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Die Asienkrise 

Als Thailand im Jul i 1 997 seine Wäh
rung, den Baht, abwertete, dachte 
kaum jemand daran,  daß dies eine 
weltweite, bis heute nicht eingedämm
te Finanzkrise auslösen und sogar den 
nach dem Zusammenbruch der Sowjet
union triumphalen neoliberalen Kapita
lismus in Frage stellen könnte. 

Anfängl ich wurde das Ausmaß der 
Krise bagatellisiert, ihre Virulenz ver
kannt, und man glaubte die davon aus
strahlenden monetären Turbulenzen 
auf einige Länder Asiens mittels Wäh
rungsfondshilfen beschränken zu kön
nen. Noch im März wagte beispielswei
se die Welthandelsorganisation (WTO) 
die bizarre Prognose, die Asienkrise 
würde bloß ,eine kleine Delle' in der 
Weltwirtschaft verursachen. Man hatte 
offensichtlich noch keine realistische 
Vorstellung von dem völl ig freien , glo
balisierten Finanzmärkten innewoh
nenden GefahrenpotentiaL Die von 
Thailand ausgehenden Kettenreaktio
nen konkurrierender Abwertungen im 
Durchschnitt von ca. 40% lösten nicht 
nur in den direkt betroffenen Ländern 
Südostasiens eine tiefe Rezession aus. 
Daraus resultierende panikartige 
Fluchtbewegungen internationaler I n
vestoren wirkten sich in weiterer Folge 
verheerend auf die , ernerging markets' , 
d.h .  die aufstrebenden Entwicklungs
und Schwellenländer aus. 

ln der gegenwärtigen Situation der 
Weltwirtschaft ist besonders beunruhi
gend die Gleichzeitigkeit des Aus
bruchs von Krisen unterschiedlicher Ur-
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sachen in verschiedenen Regionen, 
wie in Südostasien, Japan, Rußland, 
Lateinamerika. Ein relativ neues Phä
nomen der globalisierten Finanzmärkte 
sind die enormen Kapitalströme der 
vergangenen Jahrzehnte. Soweit da
durch langfristiges Kapital direkt in Pro
duktionsanlagen von Entwicklungslän
dern investiert wurde, leistete es einen 
erheblichen Beitrag zu deren Moderni
sierung. Ein Großteil der Kapitalbewe
gungen besteht jedoch aus kurzfristi
gem, profitable Anlagen suchendem 
Kapital .  Dieses ist vor allem für die Tur
bulenzen auf den Devisen- und Aktien
märkten verantwortlich. Es waren meist 
amerikanische, japanische, aber auch 
westeuropäische Finanzinstitutionen, 
die riesige Mengen kurzfristigen Kapi
tals in asiatische Banken und Aktien
märkte pumpten. Dieses Kapital ist äu
ßerst volati l .  Es strömt ungehindert in 
die unregulierten Kapitalmärkte noch 
weitgehend unterentwickelter Länder 
und verläßt diese fluchtartig, wenn die 
Investoren aus irgendeinem Anlaß von 
Panik ergriffen werden. 

Die Auswirkungen auf die reale Wirt
schaft sind dann oft katastrophal. 1 996 
strömten mehr als USD 1 00 Mrd .  nach 
Asien (ohne Japan und China). Im Jahr 
darauf flossen sie wieder ab (1 ) .  Für die 
betroffenen Länder schaffen solche 
spekulativen Kapitalbewegungen eine 
unerträgliche Situation. Japan , der 
Weit zweitgrößte Wirtschaftsmacht, 
spielt eine wesentliche Rolle in der 
asiatischen Krise. Gelähmt durch ein 
de facto bankrottes Bankensystem, 
schien es bisher weder willens noch im
stande, trotz dringender Appelle seiner 
Partner im Klub der führenden I ndu
strieländer (G-7) sich aus einer bereits 
sieben Jahre währenden Stagnation zu 
lösen. Ein Mitte Oktober vom Parla
ment beschlossenes Bankengesetz 
gibt Anlaß zur Hoffnung, daß Japan sei
ne Schwierigkeiten überwinden und 
wieder zu einem Wachstumsmotor in 
der Region werden könnte. Das Gesetz 
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