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zusammenfassung

Die drei größten Volkswirtschaften in Ostasien -  China, Japan und korea - weisen 
eine deutlich stärkere Verflechtung auf und sind weitaus besser für den nächsten 
konjunkturaufschwung gerüstet, als man in Europa gemeinhin wahrnimmt. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die schwache Nachfrage aus den USA und Europa 
das Wachstum der chinesischen Wirtschaft gebremst und Japan und korea in 
eine Rezession gestürzt hat, bleiben die Verbrauchernachfrage und vor allem 
die investitionen in infrastruktur und neue Technologien ungebrochen. Darüber 
hinaus scheint der Finanzsektor hier weitaus weniger toxische Wertpapiere in den 
Depots zu haben, als dies in den USA und Europa der Fall ist. Förderlich sind auch 
die verschiedenen fiskalpolitischen Anreize, die die Wirtschaft rasch wieder auf 
Wachstumskurs bringen werden.

insbesondere in China wird die ungebrochen hohe Nachfrage von konsumenten 
und vom Staat positive Wirkung zeigen. Japan hingegen ist sehr gut aufgestellt, um 
von der bevorstehenden Umverteilung der investitionen in den USA und auf dem 
gesamten Globus weg vom Verteidigungssektor und hin zu jungen Branchen wie 
Gesundheit und alternative Energien zu profitieren. in Südkorea werden sich die 
Exporte dank des niedrigen Wechselkurses bald wieder erholen.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren wird dafür sorgen, dass die bevorstehende 
konjunkturelle Trendwende die ostasiatischen länder mit als erste erfassen wird.

Die Region ostasien

Die Volkswirtschaften in der ostasiatischen Region sind äußerst eng verflochten. 40% 
des Exportvolumens dieser länder bleiben innerhalb der Region und nur 60% fließen 
in länder außerhalb dieser Region. Auf die Frage, welche dieser Volkswirtschaften 
das Rennen machen wird, hat Dr. kim, ein führender Research-Experte, eine 
knappe Antwort: “Diese länder können nur gemeinsam gewinnen oder gemeinsam 
verlieren”. 

Unsere BiP-Prognosen für 2009 liegen für den ostasiatischen Raum (basierend auf 
den größten drei ländern) bei EUR 7.500 Mrd., während für die Vereinigten Staaten 
EUR 10.600 Mrd. und für die Europäische Union EUR 12.500 Mrd. angesetzt werden. 

Betrachtet man die Devisenreserven, liegen die ostasiatischen länder (wiederum 
basierend auf den größten drei ländern) mit derzeit EUR 2.450 Mrd. in Führung, 
gefolgt von den ländern des Euroraums mit EUR 157 Mrd. und den Reserven der 
US-Notenbank mit EUR 62 Mrd.
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china

Auf den ersten Blick zeichnet das Wirtschaftswachstum in China kein einheitliches 
Bild. in den küstenregionen mussten Tausende Fabriken aufgegeben oder 
stillgelegt werden, so dass Millionen Wanderarbeiter nun zurück in die ländlichen 
Regionen strömen. Doch die Nachfrage der Verbraucher, insbesondere nach 
langlebigen Wirtschaftsgütern wie Autos, Fernsehapparaten und Haushaltsgeräten, 
bleibt ungebrochen. im industriesektor werden unterdessen Primärgüter wie 
Petrochemikalien unverändert stark nachgefragt.

Die Regierung Chinas hat ihrem Willen Nachdruck verliehen, auch trotz 
Finanzkrise weiterhin hohes Wachstum zu schreiben. Am 13. März versicherte 
Ministerpräsident Wen Jiabao gegenüber der internationalen Presse, China 
werde jegliche fiskalpolitischen Mittel ausreizen, um das für 2009 aufgestellte 
BiP-Wachstumsziel von 8% zu erreichen. Wir gehen derzeit für China von 
einem BiP-Wachstum zwischen 5% und 6% aus und bleiben somit auch unter 
Berücksichtigung anhaltender fiskalpolitischer Anreize und ungebrochen hoher 
Verbrauchernachfrage unter der offiziellen Zielvorgabe der Regierung.

Wie robust das Finanzsystem wirklich ist und vor allem in welchem Umfang 
Problemkredite in den Bilanzen chinesischer Banken schlummern, ist ungewiss. 
Fest steht aber, dass dieses Problem durch billiges Zentralbankgeld zumindest 
teilweise entschärft werden wird.

Eine neue Entwicklung stellen die Anstrengungen zur konvertibilität des Yuan dar. 
China trifft im Moment Vorbereitungen, damit in Zukunft inländische Unternehmen 
ihre internationalen Handelsgeschäfte in Yuan abwickeln können. Diese Neuerung 
soll zuerst für Hongkong gelten. Zudem hat China unlängst zum Beispiel mit 
korea und Argentinien bilaterale Swapvereinbarungen abgeschlossen und somit 
einen weiteren Schritt zur Verringerung des Anteils an Währungsgeschäften in 
US-Dollar unternommen. Hinzu kommt, dass in den Devisenreserven zukünftig 
mehr ostasiatische Währungen enthalten sein dürfen. Am 24. März schlug 
Chinas Zentralbankchef Zhou Xiaochuan eine Wiederbelebung supranationaler 

China: Industrieproduktion verliert an Schwung

Prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr
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Währungsinstrumente wie der Sonderziehungsrechte des iWF vor, um so die 
Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

im Gegensatz zur Volksrepublik China ist die Wirtschaft Taiwans wenig diversifiziert 
und weist eine hohe Abhängigkeit vom iT-Sektor und dem Handel mit dem 
chinesischen Festland auf. im ersten Quartal 2009 brach der Export gegenüber dem 
Vorjahr um fast 37% ein, was die Wirtschaft 2009 in eine Rezession stürzt.

Japan

Die japanische Wirtschaft wurde von der globalen Rezession besonders hart 
getroffen. Das Exportvolumen ging im ersten Quartal 2009 im Vorjahresvergleich 
um fast 47% zurück. Hierfür gibt es drei Gründe: Erstens wurde außerhalb Japans die 
Nachfrage nach industriegütern durch die weltweite Rezession gedämpft. Der zweite 
Grund findet sich im starken Yen gegenüber den Währungen wichtiger importeure 
japanischer Waren wie die USA und Europa. Und drittens notiert der Yen deutlich 
höher als die Währungen konkurrierender Exportländer wie korea.

Japan: Handelsbilanz rutscht ins Minus

Mrd. Yen, gleitender 3-Monatsdurchschnitt
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China: Außenhandel bricht ein

Mrd. USD, gleitender 3-Monatsdurchschnitt
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in den vergangenen zwölf Monaten ist die japanische Wirtschaft geschrumpft, 
wodurch sich die Regierung gezwungen sah, bereits ein weiteres konjunkturpaket 
innerhalb weniger Monate zu schnüren. insgesamt haben die Programme 
nach Regierungsangaben nun ein Volumen von etwa 5% des BiP. Die japanische 
Zentralbank teilt das Schicksal anderer Zentralbanken und steht vor dem Dilemma, 
durch billiges Geld Unternehmen mit krediten und Banken mit liquidität zu 
versorgen, gleichzeitig aber die massiv steigende Staatsverschuldung sowie die mit 
dieser Geldpolitik einhergehenden inflationsrisiken im Auge zu behalten.

Noch in den Zwängen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise bereitet sich 
Japan bereits auf eine Wiederbelebung der Weltwirtschaft vor, indem weiterhin 
in zukunftsträchtigen Branchen in Forschung und Entwicklung investiert wird. 
Es lassen sich mindestens fünf Bereiche ausmachen, in denen Japan massiv 
Forschungsausgaben tätigt und an der Erschließung neuer industriezweige 
arbeitet: Gesundheit einschließlich Biotechnologie, CO2-neutrale lösungen zur 
Energiegewinnung und für den Verkehr, iT/Robotik, neue Materialen einschließlich 
Nanotechnologie sowie, in geringerem Umfang, Raumfahrttechnologie. Der Bereich 
der CO2-neutralen lösungen umfasst beispielsweise den Bau von Atomkraftwerken 
in China, die Produktion von Solarenergie-Anlagen und die Nutzung von 
Erdwärme sowie die Entwicklung neuer Antriebsarten für kraftfahrzeuge. F&E 
findet üblicherweise in sogenannten Clusters statt, die von der Zentralregierung, 
den Präfekturen, von Universitäten und der industrie finanziert werden. in 
diesen Branchen wurden die investitionen nicht gekürzt und belaufen sich 
schätzungsweise auf 3% des BiP.

Ein zentrales Problem Japans ist die Überalterung der Bevölkerung. Traditionell 
zahlen japanische Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Rente und verbuchen diese 
Pensionsverbindlichkeiten sowie die entsprechenden Vermögenswerte in ihren 
Bilanzen. Durch die Finanzkrise verloren diese Vermögen an Wert, und so besteht 
dringender Bedarf zur Adjustierung der betrieblichen Altersvorsorge.

Japan: Industrieproduktion abgestürzt

Prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr
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korea 

korea glänzt noch immer mit einer niedrigen Arbeitslosenquote (3,7% im 
März 2009), aber die wirtschaftliche Aktivität hat sich in den letzten Monaten 
erheblich abgekühlt. im vierten Quartal 2008 war beim privaten Verbrauch 
(saisonbereinigt -4,8% zum Vorquartal), im Baugewerbe (-3%) und vor allem bei den 
Anlageinvestitionen (-16,1%) sowie Exporten (-14,1%) ein deutlicher Rückgang in 
realer Rechung zu beobachten. Gleichwohl versprechen die konjunkturpakete der 
Regierung mit einem Volumen von fast 5% des BiP sowie der schwache Won in den 
kommenden Monaten eine Erholung.

Eine große Gefahr für das Finanzsystem koreas besteht in der Binnenverschuldung. 
Die privaten Haushalte sind bei den inländischen Banken hoch verschuldet. 
Üblicherweise werden jedoch Sicherheiten (Eigentumswohnungen) in Höhe von 
150-200% des kreditvolumens gestellt. kleinere und mittlere Unternehmen hingegen 
stellen in der Regel ihr Unternehmen als Sicherheit, das in Zeiten einer schweren 
Rezession allerdings schlagartig an Wert verlieren kann. Zur Finanzierung des 
starken kreditwachstums im inland haben sich die koreanischen Banken zum Teil 
in Fremdwährung refinanziert; dies ist zur Zeit rückläufig..

Ein weiterer interessanter Punkt ist der seit einigen Monaten zu beobachtende 
Abzug von Auslandskapital und -anlagen. Aufgrund der liquidität und Offenheit 
der koreanischen Finanzmärkte haben viele ausländische Banken und Anleger ihre 
koreanischen Aktien- und Anleihepositionen sowie Einlagen aufgelöst, um ihre 
eigene liquidität sicherzustellen. 

Die Bank of korea hat diesen kapitalabfluss nicht neutralisiert, sondern lediglich 
rund 20% der im Juni 2008 USD 258 Mrd. großen Währungsreserven eingesetzt, 
was wiederum eine massive Abwertung des koreanischen Won (-30% gegenüber 
dem Yen, -25% gegenüber dem US-Dollar, Stand Mitte April) zur Folge hatte. Diese 
Maßnahme wird einerseits einen inflationsschub durch höhere importpreise 
auslösen, andererseits jedoch die Exporte ankurbeln. 

Am Rande sei angemerkt, dass das arme Nachbarland Nordkorea mit seinen 24 
Millionen Einwohnern aus wirtschaftlicher Sicht keinerlei Bedeutung hat. Sollte 
es zu einer – aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen – Wiedervereinigung der 
beiden länder kommen, müsste dort die komplette infrastruktur neu aufgebaut 
werden. Diese “tabula rasa”-Methode würde raschere Ergebnisse liefern als bei der 
Wiedervereinigung Deutschlands und ein neues korea hervorbringen, das zwei 
Drittel des Potenzials Japans aufweisen würde.



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. 126 / 27. April  2009

7

Ostasien: biP-Wachstum und inflatiOn

2007 2008 20091) 20101)

BIP-Wachstum (real)

China 11,9 9,0 5,0 5,5
Japan 2,4 -0,7 -5,7 1,3
Südkorea 5,0 2,5 -3,5 3,5
Taiwan 5,7 0,1 -5,0 3,0

Verbraucherpreise Inflation (in %)
China 4,8 5,9 -0,5 1,5
Japan 0,0 1,4 -0,7 0,2
Südkorea 2,5 4,7 1,7 2,0

Taiwan 1,8 3,5 -1,0 1,0

1)  Prognose.

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 Restrukturierungsmaßnahmen. 
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. 


