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1. Einleitung 
 

Die Länder Ost- und Südostasiens galten bis zum Ausbruch der Asienkrise im Juli 1997 als 

die wirtschaftlich am stärksten wachsende Region weltweit. Über einen Zeitraum von drei 

Jahrzehnten (1965-1995) wurden in den hier betrachteten von der Krise am stärksten 

betroffenen Ländern Thailand, Korea, Indonesien, Malaysia und den Philippinen 

durchschnittliche jährliche Wachstumsraten des BIP von 4,8%, 7,2%, 4,7%, 4,8% und 

1,2% respektive erzielt. (s. Tab. 1 Radelet/Sachs 1997, S.52 aus Dieter 1998, S.20). Von 

1990 bis 1995 lagen die Wachstumsraten des BIP sogar zwischen 7 % und 9 %, nur die 

Philippinen bildeten mit 2,3 % eine Ausnahme (s. Tab. 2). Ab Mitte 1997 stürzten die 

Länder in eine schwere Währungs- und Finanzkrise. Radelet/Sachs (1998, S.1) schreiben 

dazu folgendes: „The crisis hit the most rapidly growing economies in the world, and 

prompted the largest financial bailouts in history. It is the sharpest financial crisis to hit the 

developing world since the 1982 debt crisis. It is the least anticipated financial crisis in 

years.”  

 

Nach einem kurzen Überblick über die Krise soll geklärt werden, welche 

Rahmenbedingungen zu den enormen Kapitalimporten in den 90er Jahren geführt haben, 

die das Wachstum der Region finanzierten. Anschließend werden mögliche Gründe 

aufgezeigt, warum sich die Kapitalströme ab Mitte 1997 so schnell umkehrten. Darauf folgt 

eine kritische Betrachtung der Rolle des IWF bei der Krise. 

 

2. Ein kurzer Überblick über die Krise 

 

Die asiatische Währungskrise begann im Sommer 1997 in Thailand mit einer Abwertung 

des thailändischen Baht und erfasste in den nächsten Monaten die anderen betrachteten 

Länder. Grund für die Abwertungen war eine schnelle Umkehr der Kapitalströme. Flossen 

1996 netto noch Mrd. US$ 93 in die fünf Staaten, so war 1997 ein Abfluss von ca. Mrd. 

US$ 12 zu verzeichnen. (s. Tab. 3). Die Umkehr um Mrd. US$ 105 erscheint noch 

drastischer, wenn man mit einbezieht, dass in der ersten Hälfte 1997 bis zum Ausbruch der 

Krise im Juli 1997 noch Kapital importiert wurde, die Abflüsse also allein aus der zweiten 

Hälfte 1997 resultieren). Die Folge der Kapitalexporte war ein enormer Abwertungsdruck 

auf die lokalen Währungen, denen die jeweiligen Zentralbanken zwar noch mit 
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Devisenverkäufen entgegenzuwirken versuchten, aber dann doch nachgeben mussten. Die 

Währungen werteten vom 2. Quartal 1997 bis zu ihrem Tief im Dezember/Januar 1998 

zwischen 40-60% nominal gegenüber dem US $ ab. Der Wert der indonesischen Rupie 

sank sogar um mehr als 80% (Eigene Berechnung nach Miller/Luangaram, 1998, S. 71). 

Die Abwertungen hatten fatale Folgen für die Volkswirtschaften. Beispielsweise verloren 

die Aktienindizes in der Region von Ende 1996 bis Ende 1997 zwischen 38 % bis 55 % 

ihres Wertes (Eigene Berechnungen nach Tabelle 4). Dieter schreibt, dass allein in Korea 

von Dezember 1997 bis März 1998 über 10.000 Unternehmen in Konkurs gegangen sind 

(1998, S. 186). 

 

3. Die Situation vor der Krise  

 

3.1 Vorbetrachtungen 

 

3.1.1 Die Wechselkurssysteme 

 

Die Krisenländer verfolgten in den 90igern de facto eine mehr oder weniger starre Politik 

der nominellen Bindung ihrer Währungen entweder an den US$ direkt, oder an einen 

Währungskorb, in dem der US $ einen großen Gewicht hatte. Radelet/Sachs (1998, S. 10) 

stufen die Währungssysteme der Krisenländer folgendermaßen ein:  

 

• Thailand und Philippines: pegged exchange rate (Feste Wechselkurse) 

• Indonesia, Malaysia and Korea: crawling peg. Nach Husted/Melvin ist ein crawling 

peg: “A system in which the exchange rate is fixed for a time and then adjusted at 

regular intervals” (1993, S. 451). 

 

Für die Aufrechterhaltung der Wechselkurse sorgte die jeweilige Zentralbank, indem sie 

am Devisenmarkt interveniert. Fällt der Kurs der eigenen Währung, kauft sie eigene 

Währung, steigt er, so verkauft sie eigene Währung. Feste Wechselkurse schaffen 

Sicherheit und damit einen Anreiz, Auslandsgeschäfte, die sonst mit einem Währungsrisiko 

behaftet sind, zu tätigen. Es konnten also beispielsweise Kredite im Ausland aufgenommen 

werden, ohne befürchten zu müssen, dass durch eine eventuelle Abwertung der eigenen 

Währung, Zins und Tilgung in lokaler Währung „teurer“ werden, solange die festen 
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Wechselkurse aufrechterhalten werden konnten. Daten zu der Entwicklung von nominalen 

und realen Wechselkursen sind in den Tabellen 5 und 6 sowie in Abbildung 1 ersichtlich. 

 

3.1.2 Der Begriff der Liberalisierung und die sie umfassenden Maßnahmen  

 

Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre wurden die Kapitalmärkte in den 

Krisenländern liberalisiert. Was allgemein unter der Liberalisierung in den betrachteten 

Ländern verstanden wird, beschreibt Park (1996, S. 357) folgendermaßen: „...widespread 

acceptance of liberal economic policies that have accelerated the process of trade and 

financial liberalization. ... most of the East Asian countries have managed to lower tariff 

rates and invisible trade barriers substantially and to deregulate and open up domestic 

capital markets.“ Die Liberalisierung umfasste typischerweise Maßnahmen wie die  

 

• Abschaffung bzw. Einschränkung von Zinsobergrenzen, die  

• Reduktion des staatlichen Einflusses bei der Kreditvergabe, die  

• Ausweitung zugelassener Kapital- und Finanzmarktaktivitäten, die  

• Privatisierung von Finanzintermediären sowie die  

• Abschaffung bzw. Senkung von Markteintrittsbarrieren im Bankensektor 

 

(Fischer 1998 zit. nach Berger/Wagner 2000, S.7).  

 

 

 

 

 

3.2 Die Rahmenbedingungen die zu hohen Kapitalimporten  

vor der Krise führten 

 

Ein Grund, warum insbesondere ausländische Kapitalgeber bereit waren, Kredite in der 

Region zu vergeben, war das scheinbar stabile ökonomische Umfeld, das folgende Daten 

vermitteln (s. Tab. 2 und 7): 

• Die Staatshaushalte waren 1990 bis 1996 entweder ausgeglichen oder verzeichneten 

sogar einen Überschuss. 



 5  

• Die Inflationsraten waren 1992 bis 1996 relativ niedrig und lagen zumeist unter 9%. 

Eine Ausnahme bildeten die Philippinen, wo die Inflationsraten 1990-1995 im 

Schnitt leicht über 10% lagen. 

• Die öffentliche Verschuldung lag auf relativ niedrigen Niveau oder nahm sogar ab. 

• Spar- und Investitionsraten waren auf hohem Niveau 

 

Zum Vergleich war die Situation in Mexico vor der Mexiko-Krise (1994/95) 

folgendermaßen gekennzeichnet :“...too much consumption (too low saving), persistent 

budget deficits and a high rate of inflation...“ (Miller/Luangaram, 1998, S. 67). Im 

Gegensatz zur Mexiko-Krise zeigten diese makroökonomischen Warnindikatoren also 

keinen Grund zur Besorgnis. 

 

Die Liberalisierung ermöglichte den inländischen Kreditinstituten, im Ausland Kredite 

aufzunehmen. Da das Zinsniveau auf den internationalen Kapitalmärken niedriger war als 

auf den inländischen, lohnte es sich für nationale Institute, sich im Ausland zu verschulden, 

um das Geld im Inland weiterzuverleihen oder zu investieren. Diese Möglichkeit wurde 

zum größten Teil von den inländischen Banken wahrgenommen. Eine Besonderheit gab es 

in Korea, wo sich neben den Banken auch die großen Konglomerate (z. B. Samsung, Kia, 

Hyundai) direkt auf den ausländischen Kapitalmärkten verschulden konnten und dies auch 

taten. Aber nicht nur die Kapitalmärkte der Krisenländer wurden im Laufe der 80er und 

90er Jahre liberalisiert, sondern auch die vieler Industrienationen, was die Mobilität des 

Kapitals erhöhte. „Internationally, capital market liberalization in the industrialized 

countries facilitated a greater flow of funds to emerging markets around the 

globe...“(Radelet/Sachs 1998, S.14). 

 

Das Umfeld von liberalisierten Kapitalmärkten, festen Wechselkursen, Zinsunterschieden 

zwischen lokalen und internationalen Märkten und hohen Wachstumsraten der 

Volkswirtschaften mit überdurchschnittlichen Renditeerwartungen war die Grundlage für 

die hohen Nettokapitalimporte in die Krisenländer bis 1997. Corsetti/Pesenti/Roubini 

(1998, S. 21) schreiben dazu: „The decision to maintain a stable currency led to large 

capital inflows, attracted by favourable interest rate differentials and expectations of low 

exchange rate risk.” Radelet/Sachs (1998, S. 15) nennen einen weiteren Punkt: 

„Governments gave special incentives that encouraged foreign borrowing...” Dies geschah 
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in Form von Steuervergünstigungen sowohl in Thailand als auch auf den Philippinen. Die 

Tabelle 3 belegt die in den 90er Jahren zunehmenden Kapitalimporte in die Krisenländer. 

 

3.3 Die Struktur der Kapitalimporte 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Struktur der Kapitalimporte in die 

Region von 1994 bis 1997: 

 

Tabelle 3: Net private flows: 

In Mrd US $; Indonesien, Thailand, Korea, Philippinen, Malaysia 

    1994 1995 1996 1997 

Net private flows 40,5 77,4 93,0 -12,1 

  Equity investment 12,2 15,5 19,1 -4,5 

     Direct equity 4,7 4,9 7,0 7,2 

     Portfolio equity 7,6 10,6 12,1 -11,6 

  Private creditors 28,2 61,8 74,0 -7,6 

     Commercial banks 24,0 49,5 55,5 -21,3 

     Non-bank private creditors 4,2 12,4 18,4 13,7 
Quelle: Capital Flow to Emerging Market Economies, Institute of International Finance,  

29 January 1998 aus Miller/Luangaram (1998, S. 68) 

 

Die Kapitalimporte haben sich von 1994 bis 1996 mehr als verdoppelt. Radelet/Sachs 

(1998, S.14) schreiben: „Capital inflows increased from an average of 1.4 percent of GDP 

between 1986-90 to 6.7 percent between 1990-96.” Die Kapitalimporte wuchsen also 

schneller als das BIP. Chan-Lau und Chen schreiben dazu: „...large capital inflows 

occurred only long after the successful takeoff of these Asian economies, mainly in the 

1990s.“ Dieses Phänomenen beschreiben sie als “capital inflow inertia” (1998, S. 5). Der 

Großteil der Zuflüsse kam von Banken und aus dem privaten Sektor. Direktinvestitionen 

(DI) spielten eine untergeordnete Rolle. Chowdhury (1999, S. 4) fasst vier Charakteristika 

der Kapitalimporte zusammen: „...most of the capital inflows were short-term, unhedged, 

highly leveraged, and denominated in foreign currencies.” Zur Verwendung der Kredite 

schreiben Kochar/Loungani/Stone: „While initially the lion’s share of the inflows went to 

finance investment in export intensive manufacturing and efficient import competing 

activities, more recently, a growing proportion was directed at nontraded and protected 

sectors (such as petrochemicals in Thailand, infrastructure and real estate projects, 

consumer credit and stock purchases in Malaysia and Thailand)” (1998, S. 10).  
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4. Warum kehrten sich die Kapitalströme um?  

 - Verwundbarkeiten für eine Krise 

 

Dass die Kapitalströme sich innerhalb eines halben Jahres umkehrten, ist in Tabelle 3 

belegt. Die Möglichkeit der schnellen Umkehr der Kapitalströme ist rein technisch gesehen 

auf ihre Struktur zurückzuführen. Die kurzfristigen Bankkredite, die in Asien den größten 

Teil der Kapitalimporte ausmachten, sind schneller umkehrbar als beispielsweise 

Direktinvestitionen (Bau von Betriebstätten durch ausländischer Unternehmen, Kauf von 

Unternehmen etc.), die einen längerfristigen Charakter haben. Wenn diese Bankkredite 

fällig werden, müssen sie von den inländischen Schuldnern an die ausländischen Gläubiger 

zurückgezahlt werden. Dies entspricht dann einem Kapitalexport. Sobald weniger neue 

Kredite im Ausland aufgenommen werden als zurückgezahlt werden müssen, entsteht netto 

ein Kapitalexport. Einige Gründe dafür, dass die Kreditgeber so plötzlich nicht mehr bereit 

waren, neue Kredite zu vergeben, sollen im folgenden dargelegt werden. 

 

4.1 Die Schwächen in den Finanzsystemen und die sich daraus ergebenden Risiken 

 

4.1.1 Die Rolle der Banken 

 

Der Bankensektor nahm innerhalb der Finanzsysteme Asiens insofern eine herausragende 

Stellung ein, als dass die Aufgabe der finanziellen Intermediation in der Region 

vorwiegend von Banken übernommen wurde: „In the Asian region, with bond and equity 

markets relatively underdeveloped, most finanical intermediation occurred through the 

banking system“ (Corsetti/Pesenti/Roubini 1998, S.28). Dies lässt sich anhand des hohen 

Anteils von Bankkrediten an den gesamten Kapitalimporten belegen (s. Tab. 3). Weiterhin 

ist aus Tabelle 3 ersichtlich, dass die Bankkredite in den Jahren vor der Krise sowohl 

absolut als auch relativ stark zunahmen. „Earlier studies have found that the rapid buildup 

of bank lending was a predictor of subsequent financial crises” (Chan-Lau/Chen, 1998, S. 

5). Gefahren durch die grosse Bedeutung der Banken stellt auch Kunimune (1999, S.25) 

fest: „The greater the share of banks in financial markets, and the less developed stock and 

bond markets are in an economy, the greater the potential negative effects of a crisis.“ 

Mishkin (1999, S. 7) schreibt zur Bedeutung einer Bankenkrise für die Gesamtwirtschaft in 



 8  

den Ländern unter Betrachtung: „Banks...are the only source of lending for many 

businesses. When bank lending collapses, the economy does as well.“  

 

4.1.2 Mangelnde Regulierung  

 

Berger/Wagner (2000, S.7) meinen, dass wenn die Liberalisierungen nicht von 

entsprechenden institutionellen Vorkehrungen wie beispielsweise einer  

 

• Stärkung der Bankenaufsicht,  

• hinreichende Anforderungen an das Eigenkapital der Banken,  

• geeignete Regelungen zum Umgang mit Kreditausfällen und insolventen 

Institutionen sowie die  

• Publikation finanzieller Informationen begleitet wird,  

die Gefahr droht, dass die Politik der Finanzmarktliberalisierung die Fragilität und damit 

die Krisenanfälligkeit erhöht. (2000 S.7 aus Fischer 1998c). Dies scheint in den 

Krisenländern der Fall gewesen zu sein. Kumar/Debroy (1999, S. 7) charakterisieren den 

Zustand der Bankensysteme in Hinblick auf mangelnde Regulierung folgendermaßen:  

 

• “Significant undercapitalization; widespread insider; connected or directed lending 

(Krugman 1994), weak credit appraisal and portfolio management capacities; 

• Nonobservance of prudential norms; unsatisfactory asset classification (Folkerts-

Landau et al. 1995); and  

• inadequate loan loss provisions.” 

 

4.1.3 Der schlechte Zustand der Banken 

 

Die Tabellen 8 und 9 zeigen Daten zu Eigenkapitalquoten, Sicherheitenbewertungen und 

Anteil der Immobilien an den Sicherheiten der Banken in den Krisenländern. Ende 1997 

lagen die Eigenkapitalquoten bei 6 % bis 18 % und die Bewertung der Sicherheiten 

zwischen 70 % und 100 %. 15-40 % der Sicherheiten bestanden in Form von Immobilien. 

Daraus ergibt sich eine hohe Abhängigkeit von den Immobilienpreisen. Die Höhe der 

Immobilienpreise vor der Krise wird in der Literatur als exorbitant bezeichnet. Häufig wird 

von „speculative bubbles“ diesbezüglich gesprochen, also jenseits durch Fundamentaldaten 
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gerechtfertigten Immobilienpreisen. Ein Platzen dieser spekulativen Blasen hätte die 

Banken stark getroffen, da durch fallende Immobilienpreise ihre Sicherheiten an Wert 

verlieren würden und faule Kredite entstehen. Weiterhin finanzierten sich die Banken 

kurzfristig und verliehen das Geld dann langfristig („maturity mismatch“). Andererseits 

wurde Kapital in ausländischer Währung aufgenommen und in inländischer verliehen, ohne 

eine Absicherung gegen Wechselkursänderungen vorzunehmen („currency mismatch“). 

Die sich hieraus ergebenden Risiken sind: 

• Im Falle einer Abwertung erhöhen sich die Auslandsverbindlichkeiten um die Höhe 

der Abwertungen, da diese nicht abgesichert sind. Das ist durch die Währungskrise 

eingetreten. 

• Da die Mittel langfristig in inländischen Projekten gebunden sind, treten 

Liquiditätsprobleme bei den Banken auf, wenn sich keine Anschlussfinanzierung 

für auslaufende kurzfristige Kredite findet. 

 

Die Verschuldung der Privatwirtschaft hat von 1991 bis 1996 in Thailand, Korea und 

Malaysia stark zugenommen. Im Falle Koreas betrugen 1996 die Schulden im Schnitt mehr 

als das Sechsfache des Eigenkapitals. Tabelle 10 zeigt die Debt-Equity-Ratios in den fünf 

Ländern. Aus dieser hohen Verschuldung lassen sich Risiken für die Banken ableiten. 

Geraten Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten oder können sie ihre Kredite nicht mehr 

bedienen, weil die Schuldenlast zu hoch wird, bedeutet dies für die kreditgebenden Banken 

faule Kredite. Zahlen zu den faulen Kredite liefern die Tabellen 8 und 9 und 11. 

 

Generell gesehen war auch die Qualität der Kredite der Banken schlecht. Anzeichen dafür 

sind z.B. der Anteil fauler Kredite, wobei die hierzu verfügbaren Daten stark variieren. Das 

mag daran liegen, dass die Banken selbst keine oder nur unzureichende Daten dazu 

bereitgestellt haben und faule Kredite verschleiert wurden. Die Qualität der Investitionen 

verschlechterte sich. Obwohl die Investitionsraten wie schon oben erwähnt hoch warenso, 

so sagt dies noch nichts über die Effizienz der Investitionen aus. Diese nahm offensichtlich 

ab, wie Corsetti/Pesenti/Roubini (1998, S. 14) anhand des ICOR (incremental capital 

output ratio), welches das Verhältnis zwischen Investitionsrate und Wachstumsrate des 

Outputs darstellt, feststellen: „...with the exception of Indonesia and the Philippines, the 

ICOR had increased sharply in the 1993-1996 period relative to the 1987-1992, suggesting 

that the efficiency of investments was already falling in the four years prior to the 1997 



 10  

crisis.“ Ein Grund dafür kann Overlending sein. Wie unter 3.3 festgestellt wuchs die 

Kreditvergabe schneller als das BIP. „The problem with the resulting lending boom was 

not that lending expanded, but that it expanded so rapidly that excessive risk-taking was the 

result, with large losses on loans in the future” (Mishkin, 1999, S. 2). Dafür nennt er zwei 

Gründe: Der erste ist, dass es an Fachwissen- und personal im Bankmanagement mangelte, 

mit den neuen Möglichkeiten nach der Liberalisierung umzugehen und Risk-Management 

zu betreiben. Und der zweite Grund sind die staatlichen bail-out-Garantien, die 

nachfolgend behandelt werden. 

 

4.2 Staatliche Sicherheiten und Moral Hazard  

 

Moral Hazard definiert Winters (1991, S. 146) wie folgt: „The danger that when insurance 

is available people will be careless or lazy because they are protected from the 

consequences of such behaviour.” Staatliche Sicherheiten bestanden einerseits in Form der 

festen Wechselkurse und andererseits durch implizite oder explizite ‚bail-out’-Garantien an 

die Finanzinstitute. Die bail-out-Garantien können zwar zur Verhinderung von bank runs 

als sinnvoll betrachtet werden, aber ihr großer Nachteil ist, dass sie nicht von 

entsprechenden staatlichen Regulierungen zur Vermeidung von Moral Hazard begleitet 

wurden. So förderten sie Moral Hazard 1. in Form von Außerachtlassung von 

Währungsrisiken wegen fester Wechselkurssysteme und 2. in Form von Unvorsichtigkeit 

von Bankmanagement einerseits und Einlegern und ausländischen Gläubigern andererseits 

durch Erwartungen auf bail-outs seitens des Staates oder des IWF.  

 

„…Insurance gives rise to ‘moral hazard’; i.e., it has incentive effects on 

behaviour towards risk. Thus bank depositors who are fully insured will have 

little or no incentive to monitor bank portfolios; and bank shareholders who 

are protected by limited liability may be tempted to ‘gamble for 

resurrection’[…]. Limited liability and insurance provisions designed to avoid 

financial panic may create severe problems of moral hazard (i.e., in trying to 

avoid bank runs due to illiquidity, one may end up with insolvency due to 

gambling for resurrection)” (Miller/Luangaram, 1998, S. 77).  
 

 

Bezogen auf die Wechselkurse schreiben Kumar und Debroy: „Since exchange rates were 

stable (pegged to the dollar or pegged to baskets where the dollar had a high weight), this 

borrowing was often unhedged“ (1999, S.5). Eine Auswirkung der festen Wechselkurse 

war also, dass of keine Absicherung gegen Währungsrisiken stattgefunden hat. Das ist, 
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solange die Wechselkurse aufrechterhalten werden können, problemlos, im Falle einer 

Abwertung jedoch stiege der Wert der in ausländischer Währung bestehenden 

Verbindlichkeiten um die Höhe der Abwertung. Die Gefahr einer Abwertung und die 

Abwertung selbst hatten also negative Auswirkungen auf die in ausländischer Währung 

verschuldeten Institute. 

 

Konimune (1999, S. 25) nennt vier Formen von Moral Hazard bei Finanzinstitutionen, die 

bei der Asienkrise von Relevanz waren: 

(1) Shareholders may not check the actions of management as closely, 

(2) management become lax, 

(3) employees may demand high compensation regardless of their performance, and  

(4) depositors may place deposits at poorly-managed institutions so long as interest 

rates are high. 

 

Je schlechter die Banken wirtschafteten, desto höher wurden die nötigen bail-outs. Es 

bestand sogar ein Anreiz zu risikoreichen Geschäften. Dieser ist mit dem Problem der 

Unterkapitalisierung verknüpft: Gehen diese gut, verdienen die Eigentümer relativ zu ihrem 

Kapitaleinsatz viel Geld, die Eigenkapitalrendite ist hoch. Gehen sie aber schief, haften die 

Eigentümer nur mit ihrem geringen EK der Bank, während die Einleger die Rechnung 

zahlen. Wenn der Staat die Banken rettet (bail-outs) sind sogar die Einleger sicher.  

 

Das Resultat ist eine erhöhte Krisenanfälligkeit in dem Fall, dass erwartet wird, dass die 

Staaten diese Garantien nicht mehr zu geben in der Lage oder bereit sind, weil die Kosten 

dafür zu hoch werden. Die Höhe der nötigen bail outs wurde einerseits durch das stark 

gestiegene Kreditvolumen und die damit auch steigenden faulen Kredite und wurde 

andererseits durch die Abwertungen immer größer. „If the amount of these guarantees were 

to become too large then there was a risk that they could not be honoured. Economies then 

became vulnerable to the risk of financial collapse: losses to the asset side of the balance 

sheet of the financial system were so large that government guarantees were unable to 

cover them“ (Corbett and Vines, 1999, S. 161). 

 

4.3 Devisenreserven 
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Eine weitere wichtige Rolle spielten die Devisenreserven: „If a liquidity crisis occurs, 

foreign reserves must be large enough to cover a country’s debt service obligations 

(including the roll-over of short term debt)” (Corsetti/Pesenti/Roubini, 1998, S. 32). Ende 

1996 waren die Devisenreserven in Korea, Thailand und Indonesien nicht ausreichend um 

die kurzfristigen Auslandsverbindlichkeiten zu decken, wenn sie keine neuen Kredite mehr 

erhalten hätten. Würde man zusätzlich Zins und Tilgung berücksichtigen, so wären die 

Philippinen ebenfalls nicht in Lage gewesen, ihre kurzfristigen Schulden zu bedienen (s. 

Tab. 12 und 13). „This high ratio of short-term debt to liquid foreign exchange reserves 

made these countries vulnerable to a potential run on their currencies“ (Alba et al., 1998 

zit. nach Chowdhury, 1999, S. 15). Dies hat folgenden Hintergrund: Wenn Gläubiger 

wissen, dass die Devisenreserven nicht ausreichen, um alle kurzfristigen Kredite zu 

bedienen, wird jeder versuchen der erste zu sein, der ausgezahlt wird, um nicht zu 

denjenigen zu gehören, die nichts mehr bekommen.  

 

4.4 Verschlechterung der Wettbewerbfähigkeit 

 

Folgende Faktoren hatten einen negativen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Krisenländer. Corsetti, Pesenti und Roubini (1998, S. 22) nennen drei:  

1. Die langanhaltende Stagnation in Japan einem der wichtigsten Handelspartner für 

die Krisenländer 

2. Chinas zunehmender Anteil an totalen Exporten aus der Region führte zu 

Wettbewerbsdruck in den asiatischen Staaten. Verstärkend kam 1994 eine 

Abwertung der chinesischen Währung hinzu, die die Exportbedingungen für 

chinesische Unternehmen verbesserte. 

3. Sektorspezifische Schocks wie der Nachfragerückgang für Halbleiter 1996 

verbunden mit einer Verschlechterung der Terms of Trade  

(Def. nach Siebert, 1994, S. 126: „das Verhältnis von Exportgüter – 

Importgüterpreisindex in heimischer Währung“)  

Miller und Luangaram (1998, S. 67) nennen zwei weitere: 

4. Durch die US $ Bindung der Währungen werteten die Währungen der Krisenländer 

infolge der US $ Aufwertung gegenüber dem Yen (1995-1997 +50%) mit auf. Über 

die Bedeutung der realen Aufwertung schreiben Corsetti/Pesenti/Roubini (1998, S. 

19): “… a significant real exchange rate appreciation may be associated with a loss 
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of competitiveness and a structural worsening of the trade balance, thus 

jeopardizing the sustainability of the current account.” Dies kommt dadurch 

zustande, dass inländische Exportgüter durch die reale Aufwertung im Ausland 

teurer werden.  

5. Eine zyklische Abschwächung des Welthandels 1996 und 1997. 

 

Infolgedessen nahm das durchschnittliche Exportwachstum gemessen nominal in US $ von 

24,8% in 1995 auf 7,2% in 1996 und 1997 weiter ab (Radelet/Sachs, S. 26), was einen 

negativen Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Leistungsbilanzdefizite gehabt haben könnte, 

da dadurch die Fähigkeit der Länder in Zukunft die Kapitalimporte zurückzuzahlen 

abnahm: „...the export slowdown should have provided some indication that investment 

quality was weakening, and that firms would be less able to repay foreign exchange 

obligations“ (Radelet/Sachs, 1998, S. 26). Folglich sind ausländische Kapitalgeber weniger 

bereit, die Leistungsbilanzdefizite der Krisenländer zu finanzieren.  

 

5. Eine kritische Betrachtung der Rolle des IWF vor und während der 

Krise 

 

Obwohl der IWF vor Ausbruch der Krise nicht Akteur aufgetreten ist, scheint sein 

Verhalten in der Vergangenheit eine Auswirkung auf die Erwartungen der Finanzmärkte 

über sein zukünftiges Verhalten gehabt zu haben. Corbett und Vines erwähnen in Bezug 

zur Mexikokrise (1994/95): „There is no doubt that the consequence of the Mexican rescue 

was to increase ... moral hazard in the international system“ (1999, S. 176). Der 

Internationale Währungsfonds (IWF) trat in früheren Krisen (z.B. der Mexiko-Krise) als 

Retter auf, der insbesondere dafür sorgte, dass ausländische Kapitalgeber ihr Geld 

wiederbekamen. So wurden damals alle ausländischen Gläubiger auf Kosten der 

Steuerzahler und des IWF ausgezahlt. Die Märkte haben dieses Rettungs-Verhalten 

antizipiert und waren demzufolge später bereit, höhere Risiken bei der Kreditvergabe 

einzugehen, in der Erwartung, dass bei Zahlungsschwierigkeiten der IWF einspringt. Diese 

Moral-Hazard-Erscheinung hat wahrscheinlich mit zu enormen Kapitalzuflüssen vor 

Ausbruch der Krise beigetragen, die zunehmend in riskante und unprofitable Projekte 

investiert wurden. Geht es gut, erhalten die Kapitalgeber einen höheren Zins als auf 

sicheren Märkten. Geht es schief, zahlt der IWF die Rechnung.  
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Die vom IWF verordneten Maßnahmen standen in hohem Masse in der Kritik. Sie 

verfehlten zum großen Teil ihre Wirkung und hätten die Krise sogar noch verschärft. 

Beispielsweise kann die Ankündigung Banken zu schließen in einer akuten Krise zu bank 

runs führen: „...the hastly-arranged closures predictably ignited a bank run, with depositors 

in other institutuions fearing that their bank would be next in line“ (Radelet/Sachs, 1998, S. 

44). Corbett und Vines (1999, S. 169) schreiben: „It is possible to argue that the critical 

policy mistake in the handling of the crises was to allow a (übermässige, Anm. d. Verf.) 

currency depreciation…” weil diese die nötigen bail outs immer teurer werden lässt, bis 

diese schließlich so groß sind, dass die jeweiligen Institutionen nicht mehr gerettet werden 

können.  

 

Auch die infolge der vom IWF verordneten restriktiven Geldpolitik durchgeführten 

Zinserhöhungen verfehlten ihr Ziel, den Verfall der Währungen zu stoppen. Dieter (1998, 

S. 91) schreibt: „...dass empirisch kein wichtiger Einfluss von Zinspolitik auf die 

Wechselkursentwicklung nachweisbar ist...“ Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen 

liefert Kindleberger (1978): „...with elastic expectations of change – of falling prices, 

bankruptcies, or exchange depreciation – raising the discount rate may suggest to 

foreigners the need to take more funds out rather than bring new funds in“ (zit. nach 

Radelet/Sachs, 1998, S. 50). Radelet/Sachs bemerken zu diesem Punkt: „Creditors 

understood that highly leveraged borrowers…could quickly be pushed to insolvency as a 

result of several months of high interest rates” (1998, S. 51). Die Zinserhöhungen hatten 

unter diesen Umständen also sogar den perversen Effekt, dass noch mehr Kapital 

abgezogen wurde und die Währungen weiter abwerteten.  
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6. Schlussbetrachtung 

 

Die Gründe für die Asienkrise waren vielfältiger Natur. Einige Missstände, die zu der Krise 

geführt haben könnten, wurden hier vorgestellt. Von zentraler Bedeutung scheinen hierbei 

die Probleme im Bankensektor gewesen zu sein, die entsprechend umfangreich behandelt 

wurden. Protektive Bankenaufsicht in Form von staatlicher Einlagen- oder 

Institutssicherung muss beispielsweise durch präventive Bankenaufsicht (z.B. durch 

Eigenkapitalnormen, Liquiditätsgrundsätze, Rechnungslegungs- und 

Bilanzierungsvorschriften) begleitet werden, sonst sind moral hazard Erscheinungen 

wahrscheinlich. Vor dem Hintergrund der Liberalisierung wirkt dieser Punkt besonders 

stark. Hinzu kamen externe Entwicklungen, wie z.B. die Verschlechterung der 

Wettbewerbsfähigkeit, welche die Situation in den Krisenländern verschlechterten. 

Schwächen im Krisenmanagement, insbesondere seitens des IWF, scheinen mit zu der 

Schärfe der Krise beigetragen zu haben.  
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