die Gruppe der 30 – 60 Jährigen stark ansteigen und gerade in dieser 
Altersgruppe ist die Nachfrage nach Lebensversicherungsprodukten am stärksten. Hinzu 
kommt langsam ein Umdenken bei der Altersvorsorge hin zu einer stärkeren Bedeutung 
der privaten Altersvorsorge.  

 

 

Lebensversicherungen – Durchdringungsrate in den 
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China: Zweitgrößter Lebensversicherungsmarkt in Asien 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Chinas ging auch ein Aufschwung des Versiche-
rungsmarktes einher. Bereits 2008 überstieg das chinesische Prämienvolumen bei den 
Lebensversicherungen dasjenige Südkoreas und China wurde nach Japan der zweitgröß-
te Lebensversicherungsmarkt in Asien. Der größte Anteil der Versicherungsprämien 
(67%) kommt aus dem Lebensversicherungssegment. Aber für China gilt natürlich auch, 
dass sowohl die Versicherungsdichte als auch die Durchdringungsrate von 2,3% noch 
lange nicht auf Industrieländerniveau sind. 

Dominiert wird der Markt von drei großen nationalen Versicherungsunternehmen China 
Life, Ping An Insurance und China Pacific, deren Marktanteil 2009 bei 62% lag. Der Markt-
anteil ausländischer Versicherungsunternehmen liegt hingegen bei lediglich 5,2%, was 
die noch immer schwierigen Marktzutrittsbedingungen widerspiegelt.  

Mehr als die Hälfte der Prämieneinnahmen kommen noch immer von traditionellen To-
desfallversicherungen (participating products) und an zweiter Stelle weit abgeschlagen 
stehen die Risikolebensversicherungen (Universal Life). Anlagegebundene Lebensversi-
cherungen machten 2008 gerade mal 6% der gesamten Prämieneinnahmen aus. Die Ver-
sicherungskomponente ist also noch immer der wichtigste Beweggrund für den Kauf 
einer Lebensversicherung wohingegen die Altersvorsorge und das Sparmotiv noch weni-
ger präsent sind. Dies ändert sich aber bereits seit einigen Jahren, was auch bei der Anla-
gestruktur des Geldvermögens sichtbar wird. Waren 2002 noch 87% des Geldvermögens 
in Bankeinlagen angelegt, reduzierte sich dieser Anteil zu Gunsten von Wertpapieren vor 
allem im Zuge des Aktienbooms bis 2007 auf 63%. Die Finanzkrise und der Einbruch des 
Aktienvermögens erhöhten den Anteil der Bankeinlagen 2008 wieder auf 78%, aber den-
noch wird sich die Umstrukturierung des Geldvermögens in China weiter fortsetzen. Vor 
allem die Versicherungen profitierten enorm von diesem Wandel. Denn nicht nur bieten 
sie höhere Renditen, sonder auch Sicherheiten. Deshalb erhöhte sich ihr Anteil am Geld-
vermögen kontinuierlich auf 7% (2008). Lebensversicherungs- und Altersvorsorgepro-
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dukte werden mit steigendem Einkommen der Bevölkerung und dem Bewusstsein der 
Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge weiterhin den Anteil der Lebensversiche-
rungen am Geldvermögen steigern.     

Indonesien: Mit Volldampf voraus 

Indonesien ist zwar nach China und Indien der dritt-bevölkerungsreichste Staat in Asien, 
der Lebensversicherungsmarkt ist aber sowohl absolut als auch relativ betrachtet einer 
der kleinsten. Mit einer Versicherungsdurchdringung von knapp 1% und Prämien von 16 
Euro pro Person ist das Entwicklungspotential enorm. Auch die Finanzkrise konnte das 
hohe Wachstum der letzten Jahre nur kurz etwas abschwächen. Wir erwarten, dass sich 
auch in den kommenden fünf Jahren der Lebensversicherungsmarkt um durchschnitt-
lich 20% pro Jahr ausweiten wird und auch danach die Erfolgsgeschichte weiter geht. 

Im Gegensatz zu China sind in Indonesien in erster Linie Spar- und Investitionsprodukte 
gefragt, die 70-80% der Prämieneinnahmen generieren. Die Einführung des Risiko-
basierten Kapitalsystems (RBC) führte zu einer Umschichtung weg von traditionellen 
Risikolebensversicherungen hin zu weniger kapitalintensiven anlagegebundenen Versi-
cherungen, die mittlerweile knapp 40% der Prämieneinnahmen bestimmen. Gemischte 
Kapitallebensversicherungen sind mit 38% die zweitwichtigste Produktgruppe. Und ob-
wohl der Takaful-Versicherungsmarkt noch in den Kinderschuhen steckt, wächst er ra-
sant und hat gute Zukunftsaussichten in Indonesien, wo mehr als 200 Mio. Muslime le-
ben.  

Malaysia: Takaful auf dem Vormarsch 

Der Versicherungsmarkt in Malaysia ist stark konzentriert, denn die drei größten Versi-
cherungen haben einen Marktanteil von knapp 62%. Aber im Gegensatz zu  vielen ande-
ren Märkten in Asien dominieren hier ausländische Versicherungsunternehmen, die 70% 
des Marktanteils unter sich aufteilen (2008).  

Mit einem Prämienvolumen von 5,4 Mrd. Euro ist Malaysia nur knapp größer als Indone-
sien, aber aufgrund seiner geringeren Einwohnerzahl liegen die Prämien pro Kopf mit 
165 Euro über dem asiatischen Schwellenländerdurchschnitt.  

Die wichtigste Produktgruppe mit 34% der gesamten Prämieneinnahmen sind „whole 
life“ Versicherungen, dicht gefolgt von Anlagegebundenen Produkten, die in den letzten 
Jahren stark gewachsen sind. Die höchsten Wachstumsraten seit 2006 von jährlich über 
25% erzielten aber Takaful-Produkte, die mittlerweile knapp 7% des gesamten Prämienvo-
lumens ausmachen. Es gibt bereits acht Takaful-Anbieter in Malaysia und dieses Jahr 
werden zwei weitere Lizenzen vergeben. Malaysische Takaful-Anbieter möchten in Zu-
kunft vor allem nicht nur die über 13 Mio. Muslime in Malaysia bedienen, sondern versu-
chen ein „Takaful-Drehkreuz“ in der Region zu werden.  
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Takaful – Scharia konforme Versicherung 

Schätzungen zufolge sind weltweit 1,57Mrd. Menschen Anhänger des Islam – knapp ein 
Viertel der Weltbevölkerung. Takaful ist eine Gemeinschaft von Versicherten, die sowohl 
die Risiken als auch die Gewinne untereinander aufteilen. Das Versicherungsunterneh-
men agiert hier nur als Verwalter. Nach der Scharia sind zwar Gewinne erlaubt, Zinsein-
nahmen hingegen nicht gestattet, so dass traditionelle Versicherungsprodukte, die vor 
allem der Altervorsorge und dem Vermögensaufbau dienen, von gläubigen Muslimen oft 
nicht genutzt werden können. Um diesen großen Markt dennoch bedienen zu können, 
entstanden bereits in den frühen 1980er Jahren erste Scharia konforme Versicherungs-
produkte. Der eigentlich Boom in Asien begann aber erst ab 2004 mit dem steigenden 
Ölpreis und dem wirtschaftlichen Aufschwung der Volkswirtschaften in Asien und dem 
Nahen Osten.  

Bei Takaful Lebensversicherungsprodukten zahlen Versicherungen in einen Fond ein, 
der nach islamischen Prinzipien angelegt ist und die Gewinne größtenteils ausschüttet. 
So gibt es beispielsweise spezielle Fonds, in die nur Aktien von Unternehmen aufge-
nommen werden, die nichts mit Alkohol, Schweinefleisch oder Tabak produzieren.  

Es gibt nur recht wenige Marktdaten zum weltweiten Takaful Markt. Schätzungen gingen 
2007 von EUR 4,6 Mrd. aus, wobei die größten Märkte Saudi Arabien und Malaysia sind. 
Die demografische Entwicklung in den asiatischen Ländern, steigende Einkommen, ein 
besseres Bewusstsein selbst mehr für die Altersvorsorge tun zu müssen und das wach-
sende Angebot an Scharia konformen Bank- und Versicherungsprodukten, wird die 
Nachfrage allerdings in den kommenden Jahren stark antreiben.  

 

5. SACHVERSICHERUNGSMÄRKTE IN ASIEN – HOHE DYNAMIK IM 
ZUGE DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS 

Die Sachversicherungsmärkte in Asien werden in den kommenden Jahren mit zu den am 
dynamischsten wachsenden Märkten weltweit gehören. In den nächsten zehn Jahren 
dürfte sich das Prämienvolumen in dieser Region mehr als verdreifachen. Ab der Mitte 
dieses Jahrzehnts dürfte der chinesische Markt größer sein als der deutsche Sachversi-
cherungsmarkt.  
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Diese Dynamik ist zum einen dem Wirtschaftswachstum und zum anderen der Tatsache 
geschuldet, dass die Versicherungsmärkte in den meisten asiatischen Ländern noch in 
den Kinderschuhen stecken und das Versicherungsniveau sehr niedrig ist. Mit Ausnah-
me von Malaysia, Singapur, Südkorea und Thailand liegt die Versicherungsdurchdrin-
gung, d. h. das Prämienvolumen gemessen am Bruttoinlandsprodukt, in allen betrachte-
ten Ländern unter einem Prozent. Indien zum Beispiel, das neben China in den kom-
menden Jahren eines der am stärksten wachsenden asiatischen Länder sein dürfte, weist 
gegenwärtig eine Versicherungsdurchdringung von gerade einmal 0,4% des BIP auf, in 
Südkorea hingegen beträgt sie 3,5%.  

Die Nachfrage nach Sachversicherungsleistungen korrespondiert mit dem wirtschaftli-
chen Entwicklungsstand: je höher der Wohlstand und das Sachvermögen einer Volks-
wirtschaft, also das Bruttoinlandsprodukt, desto größer die Versicherungsnachfrage. In 
Indien belief sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im vergangenen Jahr auf rund 770 
EUR, in China waren es 2600 EUR. Entsprechend niedrig ist in den asiatischen Schwellen-
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ländern auch die Versicherungsdichte, d. h. die für Sachversicherungen aufgewendeten 
Beiträge pro Kopf: Ein Inder hat im vergangenen Jahr im Durchschnitt 3 EUR für eine 
Sachversicherung ausgegeben, während die durchschnittliche Versicherungsprämie pro 
Kopf in Taiwan bei 460 EUR lag. In China waren es 22 EUR pro Kopf; allerdings ist hier das 
Versicherungsprämienaufkommen genauso wie die Wirtschaftskraft ungleich verteilt: 
Rund 60 Prozent der gesamten Prämieneinnahmen wurden in den wirtschaftlich prospe-
rierenden Küstenprovinzen erzielt.  

Charakteristisch für sich entwickelnde Versicherungsmärkte ist neben der niedrigen 
Versicherungsdurchdringung und Versicherungsdichte auch der hohe Anteil des Kraft-
fahrtversicherungsgeschäfts am gesamten Prämienaufkommen. In Indien lag er im ver-
gangenen Jahr bei 52% und in China stammten sogar über 70% der Prämieneinnahmen 
aus der Kraftfahrtversicherung. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 
vielen asiatischen Ländern insbesondere in den ländlichen Regionen ein großer Teil der 
Bevölkerung weniger als 2 Euro am Tag zur Verfügung hat und sich keinen regulären 
Versicherungsschutz leisten kann. Mikroversicherungen, die es zum Teil bereits für 5 
Eurocents pro Monat gibt, können diese Lücke füllen. So bietet die Allianz zusammen mit 
CARE International seit 2003 Mikroversicherungen in Indien an. Die Policen decken zum 
Beispiel Risiken wie Unfall, Todesfall, Naturkatastrophen und Feuer. Rund 2 Millionen 
Menschen haben so inzwischen Versicherungsschutz. Experten gehen davon aus, dass 
es auch in China und Indonesien einen hohen Bedarf an Mikroversicherungen gibt. So 
dürften es in Indonesien 2015 bis zu 12 Millionen Nachfrager nach Mikrolebensversiche-
rungen geben. Mikroversicherungen werden damit auch künftig ein Wachstumsmarkt 
sein. 

Die Finanzkrise hat wie in vielen europäischen Märkten auch in den meisten asiatischen 
Versicherungsmärkten ihre Spuren hinterlassen. Mit Ausnahme Chinas, dessen Versi-
cherungsmarkt um 23% wuchs, und Indiens, das ein Plus von 10,5% verzeichnete, weisen 
die meisten asiatischen Länder für das vergangene Jahr rückläufige Wachstumsraten 
aus. Diese Wachstumsschwäche dürfte jedoch nur vorübergehend sein. Für die kom-
menden Jahre erwarten wir in der asiatischen Region ein durchschnittliches Wachstum 
von 11%. China, Indien und Thailand dürften dabei die wachstumsstärksten Länder sein. 
In den Ländern mit bereits höherer Versicherungsdurchdringung, Malaysia, Südkorea 
und Taiwan, gehen wir von durchschnittlichen Wachstumsraten von rund 6% aus.  
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