
Wirtschaft und Gesellschaft 

gabe der britischen Kronkolonie an Chi
na entwickelte sich das von vielen Be
obachtern erst skeptisch beurteilte Ex
periment von ,ein Land, zwei Systeme' 
relativ günstig. Hongkongs Wirtschaft 
wurde jedoch durch die Asienkrise in  
eine Rezession gestürzt und durchlebt 
gegenwärtig die schwerste Krise seit 
dem Weltkrieg . Das heurige Sozialpro
dukt dürfte um 5% geringer ausfallen, 
die Arbeitslosenrate ist die höchste in 
fünfzehn Jahren. Immobilienpreise sind 
um 40% und Aktienkurse um mehr als 
50% gefallen. Hongkong sah sich stän
dig spekulativen Angriffen ausgesetzt, 
sowohl gegen seine Währung, den HK 
Dollar, der in einem Currency-Board
System mit geringen Schwankungen 
an den USD gebunden ist, als auch auf 
seine Börse. Die Attacken erreichten im 
August/September einen Höhepunkt. 

Der Wechselkurs des Hongkong Dol
lars konnte durch den Einsatz der ho
hen Devisenreserven verteidigt wer
den. Im Rahmen der Bekämpfung der 
Börsenspekulation nahm die Regierung 
Zuflucht zu einer höchst unorthodoxen 
Maßnahme um die Spekulanten zu be
strafen. Mit dem Ziel ,  die Aktienkurse 
zu stabi l isieren,  entschloß sie sich, di
rekt zu intervenieren, und kaufte mit 
dem Einsatz großer Mittel ,blue chips'
Aktien. Diese Unterstützungsaktion ko
stete in nur zwei Tagen das Äquivalent 
eines halben Jahresbudgets. Seit Mitte 
August hat die Währungsbehörde in  
Hongkong zumindest 1 00 Mrd. HK$ 
(USD 1 2,9 Mrd.)  für die Abwehr der 
Spekulation eingesetzt ( 1 2). Diese 
Schwierigkeiten schaffen eine chauvi
nistische, fremdenfeindl iche Stim
mung, in der ,ausländische Teufel' für 
die Spekulation verantwortlich gemacht 
werden. 

Die Zuversicht der chinesischen Re
gierung, eine Abwertung vermeiden zu 
können, ruht auf folgenden Überlegun
gen: 
1 . ) Da die Währung nicht konvertibel 

ist, genießt China eine gewisse Im-

564 

24. Jahrgang ( 1 998), Heft 4 

munität gegen Ansteckung durch 
die Asienkrise. 

2 . )  Hohe Devisenreserven von derzeit 
USD 1 41 Mrd. geben die Sicherheit, 
spekulative Angriffe erfolgreich ab
wehren zu können. 

3.) Eine Abwertung würde das Vertrau
en ausländischer Investoren er
schüttern, würde eine neue Abwer
tungswelle auslösen und die Bin
dung des Hongkong Dollar an den 
US-Dollar torpedieren. 

4.) Die ausländ ischen I nvestitionen 
sind überwiegend langfristige Inve
stitionen in Fabriken und Immobili
en, und n icht kurzfristige, spekulati
ve. 

5.) Die Auslandsverschuldung ist eben
falls überwiegend langfristig und in 
Relation zum GDP relativ moderat, 
beträgt etwa 1 6%. 

6.) Der Anteil importierter Rohstoffe an 
den Produktionskosten der Expor
teure beträgt 75-80%. Eine Abwer
tung würde diese Importe wesent
lich verteuern. 

7.) Schließlich würde China das Presti
ge, das es sich durch seine interna
tional verantwortungsvolle Politik 
erworben hat, einbüßen. 

Natürlich gibt es auch in China Zwei
fel , ob der Hartwährungskurs der Re
gierung durchgehalten werden kann: 
von seiten der Lobby jener Industrien ,  
d ie besonders dem Konkurrenzdruck 
der Exporteure in den asiatischen Ab
wertungsländern ausgesetzt sind. Das 
Mißtrauen vieler Bürger ist an den 
Schwarzmarktkursen erkennbar, die 
sich zwischen 9 und 1 0 Yuan zum USD 
bewegen, vergl ichen mit dem offiziel
len Kurs von 8,3. Um den offensichtlich 
umfangreichen illegalen Ankauf von 
Devisen durch Handelsfirmen zu unter
binden, sahen sich die Währungsbe
hörden zu zusätzlichen Restriktionen 
im Zahlungsverkehr und zur Schlie
ßung von Schlupflöchern gezwungen. 

Die Kapitalflucht, die vom Londoner 
,Economist' 1 997 auf rund USD 20 Mrd. 


