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1. RegionaleR KonjunKtuRausblicK
Boomende exporte haben in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche 
entwicklung in den asiatischen Schwellenländern maßgeblich bestimmt. 
Zwischen 2004 und 2008 wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (BiP) der Region 
um durchschnittlich 8% pro Jahr, was Asien zur mit Abstand dynamischsten 
Region der Welt gemacht hat. Jetzt, wo der Welthandel im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise danieder liegt, bekommt Asien die Kehrseite seiner hohen 
exportabhängigkeit voll zu spüren. Überall in der Region kollabieren die Ausfuhren 
regelrecht. ein Konjunktureinbruch, wie wir ihn zuletzt während der Asienkrise 
1997/1998 gesehen haben, ist die Folge. Für die gesamte Region prognostizieren 
wir für das laufende Jahr ein für asiatische Verhältnisse sehr bescheidenes 
Wirtschaftswachstum von 2,7% (nach 6,3% im vergangenen Jahr), wobei das 
positive Vorzeichen den Schwergewichten China und indien zu verdanken ist. 
mit Ausnahme indonesiens werden alle anderen größeren emerging markets in 
diesem Jahr zum Teil kräftig schrumpfen. eine lang anhaltende Krise wird Asien 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erspart bleiben. gründe hierfür sind ein relativ 
widerstandsfähiges Bankensystem, rekordhohe devisenreserven, eine geringe 
Auslandsverschuldung sowie die substanziellen leistungsbilanzüberschüsse der 
vergangenen Jahre.  Natürlich handelt es sich bei den asiatischen Schwellenländern 
nicht um ein homogene ländergruppe. die eben genannten gründe gelten für 
das eine land mehr, für das andere weniger. in Südkorea ist beispielsweise der 
Unternehmenssektor recht hoch im Ausland verschuldet. 

die folgenden beiden graphiken veranschaulichen, dass Asien von der eigentlichen 
Finanzkrise relativ wenig betroffen ist. die Risikoprämien für asiatische 
Staatsanleihen in Fremdwährung haben sich nach einem sehr kräftigen Anstieg 
im Herbst 2008 in der Zwischenzeit wieder spürbar reduziert. Auch sind asiatische 
Banken kaum in problembehafteten Krediten und Anleihen engagiert, wie die 
Schätzung des iWF zum Abschreibungsbedarf der asiatischen Banken verdeutlicht. 
Allerdings, und das zeigt die dritte graphik, muss sich Asien wie auch die anderen 
emerging market-Regionen, darauf einstellen, dass die privaten Kapitalzuflüsse 
in die Region künftig spürbar moderater ausfallen werden als in den vergangenen 
Jahren.

Geschätzte Abschreibungen bei Banken (laut IWF)

Insgesamt: 2800 Mrd. USD

Quelle: Global Financial Stability Report, April 2009.
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Auffällig an der aktuellen lage in Asien ist das sehr starke Konjunkturgefälle 
zwischen den einzelnen ländern. Unsere Wachstumsprognosen für das Jahr 2009 
liegen derzeit zwischen +6,5% im Falle Chinas und -6% im Falle Singapurs. Natürlich 
gibt es auch in anderen Regionen große differenzen zwischen den ländern. diese 
beziehen sich allerdings eher auf die Frage, ob ein land um 1% oder gar um 10% 
schrumpft. ein asiatisches land, was sehr stark unter der gegenwärtigen Krise 
leidet, ist Südkorea. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem BiP-Rückgang um 
3,5%. Nach einem drastischen Konjunktureinbruch im vierten Quartal 2008, der im 
Wesentlichen bedingt war durch eine stark rückläufige investitionstätigkeit sowie 
sehr schwache Ausfuhren, stagnierte die Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres. 
mit einer Konjunkturbelebung rechnen wir erst im zweiten Halbjahr 2009, wenn 
auch der Welthandel wieder anzieht. die deutliche Abwertung des südkoreanischen 
Won gegenüber dem US-dollar sowie dem japanischen Yen dürfte dabei sicherlich 
helfen. Zwar konnte der Won in den vergangenen Wochen einen Teil seiner 
vorangegangenen Verluste wieder wett machen. im Vergleich zum Sommer 2008 
beläuft sich der Wertverlust gegenüber der japanischen Währung aber immer noch 
auf gut 25%. das stärkt natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der südkoreanischen 
exportindustrie.  

Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer brechen ein

Gesamtwirtschaftliche Sparquoten ausgewählter Schwellenländer

Private Netto-Kapitalzuflüsse, in Mrd. USD
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china: tiefpunkt bereits durchschritten 

die chinesische Wirtschaft hat im Verlauf des vergangenen Jahres kräftig an Fahrt 
verloren. Belief sich das reale BiP-Wachstum im ersten Quartal 2008 noch auf 
10,6% gegenüber Vorjahr, waren es im vierten Quartal noch gerade einmal 6,8%. 
im ersten Quartal 2009 hat sich das Wachstum weiter auf 6,1% abgeschwächt. die 
Folgen des Konjunkturabschwungs sind beträchtlich: Schätzungsweise 20 millionen 
Wanderarbeiter haben in den vergangenen monaten ihre Arbeit in den ehemaligen 
Boomregionen an der chinesischen ostküste und im Süden des landes verloren 
und sind in ihre Heimatprovinzen zurückgekehrt. die lage auf dem Arbeitsmarkt 
ist insgesamt sehr angespannt. das gegenwärtige Wachstum reicht nicht aus, um 
genügend Arbeitsplätze insbesondere für die neu auf den Arbeitsmarkt tretende 
junge Bevölkerung zu schaffen. oxford Analytica schätzt, dass über 60% der 
Absolventen, die dieses Jahr die Universitäten verlassen, keinen Arbeitsplatz finden 
werden. 

die Regierung in Peking versucht, sich mit aller macht gegen die Wirtschaftskrise 
zu stemmen und hat im Herbst 2008 ein auf zwei Jahre angelegtes Konjunkturpaket 
geschnürt, das vom Volumen her rund 14% des chinesischen BiP entspricht. 
mittlerweile mehren sich auch tatsächlich die Anzeichen dafür, dass sich die 
wirtschaftliche lage im größten asiatischen Schwellenland stabilisiert. dies gilt 
beispielsweise für die industrieproduktion, die in den ersten monaten des Jahres 
2009 wieder etwas an Fahrt aufnehmen konnte, nachdem sie zuvor bis zum 
Jahresende 2008 spürbar an Schwung verloren hatte. Berücksichtigt man den recht 
engen Zusammenhang zwischen der entwicklung bei der industrieproduktion und 
dem Wirtschaftswachstum, so deuten die jüngsten daten auf eine Belebung der 
wirtschaftlichen Aktivität hin. dafür sprechen auch die aktuellen daten des vom 
nationalen Statistikamt ermittelten einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende 
gewerbe. Von seinem im November 2008 erreichten Tiefststand von 38,8 Punkten 
hat sich der index in der Zwischenzeit spürbar erholt und lag im April 2009 bereits 
zum zweiten mal in Folge wieder über der expansionsschwelle von 50 Punkten.

Chinesischer Einkaufsmanagerindex signalisiert Trendwende
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insgesamt gehen wir davon aus, dass die chinesische Wirtschaft den 
konjunkturellen Tiefpunkt zwar bereits schon hinter sich gelassen hat. mit 
einem kräftigen Aufschwung rechnen wir hingegen nicht. dämpfend dürfte sich 
insbesondere die noch auf monate hin zu erwartende schwache exportnachfrage 
auswirken. Auch ist nicht damit zu rechnen, dass das kreditgetriebene inländische 
Nachfragewachstum all zu lange anhalten wird. dafür dürfte die Sorge der 
Regierung vor einer gefährdung der Stabilität des Finanzsystems infolge der 
Kreditschwemme zu groß sein. Für das gesamtjahr 2009 rechnen wir mit einem 
realen Wirtschaftswachstum von 6,5%.

indien: Relativ kleiner exportsektor begrenzt wirtschaftlichen Schaden

Natürlich bekommt auch die indische Volkswirtschaft die Krise zu spüren. mit 
einem Anteil der exporte am Bruttoinlandsprodukt von nur rund 20% schlägt der 
einbrechende Welthandel allerdings deutlich weniger auf die gesamtwirtschaftliche 
entwicklung des landes durch, als dies bei anderen asiatischen emerging markets 
der Fall ist. insofern erweist sich die nach wie vor starke Binnenorientierung 
gegenwärtig als relative Stärke.

der Konjunkturabschwung rückt allerdings auch die Schwächen der indischen 
Wirtschaft in den Vordergrund. Neben der ausgeprägten Abhängigkeit des 
industriesektors vom Aktienmarkt und von ausländischen investoren im Hinblick 
auf die Finanzierung von investitionen, ist es vor allem die lage der Staatsfinanzen. 
mit einem Schuldenstand der öffentlichen Haushalte von über 75% des BiP sitzt 
indien auch im internationalen Vergleich auf einem recht hohen Schuldenberg. 
das Problem der Staatsfinanzen ist nicht neu. in den vergangenen Jahren ist es der 
Regierung immerhin gelungen, das defizit zumindest sukzessive zu reduzieren, 
wobei dies jedoch vor allem sprudelnden Steuereinnahmen und nicht einer  starken 
disziplin auf der Ausgabenseite zu verdanken gewesen ist. im abgelaufenen 
Fiskaljahr dürfte sich das defizit, nicht zuletzt bedingt durch das staatliche 
Konjunkturprogramm, wieder spürbar auf fast 8% des BiP erhöht haben, nachdem 
es im Jahr zuvor auf ein Rekordtief von 3,3% gesunken war. die Sorge über die weitere 

Hohe Exportabhängigkeit in Asien

Gesamtwirtschaftliche Sparquoten ausgewählter Schwellenländer

Exporte in Relation zum BIP, in Prozent, 2007
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entwicklung der Staatsfinanzen wird auch einer der Hauptgründe dafür gewesen 
sein, warum die langfristigen Zinsen in den vergangenen monaten wieder eine 
Wende nach oben vollzogen haben. Bei 10jährigen indischen Staatsanleihen waren 
die Renditen zunächst von August 2008 bis zum Jahresende von über 9% kräftig auf 
gut 5% gefallen, um dann seit Jahresbeginn aber wieder deutlich anzusteigen. ende 
märz lagen sie kurzzeitig sogar über 7%.

die indische Notenbank flankiert mit deutlichen Zinssenkungen die 
wirtschaftspolitischen maßnahmen von staatlicher Seite zur Stabilisierung der 
konjunkturellen lage. Seit oktober hat die Zentralbank ihren leitzins um 425 
Basispunkte auf zuletzt 4,75% gesenkt. das ist der niedrigste Stand seit Herbst 2004. 
die antizyklische Wirtschaftspolitik und die größe des Binnenmarktes werden den 
Abschwung abfedern. dennoch dürfte das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr 
mit real 4,5% nur noch gut halb so hoch wie im durchschnitt der vergangenen fünf 
Jahre ausfallen.

Südostasien: uneinheitliches bild 

Auch in Südostasien versuchen Notenbanken und Regierungen mittels einer 
lockerung der geldpolitik beziehungsweise mit Hilfe staatlicher Konjunkturpakete 
die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf ihre länder 
zu begrenzen. indonesien dürfte in diesem Jahr das einzige der drei großen 
ASeAN-länder (indonesien, malaysia und Thailand) sein, das ein positives 
Wirtschaftswachstum erzielen wird. die inlandsnachfrage erweist sich bislang als 
recht robust, was angesichts der größe des Binnenmarktes die negativen Folgen der 
schwachen Auslandsnachfrage auf das Wirtschaftswachstum begrenzt. Wir gehen 
in diesem Jahr von einem realen BiP-Anstieg von etwa 3,5% aus (2008: 6,1%).

malaysias Wirtschaft ist sehr stark vom einbruch des Welthandels betroffen. die 
exporte in Relation zum Bruttoinlandsprodukt belaufen sich auf weit über 100%. 
im Verlauf des vergangenen Jahres kam es zu einer konjunkturellen Vollbremsung. 
Nachdem die Wirtschaft im ersten Quartal 2008 noch um 7,4% gegenüber Vorjahr 

Achterbahnfahrt bei indischen Renditen

Rendite 10jähriger indischer Staatsanleihen, in Prozent
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gewachsen war, stagnierte die Wirtschaft im vierten Quartal. investitionen und 
exporte brachen massiv ein. im ersten Halbjahr 2009 dürfte sich die malaysische 
Wirtschaft zunächst weiter schwach entwickeln. erst mit einer Stabilisierung des 
Welthandels, die wir in der zweiten Jahreshälfte erwarten, dürfte sich auch die 
Konjunktur in malaysia wieder beleben. im Jahresdurchschnitt 2009 gehen wir von 
einem BiP-Rückgang um 2,5% aus (2008: +4,6%).

die thailändische Wirtschaft ist ende des letzten Jahres deutlich geschrumpft. im 
vierten Quartal 2008 ging das reale BiP um 4,3% gegenüber dem Vorjahr zurück. 
gegenüber dem Vorquartal belief sich das minus in saisonbereinigter Rechnung 
sogar auf 6,1%. einen derart starken einbruch in einem einzelnen Quartal hatte es 
zuvor nicht einmal während der Asienkrise 1997/1998 gegeben. der Hauptgrund 
hierfür ist natürlich der daniederliegende Welthandel. Auch Thailand ist sehr stark 
exportorientiert. die exporte in Relation zum Bruttoinlandsprodukt belaufen sich 
immerhin auf über 75%. der starke Konjunktureinbruch zum Jahresende hatte aber 
auch innenpolitische gründe. der im vierten Quartal 2008 erneut aufgebrochene 
Konflikt zwischen den so genannten Rothemden (Anhänger des ehemaligen 
Premierministers Thaksin) und den  gelbhemden (Regierungsanhänger) 
belastet die Wirtschaft und schlägt sich nicht zuletzt auch in rückläufigen 
Tourismuseinnahmen nieder. Für das gesamtjahr 2009 prognostizieren wir einen 
realen BiP-Rückgang um 3,5%.

Als Fazit für die gesamte Region bleibt, dass länder mit einem großen und robusten 
Binnenmarkt in diesem Jahr zwar eine deutliche Wachstumsverlangsamung 
erleben. ein Schrumpfen der Wirtschaft, wie wir es bei den kleineren und sehr stark 
exportabhängigen ländern sehen, bleibt ihnen wohl aber erspart. im Zuge der 
Stabilisierung des Welthandels gehen wir ab der zweiten Jahreshälfte 2009 von einer 
Belebung in der gesamten Region aus. das Wirtschaftswachstum dürfte 2010 mit 
5,6% mehr als doppelt so hoch wie in diesem Jahr ausfallen.

Vollbremsung der malaysischen Wirtschaft

BIP-Komponenten, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
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2. Kann asien deR Welt helfen, die Rezession zu 

übeRWinden?
die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in einer außergewöhnlichen lage. 
dass sowohl die industrie- als auch die Schwellenländer gleichzeitig in einer 
tiefen Rezession stecken, hat es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben. 
in den vergangenen Jahren ist die wirtschaftliche Bedeutung der asiatischen 
Schwellenländer deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund und auch 
angesichts der Tatsache, dass diese Region als einzige derzeit noch ein positives 
Wirtschaftswachstum vorweisen kann, stellt sich die Frage, ob Asien dem Rest der 
Welt helfen kann, die Rezession zu überwinden.

ohne Zweifel haben die asiatischen Schwellenländer heutzutage ein größeres 
wirtschaftliches gewicht als noch vor einigen Jahren. Zwischen 1998 und 2008 
konnte die Region ihren Anteil an der globalen Wertschöpfung immerhin von 
9,3% auf 14,5% spürbar ausbauen. Über die Hälfte des asiatischen Anteils entfällt 
aktuell allein auf China. insofern würde stabiles Wachstum in Asien der Welt 
durchaus helfen, die Rezession zu überwinden. Unterstellt man einmal, dass sich 
das asiatische Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen wieder auf 
eine annualisierte Rate von etwa 5,5% einstellen wird, so entspräche dies einem 
Wachstumsbeitrag von immerhin 0,8 Prozentpunkten zur globalen Wertschöpfung. 

Wachstum deR asiatischen schWellenländeR
- reales BIP,  Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent  -

2006 2007 2008 20091) 20101)

China 11,6 11,9 9,0 6,5 7,0

Indien 9,7 9,0 6,5 4,5 6,5
Indonesien 5,5 6,3 6,1 3,5 4,0
Malaysia 5,8 6,3 4,6 -2,5 3,5
Singapur 8,4 7,8 1,1 -6,0 3,0
Südkorea 5,1 5,0 2,5 -3,5 3,5
Thailand 5,2 4,9 2,6 -3,5 3,0

Asiatische Schwellenländer 8,8 9,0 6,3 2,7 5,6

1)  Prognose.

Wachstum WichtigeR WeltWiRtschaftlicheR Regionen
- reales BIP,  Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -

2006 2007 2008 20091) 20101)

Industrieländer 2,8 2,4 0,7 -3,2 1,7

Europäische Union 3,2 2,9 1,0 -3,2 1,4
Euro-Raum 2,9 2,6 0,8 -3,2 1,6
Deutschland 3,0 2,5 1,3 -3,9 2,4
USA 2,8 2,0 1,1 -2,3 2,1
Japan 2,1 2,4 -0,7 -6,6 1,6
Schwellenländer 7,3 7,4 5,2 0,9 4,1
Asien 8,8 9,0 6,3 2,7 5,6
Lateinamerika 5,2 5,5 3,8 -0,7 2,3
Osteuropa 6,7 6,9 4,7 -3,5 1,8

Welt 3,9 3,7 1,9 -2,1 2,4

1)  Prognose.
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Schon in der gegenwärtigen Phase dämpft das Wachstum in Asien zumindest 
teilweise die Folgen der globalen Rezession ab. dies verdeutlicht auch ein 
Blick in die deutschen Außenhandelsstatistiken. So hat der Handel mit den 
asiatischen Schwellenländern den einbruch der gesamten deutschen Ausfuhren 
spürbar abgefedert: Während im vierten Quartal 2008 die deutschen exporte 
in die Nachbarländer der eWU beziehungsweise der eU im Vorjahresvergleich 
bereits recht kräftig zurückgegangen sind (-8,3% respektive -9,6%), konnten die 
Ausfuhren nach China mit einem Plus von 8,7% immer noch deutliche Zuwächse 
verzeichnen. Auch in den kommenden monaten dürfte sich der Handel mit 
China als relativ stabil erweisen. länder, die im export von investitionsgütern 
wettbewerbsfähig sind, und zu denen zählt deutschland, werden vom chinesischen 
Konjunkturprogramm profitieren, das unter anderem einen Schwerpunkt im 
Bereich infrastrukturinvestitionen vorsieht.

3. asiatisches Wachstumsmodell voR veRändeRungen
das asiatische Wachstumsmodell ist  durch eine hohe exportorientierung der 
Wirtschaft geprägt. die exporterfolge sind maßgeblich durch die Verfügbarkeit 
eines großen Arbeitskräftepotentials sowie durch große lohnkostenvorteile im 
internationalen Wettbewerb zu erklären, und sie sind währungspolitisch abgestützt 
worden. das Währungsverhältnis der asiatischen Schwellenländer gegenüber 
den USA wurde häufig als „Bretton Woods ii“ umschrieben – in Anlehnung an 
die festen Wechselkurse und die hohen devisenmarktinterventionen unter den 
großen Weltwährungen in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. im gegensatz 
zu diesem bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bestehenden 
offiziellen Bretton Woods handelt es sich bei Bretton Woods ii jedoch um ein 
informelles und nicht vertraglich verankertes System mit den USA als Kernland 
und einer Peripherie der asiatischen Schwellenländer. die asiatischen Währungen 
sind dabei gegenüber dem US-dollar unterbewertet, was exporterfolge und 
die integration dieser länder in die Weltwirtschaft erleichtern soll. die daraus 
entstehenden Handelsbilanzüberschüsse gegenüber den USA haben die asiatischen 

Deutsche Exporte nach China nicht vom Abwärtssog erfasst

Deutsche Ausfuhren nach Ländern/Regionen, Index 2003 = 100
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länder bislang genutzt, um US-Wertpapiere zu kaufen. dies wiederum hielt die 
Währungsrelationen aufrecht und sicherte den USA niedrige Zinsen.

es ist noch gar nicht all zu lange her, da haben verschiedene Ökonomen diesem 
System ein langes Bestehen vorhergesagt. 2009 sieht das allerdings ganz anders aus. 
die amerikanischen importe schrumpfen massiv. die asiatischen länder können 
nicht mehr so viel exportieren und ihre Handelsbilanzüberschüsse gehen zurück. 
es ist nicht zu erwarten, dass die USA auf absehbare Zeit noch einmal für ein derart 
hohes Nachfrage- und importwachstum aufkommen werden. Vereinfacht gesagt: 
einen „Consumer of last resort“ in Form der USA wird es künftig wohl nicht mehr 
in vergleichbarer Weise geben. Angesichts der Bedeutung der USA als Absatzmarkt 
für asiatische Produkte steht damit aber auch das asiatische Wachstumsmodell 
ganz zwangsläufig vor gravierenden Veränderungen. Wenn die asiatischen 
Schwellenländer auch künftig kräftig wachsen wollen, müssen sie den Fokus stärker 
auf die Binnennachfrage richten, eine Aufgabe, die sicher nicht von heute auf 
morgen umgesetzt werden kann, sondern Jahre in Anspruch nehmen wird. insofern 
ist damit zu rechnen, dass die asiatischen Schwellenländer zunächst versuchen 
werden, ihre Wechselkurse gegenüber dem US-dollar weiterhin relativ niedrig zu 
halten.

Am Beispiel Chinas lassen sich Strategien darstellen, wie es gelingen könnte, 
die Binnenwirtschaft zu stärken und damit das Wirtschaftswachstum weniger 
exportabhängig zu machen. dass Handlungsbedarf besteht ist schon daran zu 
erkennen, dass der private Konsum in den vergangenen Jahren gesamtwirtschaftlich 
sukzessive an Bedeutung verloren hat. Anfang der 80er Jahre belief er sich noch 
auf gut 50% des Bruttoinlandsprodukts, 2007 waren es gerade einmal noch 35,4%. 
im internationalen Vergleich ist dies ein sehr niedriger Wert. Üblicherweise liegt 
der Anteil des privaten Konsums in einem land zwischen 50 und 70%. Wie kann es 
gelingen, die chinesischen Haushalte zu mehr Konsum zu bewegen?

Neben einer besseren einkommensentwicklung ist vor allem bei der in China sehr 
hohen Sparquote anzusetzen. die gesamtwirtschaftliche ersparnisbildung setzt 
sich zusammen aus der Sparleistung der privaten Haushalte, der Unternehmen 
und des Staates und beläuft sich im Falle Chinas in der Summe auf über 50% 
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des Bruttoinlandsprodukts. Kein anderes größeres Schwellenland kann auch 
nur annähernd eine derart hohe Quote vorweisen. laut jüngsten Analysen der 
Asiatischen entwicklungsbank (AdB) für das Jahr 2006 entfielen davon allein über 
26 Prozentpunkte auf die Unternehmen, gut 15 Prozentpunkte auf die privaten 
Haushalte und deutlich weniger als 10 Prozentpunkte auf den Staat. Hieraus ergeben 
sich direkt zwei denkbare Ansatzpunkte für die Wirtschaftspolitik. 

Stärkere private beteiligung an den unternehmen und an deren 
Gewinnen

in China wie in vielen anderen asiatischen ländern auch ist die Sparleistung 
des Unternehmenssektors die treibende Kraft hinter der sehr hohen 
gesamtwirtschaftlichen ersparnisbildung. Falls diese gewinne nicht zumindest 
teilweise an die privaten Haushalte transferiert werden, hat dies negative 
Auswirkungen auf den privaten Konsum. in China sind vergleichsweise wenig 
Unternehmensanteile für die allgemeine Öffentlichkeit frei erwerblich. dies 
begrenzt natürlich den Rahmen etwaiger Transferzahlungen erheblich. dieser 
Rahmen wird noch dadurch zusätzlich eingeengt, dass es selbst bei börsennotierten 
Unternehmen häufig die Präferenz gibt, die gewinne einzubehalten, um daraus 
investitionen zu finanzieren, anstatt diese gewinne in Form von dividenden an 
die Aktionäre auszuschütten. logische Schlussfolgerung muss es daher für die 
Politik zum einen sein, die Unternehmen dazu zu ermuntern, verstärkt dividenden 
auszuzahlen. dies könnte unter anderem dadurch gelingen, dass man die 
Attraktivität alternativer Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmen erhöht. 
Stichworte hierfür sind: Stärkung der Finanzintermediation und Verbesserung 
der Kapitalmarkteffizienz. Auf die entwicklung der lokalen Rentenmärkte wird in 
Kapitel 6 ausführlicher eingegangen. Zum anderen sollte die Regierung aber auch 
möglichkeiten schaffen, die private Beteiligung an den Unternehmen selbst zu 
stärken. mit diesen maßnahmen würde ohne Zweifel die Verbindung zwischen 
Unternehmensgewinnen, einkommen der privaten Haushalte und dem privaten 
Konsum gestärkt.  

Asiatische Schwellenländer sparen am meisten
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ausbau der sozialen Sicherungssysteme

Während der politischen Transformation sind die aus der kommunistischen Zeit 
stammenden sozialen Sicherungssysteme weitgehend auf der Strecke geblieben. 
Neue, kapitalgedeckte Versicherungslösungen sind jedoch erst im Aufbau begriffen. 
die hohe ersparnisbildung hat somit zum großteil einen reinen Vorsorgecharakter. 
Hinzu kommt, dass das primäre Sparmedium der privaten Haushalte 
Bankdepositen sind, die aber einen nur niedrigen, oftmals sogar unter der inflation 
liegenden Zinssatz aufweisen. engagements im Ausland waren bislang kaum 
erlaubt, so dass außer Bankeinlagen nur der lokale, in den letzten Jahren jedoch 
zunehmend überhitzte Aktienmarkt für engagements übrig blieb. die Konsequenz: 
Um einen bestimmten Zielkapitalbetrag zu erhalten, muss man eben mehr sparen.

die chinesische Bevölkerung würde wohl nur dann deutlich weniger sparen 
und somit mehr konsumieren, wenn die sozialen Sicherungssysteme mehr 
Sicherheit bieten und ausgebaut würden. dies zeichnet sich zur Zeit zumindest 
im gesundheitssystem ab. die gesundheitsvorsorge soll nach den jüngsten 
Plänen der Regierung massiv ausgeweitet werden. das Fernziel: Schaffung einer 
grundversorgung für alle bis zum Jahr 2020. Allein in den kommenden drei Jahren 
will China umgerechnet rund 93 mrd. euro in den Ausbau des gesundheitssektors 
investieren. derzeit sind nach offiziellen Angaben nur rund 180 millionen Chinesen, 
also rund 2/3 der Stadtbewohner, krankenversichert. die masse der Bevölkerung ist 
jedoch nicht versichert und muss dementsprechend für den Krankheitsfall selbst 
eine Rücklage bilden. 

Auch was die Altersabsicherung angeht, ist der großteil der chinesischen 
Bevölkerung nach wie vor auf sich selbst gestellt. Nur etwas mehr als 200 millionen 
der 1,3 milliarden Chinesen zahlen derzeit in das staatliche Rentensystem ein. 
Nach der 1997 verabschiedeten Rentenreform orientiert sich dieses am drei-
Säulen-modell der Weltbank und beruht auf einer mischform aus Umlage- und 
Kapitaldeckungsverfahren. die Beiträge der Arbeitnehmer und Betriebe fließen 
dabei zum einen in einen Sozialfonds und zum anderen auf individuelle Konten. 
Ähnlich wie auch bereits schon bei der Krankenversicherung profitieren bislang 
aber nur Stadtbewohner von der Rentenversicherung. Um diesem Problem zu 
begegnen, sieht das im Herbst 2008 verabschiedete Konjunkturprogramm ein 
Pilotprojekt für die Rentenversicherung in ländlichen gebieten vor, von dem 10% der 
landbevölkerung profitieren sollen.

Zusammenfassend sehen wir somit zwei denkbare Ansatzpunkte, wie es der 
chinesischen Regierung gelingen könnte, den Konsum zu stärken: durch die stärkere 
private Beteiligung an den Unternehmen sowie durch den Ausbau der staatlichen 
sozialen Sicherungssysteme. Setzt die Regierung entsprechende maßnahmen um, 
so kann sie damit ein enormes Potenzial für den privaten Konsum heben. ohne 
Zweifel kann der Konsum zum Wachstumstreiber der chinesischen Volkswirtschaft 
werden. Von dieser entwicklung würde natürlich auch der chinesische 
industriesektor profitieren, der sich dann sicherlich stärker als bislang auf den 
lokalen Absatzmarkt konzentrieren würde. Bis dahin werden allerdings noch einige 
Jahre vergehen.
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4. WachstumsKonveRgenz in asien?
das Tempo mit dem die asiatischen emerging markets in den vergangenen Jahren 
gewachsen sind, hat von land zu land sehr stark variiert. im durchschnitt der 
letzten fünf Jahre wuchs das gros der länder zwischen 4 und 10% jährlich. Auch im 
Hinblick darauf, welches Wohlstandsniveau die einzelnen länder bereits erreicht 
haben, gibt es immer noch recht große Unterschiede: in Südkorea beläuft sich das 
BiP-pro-Kopf bereits auf gut 19.000 USd. Bei China sind es nicht einmal 3.300 USd. 
Wie wahrscheinlich ist es, dass es auf absehbare Zeit zu einer Konvergenz bei den 
Wachstumsraten in der Region kommt? im Folgenden einige Faktoren, die das 
Wirtschaftswachstum generell beeinflussen:

Wohlstandsniveau:•	  Je höher das bereits erreichte Wohlstandsniveau eines landes 
ist, desto geringer dürften tendenziell auch die künftigen Wachstumsraten 
ausfallen. Allein schon deswegen ist davon auszugehen, dass China langfristig 
nicht in der lage sein wird, zweistellige Wachstumsraten zu erzielen. diese 
Überlegung erklärt zumindest teilweise die divergenzen der letzten Jahre (z.B. 
Südkorea vs China).

Regionale integration:•	  die Handelsverflechtungen zwischen den einzelnen 
ländern sind in den vergangenen Jahren deutlich enger geworden, was das 
Wachstum begünstigt. Betrachtet man die Region ASeAN+3 (ASeAN-länder plus 
China, Japan und Südkorea), so stieg der intraregionale Handel zwischen 1980 und 
2006 von 30,2% auf 38,3%. Noch deutlicher sind die Zahlen, wenn man die gesamte 
Region ostasien (ohne Japan) betrachtet: von 22,7% auf nunmehr 45,8%. dabei 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass es vor allem Zwischenprodukte sind, 
denen diese starken Zuwächse zu verdanken sind. Bei endprodukten ist die Region 
immer noch vor allem auf die USA und die eU als Absatzmärkte angewiesen. Wird 
die integration weiter zunehmen? die Schaffung einer wie auch immer gearteten 
„gemeinschaft ostasiatischer länder“ ist durchaus realistisch. Allerdings dürfte 
sich die Kooperation dabei auf bestimmte Felder begrenzen. die Abtretung von 
zentraler entscheidungsgewalt an eine übergeordnete gemeinschaftsinstitution 
erscheint eher unwahrscheinlich. Auch die gründung einer regionalen 
Freihandelszone ist im Bereich des möglichen. der Schaffung einer Zollunion, also 
eines regionalen Handelsraumes mit einer einheitlichen Zollstruktur, räumen wir 
hingegen keine Chancen ein: die ASeAN-Staaten haben sich verpflichtet, bis 2015 
die ASeAN-gemeinschaft zu gründen. diese soll eine Wirtschaftsgemeinschaft 
mit einem einheitlichen Binnenmarkt beinhalten. Aber selbst diese gemeinschaft 
sieht keine gemeinsame Zollpolitik gegenüber Nicht-mitgliedern vor.  

infrastruktur:•	  Häufig kann die infrastruktur nicht mit dem rasanten 
Wirtschaftswachstum asiatischer Schwellenländer mithalten. dies kann auf 
dauer zu ernsthaften Kapazitätsengpässen führen. Beispiele für defizite bei 
der infrastruktur bietet indien. dies gilt unter anderem in Hinblick auf die 
energiegewinnung. im abgelaufenen Fiskaljahr 2008/2009 ist die Regierung weit 
hinter ihrem ursprünglichen Ziel geblieben, die energieerzeugungskapazitäten 
des landes um 11.000 megawatt zu erhöhen. Wie oxford Analytica in einer 
aktuellen Studie feststellt, gelang der Regierung gerade einmal eine Ausweitung 
um 4.900 megawatt. 
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demographie:•	  eine schrumpfende Bevölkerung begrenzt ohne Zweifel das 
Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft. Unter diesem demographischen 
Problem leiden nicht nur die hochentwickelten industrieländer, sondern 
zunehmend auch die Schwellenländer. Auch in China wird in nicht all zu ferner 
Zukunft die Bevölkerung zu schrumpfen beginnen. die Vereinten Nationen 
schätzen, dass die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 
Jahren ihren Höhepunkt im Jahr 2015 überschritten haben wird. Bis 2050 dürfte 
die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sogar um knapp 100 millionen sinken. 
das wird kurzfristig noch keine Wachstumsbeschränkung bedeuten. Aber im 
langfristigen entwicklungsprozess wird das Arbeitskräftereservoir doch deutlich 
sinken, so dass Themen wie Qualifikation, Bildung und eine höhere erwerbsquote 
Älterer immer wichtiger werden. 

umweltschutz: •	 das hohe und industrieintensive Wirtschaftswachstum in Asien 
hat in den vergangenen Jahren erhebliche Spuren in der Umwelt hinterlassen. 
damit dies nicht zu einem produktionsbeschränkenden Faktor wird, muss 
vor allem das Potential in der energieeffizienz genutzt werden, bei der die 
Schwellenländer verständlicherweise noch deutlich hinter den industrieländern 
zurückbleiben. Aber der Umweltschutz gewinnt erheblich an Bedeutung. Für 
nachhaltiges Wachstum ist das positiv zu sehen. Und es trägt dazu bei, dass in 
ländern wie deutschland die Umweltbranche (u.a. Solar- und Windenergie) 
weiterhin ein wichtiges Wachstumssegment bleiben werden.

politische und soziale Stabilität: •	 Potenzielle Konflikte, welche die Stabilität 
eines landes in Frage stellen und damit dessen Wachstumsperspektiven 
zumindest vorübergehend begrenzen könnten, gibt es viele. in China gibt es 
jedes Jahr mehrere tausend regional stark begrenzte, teils gewalttätige Proteste. 
Angenommen die Wirtschaftsflaute würde wider erwarten länger andauern, so 
bestünde sicherlich die gefahr, dass sich die Proteste und Unruhen auch über 
größere landesteile hinweg ausbreiten könnten. in Thailand droht die weitere 
wirtschaftliche entwicklung von den politischen Turbulenzen nachhaltig 
beeinträchtigt zu werden. in indonesien steht die Regierung vor der dauerhaften 
Herausforderung, potenziellen Spannungen zwischen den verschiedenen 
ethnischen Bevölkerungsteilen entgegenzuwirken. Und nicht zuletzt gibt es auch 
eine Reihe von potenziellen politischen Konflikten innerhalb der Region wie 
beispielsweise die problematische Beziehung zwischen China und Taiwan sowie 
zwischen Nord- und Südkorea.   

Was bedeutet all dies für die Wachstumsdynamik und eine mögliche 
Wachstumskonvergenz in Asien? Und direkt damit verbunden die Frage: Was 
bedeutet es für die Angleichung des Wohlstandsniveaus zwischen den einzelnen 
ländern? es gibt ganz offensichtlich zahlreiche Wachstumstreiber, die dafür sorgen 
werden, dass die konjunkturelle entwicklung in Asien in den kommenden Jahren 
sehr dynamisch bleiben wird. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Faktoren, 
die langfristig das Wirtschaftswachstum in der Region eher dämpfen werden. 
in der Summe gehen wir davon aus, dass die Bandbreite der Wachstumsraten 
enger wird. in diesem Sinne kann man tatsächlich von einer zu erwartenden 
Wachstumskonvergenz sprechen. Statt in einer Bandbreite von zuletzt 4 bis 10% 
dürften die asiatischen Schwellenländer künftig vielleicht eher in einer Spanne 
zwischen 3 und 7% wachsen. dies bedeutet aber auch, dass mittel- und langfristig 
die Anpassung des Wohlstandsniveaus zwischen den einzelnen ländern nicht 
mehr so schnell vonstatten gehen wird wie bisher: die Aufholjagd dürfte etwas an 
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Fahrt verlieren. in diesem Sinne ist daher mit keiner allzu schnellen Konvergenz zu 
rechnen.

 demographie china

die verstärkten Bemühungen der chinesischen Regierung, das Sozialsystem 
weiter auszubauen, sind nicht nur ein mittel im Kampf gegen die 
Wirtschaftskrise, sondern nicht zuletzt der demographischen entwicklung 
geschuldet: innerhalb der nächsten 20 Jahre wird sich der Anteil der Über-
65-Jährigen an der gesamtbevölkerung mehr als verdoppeln. 2030 werden 
über 230 millionen Chinesen älter als 65 Jahre sein, davon mehr als 40 
millionen 80 Jahre und älter. (Heute gibt es 109 millionen über 65-Jährige, 
von denen rund 19 millionen älter als 80 sind.) gleichzeitig wird die Zahl 
der Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren ihren 
Höhepunkt im Jahr 2015 überschritten haben. Bis 2015 wird sie noch um 
35 millionen auf knapp 1 milliarde ansteigen, bis zum Jahr 2030 dürfte 
sie bereits um rund 15 millionen auf 983 millionen gesunken sein. der 
Altersquotient wird sich bis 2030 nahezu verdoppeln: Auf 100 Personen im 
erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren werden dann 23 Personen 
im Rentenalter kommen, heute liegt das Verhältnis bei 100 zu 11. darüber 
hinaus prognostizieren die demographen um 2030 das einsetzen des zu 
erwartenden Bevölkerungsrückgangs.

diese entwicklung ist Folge der ein-Kind-Politik, die 1979 unter deng 
Xiaoping eingeführt wurde. lediglich die nationalen minderheiten wurden 
seinerzeit von der ein-Kind-Politik ausgenommen. in ländlichen Regionen 
ist die durchsetzung der ein-Kind-Politik allerdings nicht immer so strikt wie 
in den Städten. 1950 lag die geburtenrate bei durchschnittlich 6,1 Kindern 
pro Frau und noch ende der 70er Jahre bei 2,9; inzwischen ist sie offiziellen 
Angaben zufolge auf 1,7 Kinder gesunken. in Shanghai liegt die geburtenrate 
sogar nur noch bei durchschnittlich 0,6 Kindern pro Frau. 

in den medien gab es in den vergangenen Jahren häufig debatten über die 
soziale Kompetenz dieser einzelkindgeneration. Nichts desto trotz wird sich 
ein großteil dieser generation künftig mit der Aufgabe konfrontiert sehen, 
nicht nur für die eltern, sondern auch für die großeltern sorgen zu müssen. 
in China spricht man vom „eins-Zwei-Vier“-Problem. (ein Kind – zwei eltern 
– vier großeltern). denn dank der besseren medizinischen Versorgung 
und des steigenden allgemeinen lebensstandards ist die lebenserwartung 
inzwischen von knapp 41 Jahren im Jahr 1950 auf 73 Jahre angestiegen. Bis 
zum Jahr 2030 dürfte sie bei 77 Jahren liegen, Tendenz weiter steigend.

Angesichts dieser entwicklung wird inzwischen eine lockerung der 
rigiden ein-Kind-Politik diskutiert. Unabhängig davon muss jedoch der 
flächendeckende Ausbau des Sozialsystems vorangetrieben werden. mit Blick 
auf die langfristige Tragfähigkeit sollten dabei kapitalgedeckte elemente 
eine zentrale Rolle spielen, denn bis zum Jahr 2050 dürfte die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter um knapp 100 millionen sinken und der Altersquotient 
auf 38 % ansteigen. 
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5. auf dem Weg in eine neue WeltWähRungsoRdnung
ohne Zweifel hat Bretton Woods ii den Aufbau von globalen Ungleichgewichten 
mit verursacht. Künftig werden die USA wohl nicht mehr als „Consumer of last 
resort“ auftreten. der Handelsbilanzüberschuss der asiatischen länder mit den 
USA wird sinken. Für ein Recycling dieser Überschüsse in Form des Kaufs von 
US-Wertpapieren, was wiederum die Zinsen in den USA niedrig gehalten hat, besteht 
immer weniger Anlass. Bretton Woods ii ist gescheitert.

Hieraus lässt sich schon heute folgende lehre ziehen: das künstliche Stabilhalten 
von Wechselkursen hat auf dauer keine Zukunft. Was tritt nun aber an die Stelle 
von Bretton Woods ii? der gouverneur der chinesischen Zentralbank Zhou 
Xiaochuan hat vor einigen monaten vorgeschlagen, die Sonderziehungsrechte 
des internationalen Währungsfonds zu einer neuen globalen leitwährung 
auszubauen. Was bewegt China zu einem solchen Vorschlag? der renommierte 
Ökonom Paul Krugman bemerkte dazu zu Recht, dass China in einer dollarfalle 
sitzt. Zwar könnte China seine Reservehaltung jederzeit der Zusammensetzung 
der Sonderziehungsrechte nachbilden, auch ohne die Sonderziehungsrechte zur 
Weltwährung zu machen. das Problem für China ist nur, dass es über so viele dollar 
verfügt, dass die notwendigen Verkäufe zu einem Wertverfall des dollar führen 
würden, was für China Vermögensverluste nach sich ziehen würde. der Übergang 
zu Sonderziehungsrechten als Weltwährung hätte demgegenüber für China den 
Vorteil, dass der iWF und die großen Notenbanken im Zuge dieses Prozesses um 
stabile Wechselkursrelationen bemüht wären. China könnte so ohne große Risiken, 
die Zusammensetzung seiner Währungsreserven korrigieren.

der Vorschlag, Sonderziehungsrechte als eine neue Weltwährung zu installieren, 
stammt jedoch nicht nur von chinesischen geldpolitikern, er wird auch unterstützt 
von bekannten Ökonomen wie Joseph Stiglitz. der frühere Weltbank-Chefvolkswirt 
ist der Auffassung, das dollar-Reservesystem sei instabil und es wirke deflationär. 
ein Währungssystem auf der Basis von Sonderziehungsrechten sei nicht-inflationär 
und leicht zu implementieren und zwar innerhalb der nächsten zwölf monate. 

die Argumentation überzeugt jedoch nicht.  Paul Krugman argumentiert dazu 
schlüssig: Sonderziehungsrechte sind kein reales geld. Sie sind Recheneinheiten, 
deren Wert sich aus einem Währungskorb von dollar, Yen, euro und Pfund 
bestimmt. Über eine Weltwährung kann nicht eine institution entscheiden. eine 
Weltwährung ist die, in die die meisten internationalen investoren Vertrauen haben 
und bereit sind ihr geld anzulegen.

dieses Vertrauen kann auf lange Sicht nur durch stabilitätsorientierte 
Wirtschaftspolitik erworben werden. das heißt aber, dass jede leitwährung auf 
lange Sicht der Konkurrenz anderer größerer Währungen ausgesetzt ist, deren 
Wirtschaftspolitik vielleicht besser ist. Wettbewerb ist mitentscheidend für den 
erfolg als internationale Anlage- und Reservewährung.

der große Konkurrent des dollar ist derzeit der euro und nicht die 
Sonderziehungsrechte – auch hier ist Paul Krugman zuzustimmen. Seinen 
Vorsprung konnte der dollar gegenüber dem euro bisher wohl nur wahren, 
weil die mitgliedsländer der eWU in einigen Politikbereichen nicht mit einer 
Stimme sprechen und die integration der Finanzmärkte noch nicht weit genug 
vorangeschritten ist. Wahrscheinlich ist, dass der euro in den nächsten Jahren 
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in seiner Bedeutung als internationale Anlage- und Reservewährung gegenüber 
dem dollar weiter aufholen wird – insbesondere vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden geringeren Anbindung der asiatischen Währungen an den dollar. 
Voraussetzung für den weiteren Bedeutungsgewinn des euro ist aber eine 
fortschreitende integration seiner Finanzmärkte, eine strikte Stabilitätspolitik der 
eZB, die nach ende der Finanzmarktkrise das Übermaß an liquidität zurückführt 
und glaubhafte Konsolidierungsbemühungen in den Haushalten der eWU-länder. 

manches spricht dafür, dass es längerfristig nicht eine einzelne globale leitwährung 
geben wird, sondern ein Nebeneinander von zwei oder drei großen Währungen. ein 
dreipoliges globales Währungssystem mit dem dollar, dem euro und dem Renminbi 
könnte in zwei oder drei Jahrzehnten durchaus Realität sein.  

6. finanzKRise – eine chance füR die veRtiefung 

loKaleR RentenmäRKte
das Wichtigste vorweg: die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte der 
Weiterentwicklung der lokalen Rentenmärkte in Asien nicht entgegenstehen, 
sondern könnte diesen Prozess sowie die regionale integration der lokalen märkte 
vielmehr begünstigen. damit dies gelingen kann, ist allerdings die Politik gefordert, 
welche die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen muss. dazu zählen 
unter anderem die schrittweise lockerung von Kapitalverkehrskontrollen, ohne 
dabei jedoch die Stabilität der lokalen Finanzsysteme zu gefährden.

die asiatischen Anleihemärkte haben in den vergangenen Jahren beachtliche 
Zuwachsraten verzeichnen können – allerdings ausgehend von einer sehr niedrigen 
Basis. im internationalen Vergleich sind sie nach wie vor recht klein. die dominanz 
des Bankensektors bei der Finanzintermediation ist ungebrochen. darüber hinaus 
haben die recht soliden Staatsfinanzen in der Region die entwicklung eines 
marktes für Staatsanleihen nicht gerade gefördert. Als gegenbeispiel für Asien kann 
lateinamerika herangezogen werden. Viele lateinamerikanische länder haben 
in den vergangenen Jahrzehnten einen recht hohen Schuldenberg aufgebaut. 

Zunehmende Bedeutung des Euro bei den Devisenreserven

Gesamtwirtschaftliche Sparquoten ausgewählter Schwellenländer

Anteil an den weltweit allozierten Reserven, in Prozent
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immer wieder ist es einzelnen ländern (teils mehrfach) nicht mehr gelungen, 
diesen Schuldenberg zu revolvieren. Sie wurden zahlungsunfähig und mussten 
umschulden. Nicht zuletzt wegen des zumindest in der Vergangenheit hohen 
Finanzierungsbedarfs der lateinamerikanischen Staaten verfügen diese in der Regel 
auch über entwickelte lokale Rentenmärkte. Um nicht missverstanden zu werden: 
eine geringe Staatsverschuldung ist natürlich per se positiv zu bewerten. der 
entwicklung lokaler Anleihemärkte ist sie jedoch nicht unbedingt zuträglich.

Aktuelle Zahlen der AdB verdeutlichen, wie klein die lokalen Rentenmärkte nach 
wie vor sind: in Relation zum Bruttoinlandsprodukt machen sie in ostasien 
gerade einmal gut 50% aus. Bei indonesien und Vietnam sind es sogar nur 13,6% 
beziehungsweise 14,2%. im Falle Südkoreas sind es immerhin bereits schon 85,7%. 
China kommt ziemlich genau auf den regionalen durchschnittswert von etwas 
über 52%. Zum Vergleich: die größe des japanischen Anleihemarktes entspricht 
fast dem doppelten der japanischen Wirtschaftsleistung. dominiert werden die 
Rentenmärkte der asiatischen entwicklungsländer vom Staatssektor. Auf ihn 
entfallen im durchschnitt aller länder rund ¾ des ausstehenden Anleihevolumens. 
in wenigen Ausnahmefällen wie Südkorea und malaysia kann der markt für 
Unternehmensanleihen vom Volumen her den Vergleich mit dem markt für 
Staatsanleihen bereits aufnehmen. in Südkorea ist er de facto sogar größer.

die aktuelle Krise dürfte die Weiterentwicklung der lokalen Rentenmärkte in 
Asien nicht bremsen, sondern sie könnte sie sogar begünstigen. dafür spricht 
schon allein der zu erwartende Anstieg des emissionsvolumens. Sowohl Staaten 
als auch Unternehmen werden versuchen, ihren Finanzierungsbedarf verstärkt 
über die lokalen Anleihemärkte zu befriedigen. So ist beispielsweise davon 
auszugehen, dass die Regierungen der asiatischen Schwellenländer einen 
großteil ihrer angekündigten Konjunkturprogramme über die emission von 
Staatsanleihen finanzieren werden. die AdB schätzt den gesamten öffentlichen 
Finanzierungsbedarf in diesem Jahr auf über 300 mrd. USd. Zum Vergleich: im 
vergangenen Jahr waren es gerade einmal gut 100 mrd. USd. Sicherlich wird 
dieser Bedarf nicht nur über die lokalen, sondern auch über die internationalen 

Größe der lokalen Rentenmärkte in Asien

Gesamtwirtschaftliche Sparquoten ausgewählter Schwellenländer

In Prozent des BIP , 2008
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Anleihemärkte gedeckt werden. So haben bislang indonesien, die Philippinen und 
Südkorea bereits US-dollar-Anleihen begeben. Angesichts der immer noch spürbar 
erhöhten Finanzierungskosten bei staatlichen Fremdwährungsanleihen, wird das 
gros des diesjährigen Finanzierungsbedarfs jedoch voraussichtlich über die lokalen 
Rentenmärkte gedeckt werden.

Auch Unternehmen dürften in diesem Jahr verstärkt auf die lokalen Anleihemärkte 
zur Refinanzierung der bestehenden Verschuldung oder zur Aufnahme 
frischen Kapitals zurückgreifen. dies gilt insbesondere für Unternehmen, die 
von ihrer größe her eigentlich Zugang zu den internationalen märkten haben. 
Angesichts der an diesen märkten jedoch nach wie vor hohen Risikoprämien für 
Unternehmensanleihen ist diese Alternative derzeit aber nicht unbedingt attraktiv. 
Zudem scheuen sicherlich einige Unternehmen in Zeiten hoher marktvolatilität das 
mit Fremdwährungs-emissionen verbundene Wechselkursrisiko.

Was können die einzelnen länder tun, um im gegenwärtigen Umfeld die 
entwicklung ihrer lokalen Anleihemärkte voranzutreiben? Hierzu einige 
grundlegende Überlegungen: 

liquidität•	 : mangelnde liquidität ist nach wie vor das zentrale Problem der 
Anleihemärkte in Asien. Zur Beurteilung der marktliquidität wird häufig die so 
genannte Umschlagshäufigkeit herangezogen. Sie setzt das Handelsvolumen 
auf dem Sekundärmarkt in Relation zum gesamtvolumen aller ausstehenden 
Anleihen. Zahlen der AdB für das vergangene Jahr belegen, dass die liquidität 
auf dem markt für Staatsanleihen in ländern wie China, indonesien, malaysia 
und Südkorea mit einer Umschlagshäufigkeit von unter 1 gering war. eine Rolle 
dabei spielt sicherlich die wachsende Branche für Altersvorsorge-Produkte, 
die in einem ohnehin dünnen markt natürlich ständig auf der Suche nach 
langfristigen investitionsmöglichkeiten in Form von Staatstiteln ist. Vertreter 
dieser Branche treten in der Regel als „buy-to-hold“-investoren auf. im Falle von 
Unternehmensanleihen ist es um die liquidität sogar noch schlechter als bei 
Staatsanleihen bestellt. Bei einzelnen ländern wurden 2008 nicht einmal 20% 
des ausstehenden gesamtvolumens umgeschlagen. eine hohe liquidität ist 
unter anderem deshalb so wichtig, da sie Käufe und Verkäufe ermöglicht, ohne 
dass diese unmittelbar stärkere Kursschwankungen auslösen. liquide märkte 
senken die Transaktionskosten für emittenten und investoren. die Frage danach, 
wie die liquidität erhöht werden kann, hängt eng mit den Themen „Benchmark-
Zinsstrukturkurve“ und „marktöffnung“ zusammen, die nun behandelt werden. 

benchmark-zinsstrukturkurve:•	  grundlage eines jeden funktionierenden 
Rentenmarktes ist die Schaffung einer verlässlichen und liquiden Benchmark-
Zinsstrukturkurve. Als Benchmark dient in der Regel auf grund seines 
vergleichsweise niedrigen Ausfallrisikos der Staat. diese Zinsstrukturkurve ist 
essentiell für die entwicklung eines marktes für Unternehmensanleihen, denn 
ohne sie ist eine risikoadäquate Preisfestsetzung dieser Anleihen nicht möglich. 
dies setzt aber wiederum voraus, dass der Staat selbst eine ausreichende und 
regelmäßige emissionstätigkeit über die gesamte Zinskurve aufweist. die 
asiatischen Schwellenländer könnten ihren gestiegenen Finanzierungsbedarf 
sozusagen dazu nutzen, die Benchmark-Zinsstrukturkurve „auszubauen“ und 
damit den Unternehmen ihrer länder den Zugang zum lokalen Anleihemarkt zu 
vereinfachen.



e c o n o m i c  R e S e a R c h  &  c o R p o R a t e  d e v e l o p m e n tWorking Paper / Nr. 129 / 03.06.2009

21

marktöffnung•	 : eine breite investorenbasis ist ein weiterer entscheidender 
Aspekt für die entwicklung von Rentenmärkten. Kapitalverkehrskontrollen 
beschränken das engagement von ausländischen investoren und damit die 
investorenbasis. märkte, die stark vom Ausland abgeschottet sind, werden häufig 
von „buy-to-hold“-investoren dominiert, was zur Folge hat, dass die liquidität 
am Sekundärmarkt gering, die Volatilität hoch und die bid-ask-Spannen groß 
sind. eine schrittweise Öffnung der märkte könnte den Kapitalfluss zwischen den 
einzelnen ländern in der Region deutlich erhöhen und damit auch einen Beitrag 
zu einer stärkeren regionalen integration der lokalen Anleihemärkte leisten. die 
Öffnung der lokalen märkte sollte jedoch durch maßnahmen flankiert werden, 
welche die Finanzsysteme der einzelnen länder stärken.

infrastruktur•	 : die im Jahr 2003 von der so genannten ASeAN+3-gruppe gegründete 
„Asian Bond market initiative“ hat sich zum Ziel gesetzt, die lokalen Rentenmärkte 
zu stärken und die regionalen ersparnisse verstärkt in die Region selbst zu leiten. 
Bei dieser initiative spielt die Verbesserung der infrastruktur der Anleihemärkte 
eine zentrale Rolle. ohne Zweifel hat es in den vergangenen Jahren auf den 
lokalen märkten erhebliche Fortschritte beispielsweise im Hinblick auf die 
Abwicklung von Transaktionen (Clearing und Settlement) gegeben. gerade vor 
dem Hintergrund der erhofften stärkeren integration der verschiedenen lokalen 
Anleihemärkte, besteht jedoch bei der infrastruktur auf regionaler ebene noch 
Handlungsbedarf. 
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die einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunFtSauSSaGen
Soweit wir in dieser meldung Prognosen oder erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. die tatsächlichen 
ergebnisse und entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen lage und der Wettbewerbssituation, vor allem 
in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der 
anschließenden integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnah
men. Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit 
von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die entwicklungen der Finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. die gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pFlicht zuR aktualiSieRunG
die gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


