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0 Einleitung

Die Asienkrise ist die dritte große Krise in den neunziger Jahren (1), die die Weltwirtschaft
erschüttert. In allen Krisen spielten unerwartete Wechselkursschwankungen eine entschei-
dende Rolle. In Asien ist es sogar eine doppelte Krise, sowohl eine Währungskrise, als auch
eine Schuldenkrise.
Für Heribert Dieter gibt eine Vielzahl von Faktoren, die zu den jetzigen Unzulänglichkeiten
im weltweiten Finanzsystem führten.
Hierzu zählen unter anderem der Abbau von Kapitalverkehrskontrollen im Zuge der
Deregulierung der asiatischen Tigerstaaten, die Entwicklung hin zu offenen Finanzsystemen
und die Zunahme der Marktmacht von institutionellen Investoren.
Eine zentrale Rolle spielt für ihn der IWF und sein Verhalten unmittelbar vor und in der
Asienkrise. Es ist zu klären , ob der IWF richtig gehandelt hat, oder ob ein Verstärker der
Krise war.
Der durch die Globalisierung und Deregulierung ausgelöste Weltfinanzmarkt beschränkt die
nationalen Wirtschaftspolitiken in ihren Möglichkeiten. Die Folgen sind zu diskutieren. Dieter
zieht eine Zwischenbilanz der Asienkrise und gibt Ausblicke für das Weltwirtschaftssystem.
In den ersten beiden Kapiteln wird die Asienkrise und ihr Verlauf dargestellt. In den weiteren
Kapiteln, wird die Rolle des IWF und die Japans in der Krise versucht zu beurteilen. Es
werden weiter die Auswirkungen auf das globale Finanzsystem erläutert, und gezeigt, welche
Lehren aus der Krise gezogen werden können. Es wird kurz auf die Folgen für die Gestaltung
und die Struktur des IWF eingegangen. Am Ende zeige ich andere Erklärungsansätze auf.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 12-20 und 2 Seite 3,4)

1 Gab es Vorboten der Krise ?

Die wirtschaftliche Entwicklung in Ostasien war geprägt durch eine extrem lange
Auf-schwungphase. Es kam zu einer raschen und deutliche Abnahme von Armut. Ein Beleg
hierfür sind zum Beispiel die deutlich gestiegenen Ärztezahlen. Auffallend ist, daß der
erreichte Wohlstand in den Ländern Ostasiens relativ gerecht verteilt wurde. In Indonesien
zum Beispiel, verfügen die Ärmsten 20 % der Bevölkerung 1993 über 8,7 % des
Volkseinkommens. In Großbritannien belief sich der Anteil 1988 zum Vergleich auf 4,6 %.

Die Inflationsraten sind 1996 und 1997 reduziert worden und gaben keinen Anlaß zur Sorge.
Für eine zu erwartende Abwertung der Währungen gab es keine Anzeichen, da der
Wechsel-kurs in den letzten Jahren durchaus stabil war. Da das Wachstum der Region ständig
stieg, gab es weder in der Bevölkerung, der Wirtschaft noch in der Politik die Forderung einer
radikalen Restrukturierung der Wirtschaftspolitik. Die öffentlichen Haushalte in Indonesien,
Malaysia und Thailand erwirtschafteten sogar deutliche Überschüsse, was für die damalige
Wirtschaftspolitik spricht. Im IWF-Bericht vom 30.04.1997 wurde das installierte
Fiskal-system sogar gelobt.
Es entstanden aber hohe Defizite in der Bilanz der laufenden Posten, die für Dieter aber nicht
entscheidend für den Ausbruch der Krise waren, da sie sich in einem akzeptablen Rahmen
bewegten.. Im Falle Ostasiens müssen bei Fehlbeträgen in der Leistungsbilanz auch die hohen
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Sparquoten berücksichtigt werden, so daß das Ausmaß der Krise nicht gerechtfertigt zu sein
scheint. (vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 20-27 und 2 Seite 5-7)
Die makroökonomische Daten der Region sind in der Tabelle 1 auf Seite 18 dargestellt.

________________
1) die beiden ersten Krisen: 1992 Europäisches Währungssystem, 1994/95 Mexiko-Krise,
2. Die Krise und ihr Verlauf

Bei der Asienkrise handelt es sich um die erste Krise einer globalisierten Welt. Die unerwartet
auftretenden Wechselkursschwankungen führten zu einer Reihe von ökonomischen
Problemen.
Voraussetzung für die Entstehung der Krise war unter anderem die überhastete Globalisierung
auf dem Finanzsektor. Mit den umfassenden Deregelurierungen wurde weitgehend auf
Kapitalverkehrskontrollen (2) verzichtet. Die Banken und die anderen Finanzinstitute wurden
nur unzureichend auf die bevorstehende Liberalisierung vorbereitet. Die Banken betrieben
nach der Liberalisierung nur noch halbherzig Risikovorsorge in Bezug auf das Kreditwesen.
Zwei externe Faktoren beeinflußten die Krise. Zum einen die Niedrigzinspolitik der
japanischen Zentralbank(3) und zum Zweiten die Abwertung der chinesischen Währung 1994,
die den Konkurrenzdruck auf den Gütermärkten verschärfte.
Bei der Asienkrise handelt es sich also um eine Schulden- und eine Währungskrise.
Zu den wesentlichen Faktoren, die zum Ausbruch beigetragen haben, zählt also die
Währungspolitik.

Die Krise begann in Thailand, ging über Indonesien und setzte sich in Südkorea fort.
Die wichtigsten Stationen sind nachfolgend aufgeführt.

Thailand Indonesien Süd- Korea
Zahlungsverzug bei
ausl. Gläubigern

Februar 1997

Abwertung bzw. Frei-
gabe der Währung

Baht
2. Juli 1997

Rupie
14. August 1997

Won
20.11.1997

Bitte um Hilfe an den
IWF

28.07.1997 08.10.1997 21.11.1997

Höhe der IWF-Hilfe
in US$

16 Mrd. 43 Mrd. 57 Mrd.

(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 52-56)
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_______________
2) Kapitalverkehrskontrollen sind Maßnahmen, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen regulieren. Hierzu
zählen auch nicht-administrative Maßnahmen wie ökonomische Anreize. Kapitalverkehrskontrollen (KVK)
lassen sich in administrative KVK und marktkonforme KVK unterteilen. Zu den ersten zählen staatliche Verbote
und Genehmigungsvorbehalte, zu den marktkonformen zählt die politische Beeinflussung der
Transaktions-kosten
3) für japanische Unternehmen ergab sich ein doppelt positiver Effekt. Es war eine leichte
Ivestitions-finanzierung möglich, und die internationale Wettbewerbsfähigkeit stieg durch die Abwertung.
2.1. Thailand

Als Auslöser der Krise werden die Fehlentwicklungen im Immobiliensektor betrachtet. Das
Verhältnis von kurzfristigen und langfristigen Schulden ist in Thailand besonders ungünstig.
Zuerst wurde der Kapitalmarkt und der Finanzsektor liberalisiert, dann wurde der Zins auf
einem Niveau gehalten, das über dem der westlichen Zentren lag und schließlich wurde der
Baht an den Dollar gebunden. In Relation zum Dollar waren die Schwankungsbreiten sehr
gering, es bestand de facto also ein Festkurssystem.
Im Juli 1997 fiel der Börsenindex von 1400 Punkten auf 700 Punkte. Dies war unter anderem
eine Folge der Aufwertung des Dollars und lies die Spekulationsattacken einiger
Marktteilnehmer erfolgreich werden.

Maßnahmen des IWF in Thailand:
- Restrukturierung des Finanzsektors
- Fiskalische Maßnahmen (z.B.Mehrwertsteuererhöhung)
- Strukturpolitische Maßnahmen
- Schutz der schwächeren Sektoren der Wirtschaft
- usw.

Die Maßnahmen zur sozialen Sicherung deuten auf eine Änderung in den Interventionen des
IWF hin (siehe auch unter Punkt 3).

Die Wirtschaftskrise geht in Thailand mit politischen Reformen einher. Durch die
Demo-kratisierung könnte die Bevölkerung die Probleme länger erdulden, da für sie die
Hoffnung auf eine bessere politische und wirtschaftliche Zukunft besteht.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 57-59,79f und 2 Seite 5,17)

2.2. Indonesien

Die Situation Indonesiens läßt sich durch bestehende Korruption, ein schwaches Banksystem
und langsame Deregulierung der Monopole beschreiben.
Am Ende der Krisenstragtegie stand die Stabilisierung des Wechselkurses, wobei von 1990
bis 1997 die Rupie gegenüber dem Dollar nominal um 3-5 % abgewertet wurde.
In Indonesien gehen 2/3 der Außenkredite auf das Konto von privaten Nichtbanken, daß heißt
es liegt nur eine geringe Außenverschuldung der Banken vor.
Es wurde vom IWF kein Currency Board (4) installiert, mit dessen Hilfe die bevorstehende
Inflation durch die Abwertung der Rupie verhindert werden könnte. Ein Currency-Board
signalisiert eine glaubwürdige Wirtschaftspolitik und eine Sanierung des Banksystems wird
hierdurch erleichtert.
Der IWF hat aber auch kein alternatives System angeboten.
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Maßnahmen des IWF in Indonesien:
- Restrukturierung des Finanzsektors
- Strukturreform zur Verbesserung der Transparenz und Effizienz der Ökonomie
- Zerschlagung von Monopolen
- usw.
(vgl. 1 Seite 59/60,80f)

______
3) Das Currency-Board ist ein sehr regides Instrument, da die inländische Geldmenge vollständig durch
Währungsreserven gedeckt sein muß, es kommt einem Verzicht auf eine eigene Geldpolitik gleich.
2.3. Südkorea

Die Deregulierung der Finanzmärkte führte hier zu einer starken Kreditaufnahme im Ausland
von privaten Akteuren. Allerdings wurde der Markt nur in eine Richtung geöffnet, nach
außen.
Es gab keine effektive Kreditaufsicht durch Behörden, so daß eine Kapitalverkehrskontrolle
nicht möglich war.
Die Regierung hat es auch versäumt, den Wettbewerb auf den nationalen Finanzmärkten zu
steigern, um so auf die bevorstehende Globalisierung vorzubereiten. Die Chaibol, die
koreanischen Konglomerate, sind zu Beginn der Krise stark überschuldet gewesen. Die
Schulden beliefen sich auf das zehn bis vierzigfache des Eigenkapitals. Dieses Verhältnis ist
auch eine Folge der positiven Entwicklungen der Vergangenheit, so daß oft zu hohe und
unrentable Investitionen getätigt wurden.

Der Einfluß der US-Handelspolitik ist in Südkorea nicht zu unterschätzen, da durch
handels-politische Maßnahmen der Handelsüberschuß in ein Defizit umgewandelt wurde. Die
USA setzten zum Beispiel koreanische Fernsehgerätehersteller Anti-Dumping Verfahren aus,
oder forcierten zwischen 1986 und 1989 die Aufwertungspolitik der koreanischen
Zentralbank.
Auf der Währungsseite kam es zwischen 1990 und 1994 zu einer Abwertung, die sich, kurz
unterbrochen von einer Aufwertung bis Mitte 1995 , bis 1997 deutlich fortsetzte.

In Südkorea wurden verschiedene Entwicklungen nicht ausreichend berücksichtigt. Hierzu
zählt die Aufwertung der nicht an den US-Dollar gebundenen Währung, die unkontrollierten
privaten Kreditaufnahmen im Ausland und die hohe, oft schlecht kalkulierten
Investitions-tätigkeiten.

Maßnahmen des IWF in Südkorea:
- Restrukturierung des Finanzsektors
- Fiskalische Maßnahmen
- Aufhebung der nicht-transparenter Verbindungen zwischen Staat, Banken und Unternehmen
- usw.
(vgl 1 Seite 60f, 84f und 2 Seite 10)

Sämtliche IWF-Programme wurden modifiziert im Laufe der Zeit

3. Die Rolle der IWF
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Der IWF ist eine Institution, die installiert wurde, als das System fester Wechselkurse noch
existierte. Die Hauptaufgabe bestand in der Verhinderung eines Abwertungswettlaufes.
Der IWF nimmt die ökonomische Grundhaltung ein, daß Märkte prinzipiell in der Lage sind,
Information effizient zu verarbeiten.
Die Sicherung stabiler Wechselkurse wird so dem Markt überlassen, denn der Schwerpunkt
liegt in der Verbesserung der Information der Marktteilnehmer. Die so geforderte
Liberalisierung führt aber auch zu einer Zunahme der Volitalität.

Der IWF weitet sein Machtposition immer mehr aus, in dem er zum Beispiel Strukturpolitik
betreibt, was eigentlich Aufgabe der Weltbank ist. Es ist zu fragen, ob er hierzu eine
Berechtigung hat.
Es werden immer Mittel vom IWF gefordert, obwohl nur wenig sichtbare Erfolge geliefert
werden.

Aus den veröffentlichten Berichten des IWF vor dem Ausbruch der Krise geht hervor, daß die
Krise nicht gesehen wurde, sondern das es durchaus eine positive Einschätzung der
Entwicklung in den asiatischen Ländern gab..
In der Asienkrise wird ihm vorgeworfen, eine Politik im Sinne der Wallstreet (bzw. des west-
lichen Kapitals) betrieben zu haben, und das es ihm in erster Linie um den Gläubigerschutz
ging. Die pünktliche Bedienung und Rückzahlung der Schulden und nicht die Entwicklung
des Landes stand in Mittelpunkt.
Die Handlungen in der Krise verhielten sich pro-zyklisch, auch hier stellt sich die Frage, ob
diese Politik sinnvoll war.

Zu Beginn der Krise stellte der IWF eine Überreaktion der Finanzmärkte fest. Als
Krisenauslöser wurden die asiatischen Länder identifiziert, da sie mit ihrer Wirtschaftspolitik
nicht in der Lage waren, die Überhitzung der Ökonomien zu dämpfen.
Formal muß und ist der IWF durch die Länder eingeschaltet werden. Es ist zu fragen, warum
der IWF bei einer privaten Finanzkrise eingreifen muß.
Der IWF will nicht nur mit eigenen Maßnahmen krisengebeutelten Regionen helfen, sondern
bereitet durch sein Eingreifen den Weg für andere multilaterale Geldgeber. Allerdings kann es
auch genau andersherum wirken, so kam es nach den Schließungen von maroden Banken, um
restlichen Banken zu retten, in Indonesien zum panischen Run auf die anderen Banken, da die
Bevölkerung dachte, daß jetzt alle Banken bankrott sind. Dies ist ein Beispiel für die
mangelnde Sensibilität der IWF- Maßnahmen.
Ein Einschreiten des Internationalen Währungsfonds signalisiert immer einen fundamentalen
Sanierungs- bzw. Korrekturbedarf, wodurch das Vertrauen in die Region radikal sinkt.
Beispiele für diesen Effekt in der Asienkrise sind, daß sowohl die Währungen zusammenbra-
chen, als auch die Abstufungen durch die Ratingagenturen erst nach den IWF-Interventionen
eintraten.
Die Härte der IWF-Eingriffe, hat nur wenig Erfolge aufzuweisen, unter anderem da die
IWF-Programme zu einem Nachfrageeinbruch in der Krisenregion führten, was zu Steigerung
der Handelsdefizite beitrug.
Im Falle der Asienkrise verordnete der IWF die selben Maßnahmen, wie in den Krisen zuvor.
Es wurde aber übersehen, bzw. nicht berücksichtigt, daß es sich hier nicht um Länder han-
delte, die über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse gelebt haben und sich mit hohen öffentlichen
Haushaltsdefiziten belastet haben, so daß zum Schluß nur noch die Notenpresse hilft.
Die makroökonomischen Daten der asiatischen Länder waren beim Ausbruch der Krise sehr
gut.
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Die verordnete Reduzierung der Infrastrukturmaßnahmen ist nur kurzfristig sinnvoll, da
Staatsausgaben reduziert werden, aber mittel- bis langfristig sind die Auswirkungen eher kri-
senfördernd. Gerade schlechte Infrastruktur ist oft ein Hemmnis für starke wirtschaftliche
Entwicklung.
Im Falle von Südkorea forderte der IWF eine restriktive makroökonomische Politik. Die Re-
gierung sollte die Steuern und die Zinsen erhöhen und die Staatsausgaben senken.
Aus der Sicht Südkoreas dienten die Maßnahmen und Forderungen des IWF lediglich der
Durchsetzung us-amerikanischen Interessen.

Malaysia verzichte auf eine IWF-Unterstützung. Die realen Zinssätze wurden 1997 nur mini-
mal angehoben, so daß der doppelte Druck von inländischer Zinserhöhung und von Abwer-
tung vermieden wurde.
Am 1.September 1998 sind umfassende Kapitalverkehrskontrollen eingeführt worden.

Von zentraler Bedeutung ist, wie lange es dauert, bis sich die Wechselkurse wieder auf einem
realistischen Niveau befinden, und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das Vertrauen der
Finanzmärkte wiederhergestellt wird.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 74-100 und 2 Seite 14,17-22)

4. Die Rolle Japans

Japan steckt nach der Krise in einem doppelten Dilemma. Zum einen befindet sich die heimi-
sche Wirtschaft in einer Depression und zum anderen geht es um den Führungsanspruch in-
nerhalb Ostasiens. Dieses Dilemma resultiert aus der Unfähigkeit, die Probleme im eigenen
Finanzsektor zu lösen, und einen Beitrag zur Stabilisierung der Krisenökonomie in der Region
zu leisten.

Die Ursachen für das marode Finanzsystem liegen in den überbewerteten Immobilien, die als
Sicherheiten für Kredite genutzt wurden, um dann an der Börse zu spekulieren.
Einen weiteren Beitrag zur Krise leistete der hohe Kapitalexport, d.h. der hohe Anteil an japa-
nischen Gläubigern. Aus diesem Kapitalexport resultierte eine höhere Instabilität der Finanz-
märkte, da die Mehrzahl dieser Kapitalexporte kurzfristig waren.
Japan hat versucht und versucht noch heute, die Sanierung des Finanzsystems vom Ausland
finanzieren zu lassen. Die seit 1995 von der Zentralbank gefahrenen Niedrigzinspolitik, führte
zu einer hohen Volitalität der Finanzmärkte in Ostasien.

Heute ist in Japan die Geldpolitik nicht mehr in der Lage die Konjunktur zu beleben. Die aus-
gegebenen Programme zur Steuersenkung und Ausgabensteigerung sind wirkungslos geblie-
ben.
Um das Banksystem zu retten, sagte die Regierung zu, Vorzugsaktien zu erwerben und
not-leidende Kredite zu übernehmen. Hierfür hat die japanische Regierung einen mit
US-Dollar 100 Milliarden ausgestatteten Fond bereitgestellt. Die Zentralbank versucht den
an-geschlagenden Banken durch einen extrem niedrigen Leitzins eine Atempause zu
verschaffen(4).
Auch hier ist wieder das Dilemma, daß Milliarden für die Sanierung des Banksektors benötigt
werden, gleichzeitig aber die Einnahmeseite reduziert werden muß, da Steuersenkungen nötig
sind, um die Konjunktur zu beleben. Es gibt eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen.
Paul Krugman schlägt vor, einen inflationären Prozeß ingangzusetzen, um die inländischen
Ersparnisse zu reduzieren. Auf diesem Weg soll die Kosumneigung angeregt werden.
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Krugman vergißt aber, das die hohe Sparquote in Japan aus der rasch alternden Bevölkerung
in Japan resultiert. Sparen ist hier gleich Altersvorsorge, bei der auch Inflation in Kauf ge-
nommen werden würde.

In Bezug auf die Vormachtstellung in Ostasien ist Japans Schwäche zugleich China Chance.
Der große Verlierer der Asienkrise ist also Japan.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1  Seite 144-154 und 2 Seite 25)

___________
4) Die Zentralbank ermöglicht den Banken so die Aufnahme billiger Kredite in Japan, die sie dann im Auslang
gegen gegen die dort üblichen wesentlich höheren Zinsen weiterveleihen können.

5.Möglichkeiten zur Überwindung der Krise

Robert E. Litan (1998) schlägt vor, vom Bankrott bedrohten Firmen den Schuldendienst zu
ermöglichen, und in einem zweiten Schritt immer noch zahlungsunfähige Unternehmen zu
liquidieren. Ein hektischer Ausverkauf muß vermieden werden. Hierzu ist eine Stützung des
Wechselkurses nötig.
Die Gläubiger sollten einen teil ihrer Forderungen in Risikokapital umwandeln, die durch
staatliche Garantien abgesichert sind, wenn es zu einem teilweisen Schuldenerlaß der privaten
Banken kommt.
Unter dem IWF ist eine solche Verfahrensweise nicht denkbar, da er stets eine Politik der
Wechselkursstützung abgelehnt hat.
Krugman setzt sich für radikale Kapitalverkehrsbeschränkungen ein, wodurch die Geldpolitik
vom Zwang der Stabilisierung der Wechselkurse befreit wäre.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 101-104 und 2 Seite 23)

6. Die Krise in Bezug auf das globale Finanzsystem

Wenn über der Finanzsystem gesprochen wird müssen Leistungsbilanzen, Außenverschul-
dung, Spekulation, sowie die beteiligten Akteure behandelt werden.

6.1. Leistungsbilanzen

Eine Leistungsbilanz hat verschiedene Bedeutungen bzw. Definitionen. Beispielsweise läßt
sie sich als Ergebnis des Warenhandels zuzüglich der Dienstleistungen und der Summe der
Übertragungen definieren oder als Differenz zwischen inländischer Ersparnis und inländi-
schen Investitionen..

In Bezug auf die Leistungsbilanzen (5) werden nur die Defizite betrachtet, da Überschüsse
nicht vom Markt sanktioniert werden. Es darf nicht vergessen werden, das
Leistungs-bilanzüberschüsse in einem Land Defizite in einem anderen oder mehren anderen
Ländern verursachen.
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Problematisch sind Leistungsbilanzdefizite nur bei längerem Auftreten, hier reichen die kurz-
fristigen konjunkturellen Schwankungen einer Wirtschaft als Erklärung nicht aus.
Langfristige Leistungsbilanzdefizite kann man mit einer Hypothek vergleichen, die von fol-
genden Generationen zu begleichen sind.
Ihr Entstehen ist die Konsequenz einer Lücke zwischen den inländischen Investitionsmög-
lichkeiten und der inländischer Ersparnis. Eine Ursache sind die massiven Kapitalimporte.
Heute sind Leistungsbilanzdefizite oder Überschüsse kein Indikator mehr für den Zustand
einer Volkswirtschaft. Sie spiegelt vielmehr die Entscheidungen der Akteure auf den interna-
tionalen Finanzmärkten wieder. Es existierte auch keine Grenze, ab der
Leistungsbilanz-defizite generell als gefährlich zu betrachten sind.

_ _ _ _ _ _ _ _
4) Die Leistungsbilanz (Bilanz der laufenden Posten) besteht aus der Handelsbilanz und der
Dienstleistungsbilanz. Die Leistungsbilanz und die Kapitalverkehrsbilanz gleichen sich stets aus. Ein Defizit in
der Leistungsbilanz bedeutet also einen Import von Kapital und umgekehrt.
Nur bei offenen Finanzmärkten ist eine Spekulation in konzentrierter Form möglich, so daß sie heute nahe zu
jede Währung zur Abwertung zwingen könnten, wie zum Beispiel George Soros Attakte gegen die britische
Währung. 

Ein besserer Indikator ist das Verhältnis der gesamten Außenverschuldung zur gesamten
Wirtschaftsleistung (BIP). Dieser Indikator ist generell wichtig, da Banken durch ihn die Ver-
schuldungssituation einzelner Ländern vergleichen können.
Die Weltbank definiert eine ernsthafte Außenverschuldung bei 50 %. Andere behaupten, wie
zum Beispiel Krayenbuehl, daß die Gefahrenzone bereits bei 30% liegt.
Die Außenverschuldung in den asiatischen Ländern waren vergleichsweise niedrig, so daß die
Reaktion der Finanzmärkte überzogen war.

Die Entwicklung der Leistungsbilanz entzieht sich der Beeinflußbarkeit durch nationale Wirt-
schaftspolitik. Die größte Gefahr bei Defiziten in der Bilanz ist, daß die Gläubiger plötzlich
die Rückzahlung der gewährten Kredite fordern, oder daß die Kredite nicht verlängert werden.
In der Asienkrise wurden in ausländischer Währung denormierte Kredite im Inland verliehen
und außerdem wurden kurzfristige Kredite in langfristige Kredite umgewandelt.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 28-36 und 2 Seite 15)

6.2. Außenverschuldung

Der zweite Aspekt ist die private Außenverschuldung. Verursacht werden die Kreditaufnah-
men im Ausland durch die höheren Zinsen im Inland. Das hier bestehenden Risiko wird sy-
stematisch unterschätzt, gerade im Bereich der Währungen. Fischer zum Beispiel stellt fest,
daß das rationale Verhalten von Akteuren, welches die Theorie unterstellt nicht zutreffend ist.
Eine sorgfältige Prüfung vor einer Kreditaufnahme ist nur selten gegeben.

Betrachtet man die Gläubiger in den Krisenregionen, so fällt auf, das ein hoher Anteil japa-
nisch ist. Diese Erkenntnis unterstützt die These, daß der japanische Kapitalexport einen nicht
unerheblichen Beitrag zu Asienkrise geleistet hat. In der Asienkrise führte die schlechte Vor-
bereitung der Deregulierung zu überschuldeten Ökonomien.
Neoliberaler Wirtschaftswissenschaftler argumentieren, daß private Kreditbeziehungen per
Definition unproblematisch seien, da sie auf Märkten geregelt werden.
(vgl. zu diesem Abschnitt 2 Seite 9,12)
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6.3. Spekulation

Die Spekulation oder die Spekulationsmöglichkeiten gegen eine Währung ist der dritte Punkte
der in einem Finanzsystem beachtet werden muß. 

Die Spekulation gegen eine Währung läuft nach folgendem Grundmuster ab:
Der die Abwertung erwartenden Spekulant (Rendite spielt für ihn keine Rolle) verschuldet
sich in dieser Währung. Danach tauscht er die Währung in eine andere, zum Beispiel Dollar
oder Euro. Erfolgt nun die Abwertung muß nur noch ein Teil der Bestände aufgewendet
werden, um den Kredit zu begleichen. Bei den Spekulanten handelt es sich um international
operierende Akteure, meist in Form von Fonds, die enorme Geldmengen bündeln, um aus den
Mechanismen der Spekulation Gewinne zu realisieren.
Durch die Schaffung von strengen Kapitalverkehrskontrollen kann die Gefahr der Spekulation
gegen eine Währung reduziert werden.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 43-47)

Jörg Huffschmidt sieht als politisches Instrument gegen die Währungsspekulation zum
Beispiel eine Devisenumsatzsteuer (Tobin-Steuer), eine Bardedepotpflicht wie in Chile und
strenge Kapitalverkehrskontrollen.

Claus Köhler, Mitglied im Bundesbank-Direktorium, macht die internationalen
Währungs-spekulanten für die Asienkrise verantwortlich. Für ihn war die Spekulation in
Asien eine Kraftprobe zwischen der Spekulation und den nationalen Zentralbanken und
Regierungen. In Thailand zum Beispiel versuchte die Regierung durch
Devisenmarktinterventionen, die an den Dollar gekoppelten Baht zu verteidigen, die
Zentralbank erhöhte die Zinssätze und verlor. Um Krisen, wie in Asien zu verhindern schlägt
Köhler vor(5):
 die Installierung einer Wechselkursordnung im internationalen Währungssystem, in dem

die Wechselkurse dem Verlauf der Kaufkraftparität folgt.
 Schaffung eines asiatischen Währungsraumes / Systems, ähnlich der EU in Europa
 Geld- und Kapitalmärkte mit äußerster Vorsicht liberalisieren
 bankaufsichtliche Maßnahmen, die störende spekulative Transaktionen verhindern

6.4. Akteure auf den Finanzmärkten

Die institutionellen Investoren werden unterschieden nach Versicherungsfonds, Pensionsfonds
(sie dienen der Altersvorsorge) und Fonds, die Vermögen von Privaten bündeln und
verwalten. Der zuletzt genannte Fond läßt sich unterteilen in Investmentfonds, die Anlagen
von Kleinanlegern bündeln und in vorher festgelegte Länder und Branchen investieren und
Hedgefonds (6). Sie sind ein weiterer Spezialfall, hier werden die Manager leistungsabhängig
bezahlt, Verluste wirken sich aber nicht auf die Entlohnung aus. Dies ist eine Konstellation,
die kurzfristig und risikoreiche Investitionstätigkeiten fördert.
Summiert man die Kapitalanlagen der Fonds übertreffen sie das gesamte BIP der G7-Staaten
1994. Durch die riesige Kapitalbündelung in den Fonds und ihrem Gewinnstreben steigt die
Volitalität auf den Finanzmärkten. Durch die hohe Volitalität wird die Risikoabschätzung
immer wichtiger.
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Den Rating-Agenturen wurde die Funktion der Risikowarnung zugedacht. Diese Agenturen
stehen aber vor dem Problem, daß das Währungsrisiko nicht absehbar ist. Eine Abstufung in
einer Krise hat, wie die Asienkrise gezeigt hat, eine pro-zyklische Wirkung. Von der
Einstufung einer Regionen in eine Risikostufe hängt oft das Investitionsverhalten der
institutionellen Anleger ab, was ein Grund für die Krisenverstärkung ist. Im Herdenverhalten
der Akteure auf den internationalen Finanzmärkten sieht Dieter einen Grund für die Krise,
anders als der IWF, der sagt, daß bei besserem Informationsfluß Finanzkrisen völlig
verhindert werden kann.
Die nationalen Bankenaufsichtsbehörden verlieren als Akteur seit den 80ziger Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. Gleichzeitig nahm das Wertpapiergeschäft zu, daß heißt die Bankenkre-
ditfinanzierung und die damit verbundene Risikokontrolle nimmt ab.
Es ist allgemeiner Tenor und der Wissenschaftlern, daß es keine Asienkrise gegeben hätte,
wenn sich alle privaten Schuldner gegen das Wechselkursrisiko abgesichert hätten. Das heißt
also nicht das asiatische Modell (7) versagte, sondern eine Reihe von Akteuren. 
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 47-51 und 2 Seite 9,13)

__________
5) vgl. E+Z, Jg.39,1998 Seite176 ff
6) Ursprünglich stand das Absichern im Vordergrund, es wurde also eine markt-neutrale Strategie verfolgt.. Das
Gros der Hedge Funds verfolgt aber mittlerweile spekulative Strategien. Risikofonds wäre eine bessere
Bezeichnung. Dadurch das sie den größten Teil ihrer Geschäfte over-the-counter abwickeln, entziehen sie sich
jeder Form der Überwachung. Sie agieren häufig auf hochliquiden, kostengünstigen Kassa- und Terminmärkten
und wenden dynamische Handelsstrategien an.
7) Asiatisches Modell: kontrollierte, erfolgsorientierte Staatseingriffe und flexibles makroökonomisches Mana-
gement

7 Reformbedarf beim IWF

Der IWF überschritt in der Asienkrise mit seinen Strukturmaßnahmen, wie bereits gezeigt,
deutlich seine Kompetenzen. Nicht nur diese Tatsache macht eine Reform unumgänglich,
sondern auch, das der IWF heute nur noch für die Betreuung von Entwicklungs und Trans-
formationsländern von Bedeutung ist. Für die Mitgliedsländer der OECD spielt der IWF heute
keine Rolle mehr. Es ist festzustellen, daß kaum noch eine Währung an eine andere gebunden
ist. Durch den Rückgang der traditionellen Aufgaben müssen neue Betätigungsfelder gesucht
werden.
Reformen sind nötig zur Schaffung einer größeren Transparenz der Organisation und der Ent-
scheidungsfindung, zur Änderung der IWF-Politiken, zur klaren Abgrenzung gegenüber den
Aufgaben der Weltbank und anderen Organisationen und zur Demokratisierung der Kon-
trollorgane.
Es sollte über eine Trennung von Kreditgewährungsfunktion und von Beratungsfunktion vor-
genommen werden. Es muß die Frage im Vordergrund stehen, wie Marktversagen korrigiert
werden kann. Der IWF muß kurzfristige Liquiditätskrisen beheben, ohne
Strukturänder-ungszwang für die betroffenen Regionen.
Ein weiterer Reformbedarf besteht bei den Programmen und Verfahren des IWF. Es sollten
mehrstufige Verfahren installiert werden. In der ersten Stufen sollte es sich um eine reine
Liquiditätshilfe handeln. Betroffene Mitgliedsländer sollten sich kurzfristig mit Liquidität
versorgen können, die Mittel müssen aber verzinst innerhalb kürzester Zeit zurückgezahlt
werden. Im Grunde ist dies die Funktion eines „Lender of last resort“ (8). Dieter glaubt, daß so
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eine Ausweitung einer Krise verhindert werden könnte. Es ist aber zu bedenken, daß der IWF
keine Bank ist. In Stufe zwei soll nur der Finanzsektor reformiert werden, eine Strukturreform
der ganzen Wirtschaft darf hier noch nicht angestrebt werden. In der dritten und letzten Stufe
setzen umfassenden Reformen der gesamten Wirtschaft ein, hier handelt es sich um
Maßnahmen, die der IWF bislang sofort verordnete.

Bei den Verhandlungen mit den betroffenen Regierungen, Regimen oder allgemeiner Part-
nern, muß es eine Positionierung gegenüber ihrer Politik geben. Hier geht es um die Frage, ob
man undemokratische Regime unterstützen darf, also um Fragen der political correctness.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 110-127 und 2 Seite 27-33)

7.1. Regionalisierung des IWF

Die Asienkrise hat gezeigt, daß in einer globalisierten Welt nicht immer „globalisierte“ Orga-
nisation helfen können Probleme zu lösen. Es muß und es ist bereits über eine
Regionalisierung des IWF nachgedacht werden. Regionale Fonds hätten den Vorteil, daß
spezifischer auf die Probleme ihrer Region eingehen können. Sie sind sowohl kulturell, als
auch geographisch näher dran am Krisenherd und die Gefahr der Schuldzuweisungen über
Interessenvertretungen anderer Regierungen (im Falle der Asienkrise US-Regierung) würden
unterbleiben.
Um die regionalen Fonds zu koordinieren müßte eine Weltwährungsrat geschaffen werden, so
das die globale Struktur erhalten wird. In diesem Gremium könnten Vertreter der Federal Re-
serve Bank und der Europäischen Zentralbank, sowie der Regionalfonds sitzen. 
Der Schwerpunkt der Arbeit könnte die Stabilisierung von Wechselkursen sein.
Dieses Konzept lehnen die G7-Staaten und IWF strikt ab, da sie natürlich an Macht verlieren
würden. (vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 110-127)

____________
8) im Krisenfall tritt die Zentralbank als Refinanzierer ein und die Lasten privat erzeugter Risiken werden dem
Steuerzahler aufgebürdet.
8.Lehren aus der Krise

Ein Punkt der in der Zukunft zu klären ist, ist die Kostenträgerschaft von Hilfemaßnahmen.
Im Fall einer Krise ist fraglich, warum eine private Krise vom staatlichen Sektor saniert
werden muß. Ein Grund die Private Akteure zu beteiligen liegt darin, daß die Volumina der
benötigten Mittel die Rettungskapazitäten des IWF, der Zentralbanken oder der nationalen
Staatshaushalte übersteigen. Ein weiterer Grund ist die Reduzierung des
Moral-Hazard-Problems. (9).

Die Asienkrise hat gezeigt, daß eine Erhöhung der Zinsen eine Spekulation gegen eine Wäh-
rung nicht verhindern kann. Der einzige wirkliche Schutz. daß hat China gezeigt, sind enorm
hohe Währungsreserven. Im Zusammenhang mit der Währungsspekulation wird auch wieder
die erneute Einführung eines Systems fester Wechselkurse propagiert.
In Industrieländern sind die Auswirkungen von Finanzkrisen auf den Außenwert der Währung
oder den Finanzsektor offensichtlich gering.

Hinsichtlich der Mobilität von Kapital, welche um ein vielfaches höher ist, als bei anderen
Produktionsfaktoren, stellt sich die Frage, ob es informationseffiziente Finanzmärkte, wie
vom IWF angenommen, überhaupt gibt.
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Andere sehen eine zunehmende Eigendynamik der Finanzmärkte. Die Preisentwicklungen
seien mit weithin akzeptierter ökonomischer Theorie nicht zu erklären. Dieses drückt sich
durch die Anfälligkeit für spekulative Übertreibungen aus.
Geht man also von der Möglichkeit des partiellen Marktversagens aus, so sind regulierende
Instanzen notwendig, um ein solches Versagen zu überwinden. Vor diesen Hintergrund und
pro-zyklischer internationaler Finanzmärkte ist es unlogisch, noch mehr Deregulierung und
Liberalisierung zu fordern

Im großen Bereich der Reformierung des Banksektors spielt die Schaffung von Transparenz
eine wichtige Rolle. Es ergibt sich nur das Problem bei der Verbesserung der Bankaufsicht,
daß die große Zahl der Nicht-Banken nicht erfaßt werden.
Der Baseler-Akkord sollte zum Standart werden, wonach es eine Mindestkapitalausstattung
von international operierenden Banken geben muß, so daß die Transparenz und die Stabilität
des internationalen Banksystems erhöht wird.

Im Fall einer sich anbahnenden Krise sollten Gläubiger und Schuldner zusammengebracht
werden und Lösungen zu erarbeiten. Es muß unmittelbar eine Ausbreitung von Panik
verhindert werden. Im Notfall müssen alle Banken geschlossen werden. Die Zentralbank muß,
um den Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern, genug Kredit bereitstellen.

Dieter hält zur Stabilisierung der Finanzmärkte zwei Bereiche für wichtig. Hierzu zählen
Vorkehrungen zur Stabilisierung von Wechselkursen und Vorkehrungen zur Reduzierung von
Kreditkrisen.

_________
9) Der Begriff Moral-Hazard kommt aus der Versicherungsbranche. Der Versicherte geht weniger sorgsam mit
seinem Eigentum um, als einer, der die Folgen des eingegangenden Risikos vollständig ausbaden muß.

9. Ausblick

Es ist heute noch nicht abzusehen, ob sich die notwendigen Reformen in Ostasien umsetzen
lassen. Zwar herrscht in der Region ein ausgesprochen großer Fortschrittsglaube und es be-
steht eine Innovationsbereitschaft auf dem Gebiet der Technologie, aber die vorhandenen
sozioökonomischen Strukturen sind zäh und eine Änderungen kann einen langen Zeitraum in
Anspruch nehmen.

Der IWF räumt mittlerweile ein, daß die verordnete Fiskalpolitik etwas zu restriktiv gewesen
sei. Direktoren mahnen außerdem an, der IWF müsse „frühzeitig mit den Regierungen und
den anderen internationalen Finanzinstituten auf eine Strategie struktureller einigen“. Das läßt
erkennen, das der IWF sich durchaus seiner Kompetenzüberschreitungen bewußt ist.
In Südkorea wird sich die Wirtschaft am schnellsten erholen, zumindest sind die Rahmenbe-
dingungen hier am besten.
Es kommt zu einem deutlichen Anstieg der Inflationsraten, was jetzt bereits zu erkennen ist.
Der Wirtschaftsraum Ostasien wird sich in der Zukunft stärker von USA abgrenzen, da die
USA als Verbündeter des IWF aus Sicht der Ostasiaten eine Mitschuld an Krise trägt.
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Die APEC steht vor einer Sinnfrage ihrer Existenz, da sie keiner Impulse zur Lösung der Pro-
bleme in ihrem Organisationsbereich geliefert hat.
(vgl. zu diesem Abschnitt 1 Seite 163/164 und 2 Seite 33)

10 Bewertung aktueller Daten 

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, daß die restriktive Geld- und Fiskalpolitik des IWF, die
von Handelsliberalisierungen und der Restrukturierung des Finanzsektor begleitet wurden,
nicht den gewünschten Erfolg erzielt haben. 
Die G-7-Länder und der IWF bekräftigten auf der Frühjahrstagung des IWF ihre Arbeit an der
Festigung der internationalen Finanzstruktur. Mit dem Begriff „Festigung“ schließen sie eine
Regionalisierung, die wie Dieter zeigt sinnvoll ist, aus. Ein Wandel im Denken und der
Handlungsweise des IWF ist also nicht zu erkennen. Ein Grund hierfür liegt sicher darin, daß
die Mehrzahl der Industrieländer, die den IWF dominieren, ohne „große Verluste“ aus der
Krise herausgekommen sind.
Seit dem Februar 1997 steigen die Kurse an den asiatischen Börsen wieder an. Dies ist ein
Zeichen dafür, daß das Vertrauen in diese Märkte zurückkommt. Die Währungen der
Tigerstaaten sind stabil. Die Zinsen sinken und die Konjunktur spring langsam an. Die
Nachfrage ist allerdings noch sehr wackelig, einzig die Nachfrage nach Luxusgütern steigt.
Süd-Korea beginnt schon jetzt seine Schulden zurückzuzahlen und Malaysia und Südkorea
haben ein Wirtschaftswachstum von 2%. 
Sorge machen Japan, wo die Konjunkturprogramme wirkungslos bleiben und China. Hier
sinken die Export und die Arbeitslosenzahlen steigen.

11. Auffassungen anderer Ökonomen

11.1. Paul Krugman
Krugman sieht die Ursachen der Asienkrise in der mangelhaften Regulierung des
Finanz-sektors seitens des Staates, sowie das Verhalten seitens der Investoren. Es ist also eine
Kombinaton von moral-hazard und Spekulationsblasen.
Den Einfluß der Spekulation auf den Verfall der Währung schätzt er als gering ein. Er vergißt
aber eine Quantifizierung der Währungsreserven, um einen Angriff auf die Währung
abzu-wehren. Mikroökonomische und institutionelle Gründe, moral-hadzard sowie die
nationalen Spekulationsblasen spielen für ihn eine entscheiden Rolle in der Erklärung der
Krise,

11.2 Steve H. Hanke

Hanke sieht in der Dollarization eine Möglichkeit zur Krisenüberwindung. Dies bedeutet die
Aufgabe der eigenen Währung, also einen Verlust der monetären Souveränität. Es gibt die
Möglichkeit eines offiziellen Abkommen mit der US-Regierung bzw. der FED oder die
einseitige Einführung des Dollars als offizielles Zahlungsmittel. Der Chef der FED Alan
Greenspan erklärt bereits Gesprächsbereitschaft.

11.3 Jeffrey Sachs

Sachs sieht in den Wirtschaftsreformen und der fortschreitenden Liberalisierung des
Finanz-sektors in Ostasien die Ursache für die Kapitalzuflüsse. Im Laufe der Zeit muß eine
Wertminderung die entstandenen Wertsteigerungen ersetzen, um so nötige Exportrückflüsse
entstehen zu lassen. Die Ängste der Marktakteure über die Zukunft der ostasiatischen Raumes
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sind seiner Meinung in Verbindung mit den internationalen Kapitalbewegungen, der
Überbewertung der Währungen und die Spekulationsattacken die Hauptgründe für die Krise.
Er vernachlässigt zum Beispiel Korruption und Mißmanagement ganz.

11.4 Stiglitz

Stiglitz kann zwischen Krugmann und Sachs angesiedelt werden. Auch er sieht in den
ungenügenden Finanzregulationen einen Krisenauslöser. Nach seiner Meinung müssen auch
mikroökonomische Indikatoren den makroökonomischen hinzugefügt werden, um  einen
besseren Überblick über die ökonomischen Grundlagen zu bekommen. Inflation ist für ihn
nicht problematisch.

11.5 Alan Greenspan

Greenspan ist ein Anhänger der von Stiglitz vertretenen Theorie. Er sieht aber anders als
Krugmann, Spekulationsaktivitäten vor der Krise. Als Beispiel hierfür führt er Thailand an.
Hier stürzten die Wechselwirkungen von abgesteckten Wechselkursen, einem schwachen
Bankensystem und sinkender Nachfrage das Land in die Krise. 

11.6 Stanley Fischer

Fischer gehört zu den Vertretern, die den Grund für die Krise im zulangen Festhalten an dem
System fester Wechselkurse und so entstandenen Spekulationsblasen sehen. Er stellt die
„Absicherung-Aktivitäten“ der inländischen Marktteilnehmer in Vordergrund, und vergißt so
unter anderem die internationalen Börsenentwicklungen.

11.7 Hajo Riese

Flexible Wechselkurse können seiner Meinung nach eine Volkswirtschaft nicht stabilisieren.
Es muß solange Kapitalverkehrskontrollen geben, bis die Marktverfassung einen freien Markt
erlaubt. Es darf nicht vergessen werden, daß „ die Flexibilität von Preisen ein Argument der
Güterallokation, die auf die Bildung relativer Preise zielt, nicht aber des Vermögensmarktes
mit seinem auf monetär fundierte Vermögenseinheiten bezogene absoluten Preisen ist.“ Im
Fall der Ostasienkrise handelt es sich für Riese um Funktionsstörungen im
Weltwährungs-system. Die Grundlage bildete ein solides makroökonomisches Fundament mit
niedriger Inflation, ausgeglichenen Haushalten und einer Wachstumsdynamik in den
Tigerländern. Die Volkswirtschaften dieser Länder weisen einen hohen Kapitalimport auf, der
zu größten Teil kurzfristig investiert wurde. Der Krisenauslöser war die Unfinanzierbarkeit
der späteren Kapitalabflüsse.
Die Leistungsbilanzdefizite entstanden dadurch, daß die Kapitalimporte in Fremdwährungen
denomiert waren, und eine verstärke Anpassung der Wechselkurse an den gestiegenen Dollar
erfolgte. Den von der Krise betroffenen Währungen gelangt es nicht, „die für eine
funktionsfähige Geldwirtschaft notwendige Liquiditätsversorgung nach innen mit einer
Kontraktfähigkeit der Währung nach außen zuverknüpfen“. Eine Verbindung von
Geldfunktion und Währungsstandard als Funktionsprinzip des Weltwährungssystems gelang
nicht. Der steigende Dollar war nach Riese nicht schuld an der Krise in Ostasien.

12. Eigene Einschätzung
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Heribert Dieter vertritt, meiner Meinung nach die richtige Auffassung, daß es eine Vielzahl
von Aspekten gibt, die für die Krise verantwortlich sind.
Er zeigt, daß ein Umbau des Weltfinanzsystems, sowohl Maßnamen erfordert, die das
Verhältnis der Währungen zueinander und auch die Bedingungen auf den Kreditmärkten
betreffen. Um Krisen zu verhindern, wären grundsätzliche Änderungen der politischen
Zielsetzungen innerhalb der „globalen“ Finanzinstitutionen wie zum des IWF nötig.
Die Verwicklungen des IWF werden gut dargestellt, sind in sich logisch und überzeugend.
Dieter vernachlässigt aber die direkten und indirekten Beziehungen der Länder in der Region
Ostasien, und die dadurch entstehende Gefahr der „Ansteckung“. Andere Erklärungsansätze
zum Beispiel das Wildgänsemodell werden in seinem Ansatz ausgeblendet.
Es werden eine Reihe von Punkten angesprochen, und eine Vielzahl von Äußerungen anderer
Wissenschaftler bewertet. Dieter selbst bietet keine eigene, in sich geschlossene Theorie zur
Asienkrise und zur Vorhersage beziehungsweise Verhinderung einer solchen Krise, sondern
setzt seinen Schwerpunkt auf die existierenden politischen Kräfteverhältnisse in der Welt, und
die daraus resultierenden Folgen für das Finanzsystem.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es in Asien deutlich erkennbar, ein Finanzdebakel gab.
Daraus den Schluß zuziehen, daß die asiatischen Finanzinstitutionen die Ursache allen Übels
sind, greift deutlich zu kurz. Ein Vielzahl anderer Faktoren spielten und spielen eine wichtige
Rolle. Nicht zu vergessen das Verhalten der Industrieländer mit ihren Finanzinstitutionen.

Meiner Meinung nach sind zwei Gründe entscheidend für die Krise ist Ostasien. Der Konflikt
zwischen der Einhaltung fester Wechselkurse und den hohen Staatsdefiziten, die durch
Geldschöpfung finanziert wurden, führt dazu, daß die Währungsreserven bei
Spekulationsversuchen reduziert werden. Es kommt zwangsläufig zur einer Aufgabe des
Wechselkursziels. Der zweite Grund sind die Markterwartungen der Marktteilnehmer. In der
Asienkrise hat sich gezeigt, daß ohne eine markante Verschlechterung der
makro-ökonomischen Situation, eine Währungskrise entwickeln kann. Dies ist wohl eine
Folge der von den „fundamentals“ des Gütermarktes losgelösten Transaktionen.

Tabelle 1

Kennziffern für fünf asiatische Krisenländer
Indonesien Korea Malaysia Philippinen Thailand

Wachstum des
Inlandproduktes in %
1990–96 jahresdurchschnittlich
1997
1998*

7,3
4,6

-15,3(-5,0)

7,7
5,5

-7,0(-0,8)

8,8
7,8

-7,5(2,5)

2,9
5,1

0,2(2,5)

8,5
-0,4

-8,0(-3,1)
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1999* -3,4 -1,0 -2,0 2,5 1,0
Verbraucherpreise, 
Zunahme in %
1990-96 jahresdurchschnittlich
1997
1998*
1999*

8,6
6,6

66,1
26,8

6,3
4,4

7,8(12,6)
7,8

3,7
2,7

5,2(7,9)
5,8

10,6
5,1

9,8(8,0)
8,8

5,1
5,8

8,0(9,0)

Ersparnis in % des BIP,
1986-96

33,6 36,3 36,4 17,3 33,7

Investitionen in % des BIP,
1986-96

32,6 34,2 33,6 20,7 36,8

Saldo der Leistungsbilanz
in % des BIP
1990-96
1997*
1998*

-2,7
-1,8(-2,9)

3,0

-1,7
-1,8(-1,9)

13,2

-5,8
-4,2(-5,1)

11

-3,9
-5,2(-5,2)

1,2

-6,9
-2,0(-2,0)

11,4
Kredite an den Privatsektor
Jährlicher Zuwachs in %
1990-1997

18 12 16 18 18

Kurzfristige
Auslandsver-schuldung in %
der Währungsreserven Mitte
97

182 214 62 88 153

Abwertung gegenüber dem $
von Juli 1997 bis zum
Tief-punkt bis März 1998 in
%

-84,3 -54,6 -46,3 -41,8 -55

Offizielle
Finanzierungs-salden** in
Mrd. $

40 57 20,1

* vgl. Prognose des IWF in: World Economic Outlook, december 1998
**des IWF, der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank sowie bilaterale Zusagen
Quelle: BIZ, 68.Jahresbericht, 1.04.1997-31.03.1998, Basel, 8.Juni 1998, Tab. II.I, II.2,III.4,VII.1,VII.4
vgl. E+Z Jg.40.1999:3 Seite 67
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