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Von der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist Asien nicht ausgenommen. Ganz be-

sonders hart hat es die stark exportabhängigen Volkswirtschaften getroffen, allen voran Japan, 

dessen Produktion und Ausfuhren Ende 2008/Anfang 2009 drastisch eingesackt sind. Auch die 

VR China, die “Werkbank“ der Welt, bekommt die schrumpfende internationale Nachfrage zu 

spüren und verzeichnet stark sinkende Exportergebnisse. 

 

Weder die vielbeschworenen Giganten China und Indien, die über eine potenziell große In-

landsnachfrage verfügen, noch die südostasiatischen Schwellenländer kommen ungeschoren 

weg, auch wenn in den letzten Jahren immer wieder die Abkoppelung von Konjunkturentwick-

lungen im Westen beschworen wurde. Die Zuwachsraten sind deutlich zusammengeschmolzen, 

sollen aber in einigen Ländern 2009 immer noch im Plus bleiben. 

 

Während Japan und die Tigerstaaten Singapur, Hongkong, Korea (Rep.) und Taiwan 2009 

schrumpfende Volkswirtschaften erwarten, Australien im besten Falle stagnieren dürfte, se-

hen die anderen Regierungen zwar immer noch Zuwächse im unteren und mittleren einstelli-

gen Bereich. Die VR China und Usbekistan gehen sogar von circa 8% Wachstum aus. Für 

einige Länder bereiten solche Ergebnisse aber in mehrfacher Hinsicht Sorgen, nicht zuletzt we-

gen hoher Arbeitslosenzahlen. 

 

Auf die Krise reagieren die Regierungen mit verschiedenen Maßnahmen. Infrastrukturinvesti-

tionen stehen bei den meisten Ländern im Vordergrund, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das 

gilt insbesondere für die Volkswirtschaften, deren Infrastruktur in vielen Teilen noch Ausbau-

bedarf hat, wie u.a. die VR China, Indien oder Malaysia. Dabei werden meistens Projekte, die 

in vielen Fällen ohnehin geplant waren, vorgezogen oder mit mehr Mitteln ausgestattet. 

 

Die VR China beispielsweise will etwa 286 Mrd. US$ in die Erweiterung und Modernisierung 

ihrer Infrastruktur stecken, u.a. für neue Flughäfen, U-Bahnsysteme und Hochgeschwindig-

keitsverbindungen. Hohe Investitionen sind ohenhin bereits für den Wiederaufbau nach dem 

Erdbeben in der Provinz Sichuan vorgesehen, wie auch für die Entwicklung der Binhai New 

Area bei der Hafenstadt Tianjin. 

 

Bei allen Ankündigungen ist aber grundsätzlich zu prüfen, ob die Finanzierung der Programme 

steht. So hat Indien, das mittlerweile schon drei Konjunkturprogramme vorgelegt hat, zwar 

Verkehrsinfrastrukturprojekte von 200 Mrd. US$ und weitere 250 Mrd. US$ für den Energiebe-

reich angekündigt. Ein Finanzierungsplan ist jedoch noch nicht bekannt, auf die Mithilfe des 
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Privatsektors wird gehofft. Einige der Projekte in südostasiatischen Ländern sind auf Finanzie-

rungen von Entwicklungsbanken angewiesen. 

 

Aber auch Länder mit bereits gut ausgebauter Infrastruktur, wie Singapur, die Sonderverwal-

tungsregion Hongkong, Taiwan und Korea (Rep.), sind durchaus interessant. Vor allem ist hier 

die Finanzierung gesichert, und die Chancen für deutsche Firmen, daran teilzuhaben, sind 

grundsätzlich gut. Singapur will seine Infrastrukturvorhaben schneller umsetzen, zum Beispiel 

die Erweiterung des U-Bahn-Netzes für etwa 21 Mrd. Euro im Zeitraum bis 2020. Hongkong 

wird den Bau der Hongkong-Macau-Brücke bereits 2009 beginnen. Zudem soll die Umgestal-

tung des ehemaligen Flughafengeländes in der Stadt, ein Projekt von immerhin 13 Mrd. US$ 

bis 2021, noch dieses Jahr starten. 

 

Von den Konjunkturprogrammen in Asien legt das koreanische Investitionspaket den größten 

Fokus auf Umweltschutz, hauptsächlich die Sanierung von Flüssen (ca. 8 Mrd. Euro). Auch soll 

in Energieeinsparung und den Einsatz von erneuerbaren Energien investiert werden. Die Regie-

rung bezeichnet es daher als „Green New Deal“. Verringerung von Schadstoffausstoß und öko-

logische Infrastrukturprojekte hat auch die zentralasiatische Republik Kasachstan 

vorgesehen. Für Japan, das in den 90er Jahren bereits umfangreiche Investitionen tätigte, 

machen infrastrukturelle Programme derzeit kaum Sinn. Japan will die Binnennachfrage mög-

lichst schnell anregen und hat dazu unter anderem Barzahlungen an die Bürger genehmigt. 

 

Auch einige andere Regierungen lassen kurzfristig mittels Einkaufsgutscheinen und steuerli-

chen Anreizen den privaten Haushalten direkt mehr Geld zukommen, um den inländischen 

Konsum anzuregen. Den Unternehmen wird mit Senkung der Einkommensteuer und staatsga-

rantierten Krediten unter die Arme gegriffen. Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, dass sie 

Arbeitsplätze erhalten oder, noch besser, zusätzlich neue schaffen. 

 

Teilweise wollen die Länder branchenspezifische Stützungspakete auflegen oder haben es 

schon getan. So greift die VR China einheimischen Industrien, wie Petrochemie, Maschinenbau, 

Stahl, Textil und Elektronik, die besonders unter Exportschwäche leiden, mit Mehrwertsteuer-

senkung und/oder -rückerstattung sowie erleichtertem Exportkreditzugang unter die Arme. 

Gleichzeitig werden Unternehmensfusionen und -modernisierung unter der als “Verjüngungs- 

und Unterstützungsprogramm“ bezeichneten Politik gefördert. 

 

Darauf dürften auch Einkaufstouren in verschiedene Länder ausgerichtet sein, mit denen die 

VR China Know-how und Ausrüstung zu erwerben sucht. Taiwan hat beispielsweise einen Son-

derfonds aufgelegt, mit dessen Hilfe ausländische Technologie eingekauft werden soll, um 

hauptsächlich die Elektronik- und Maschinenbaufirmen für den nächsten Aufschwung zu wapp-

nen. Auf die Mittel wird als erstes das neu geschaffene Unternehmen zurückgreifen können, 

das aus der Verschmelzung der D-RAM-Hersteller Elpida aus Japan und mehrerer Taiwan-

Branchenfirmen entstehen wird.  
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Von den meisten asiatischen Ländern sind bislang an branchenspezifischen Konjunkturmaß-

nahmen nur wenige Einzelheiten bekannt. So wird Singapur umfangreiche Investitionen in den 

Ausbau der Petrochemie tätigen. Die VR China und Usbekistan wollen ganz gezielt zehn bzw. 

elf Branchen unterstützen, modernisieren und ausbauen. Ganz aktuell (Anfang März) hat Japan 

ein 6 Billionen Yen Paket angekündigt, um seine Informationstechnologiebranche zu unterstüt-

zen.  

In einigen Ländern halten sich die Chancen, von aktuellen Konjunkturprogrammen zu profitie-

ren, in überschaubaren Grenzen. Selbst das sonst mit hoher Wirtschaftsfreiheit ausgestattete 

Hongkong will bei dem Bau des neuen Stadtteils insbesondere einheimischen Baufirmen unter 

die Arme greifen. In der VR China dürften ausländische Bieter nur dann zum Zuge kommen, 

wenn keine heimische Technologie vorhanden ist. Andererseits hat in Taiwan der Beitritt des 

Landes zum GPA (Government Procurement Agreement) der Welthandelsorganisation, der En-

de 2008 erfolgte, die Teilnahmechancen für ausländische Unternehmen erhöht. 

 

Land „buy local“ Tendenz 

VR China mittel bis hoch 

Taiwan mittel 

Hongkong, SVR niedrig bis mittel 

Indien mittel 

Japan mittel 

Korea (Rep.) mittel bis hoch 

Australien niedrig bis mittel 

Singapur niedrig 

Malaysia mittel 

Thailand mittel 

Vietnam mittel bis hoch 

Indonesien mittel bis hoch 

Philippinen mittel 

Usbekistan mittel bis hoch 

Kasachstan mittel bis hoch 
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