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Einfiihrung 

Südostasien ist nicht erst seit der Währungs-, Finanz- und Wirtschaftskrise 
in den Schlagzeilen. Bis zu dieser Krise wies diese Region weltweit die 
höchsten Wachstumsraten auf, sie steigerte kontinuierlich ihren Welthan
delsanteil und absorbierte in zunehmendem Maße Direktinvestitionskapital. 
Nicht nur aufgrund dieser beeindruckenden Performance, sondern u. a. 
auch aufgrund des hohen Entwicklungsunterschiedes und des hohen Bevöl
kerungsanteils wird langfristig wieder mit überdurchschnittlichen Wachs
tumsraten in dieser Region gerechnet. Somit weisen diese Länder auch für 
die deutsche Volkswirtschaft eine zentrale Bedeutung auf. Diese Bedeutung 
wird im folgenden kurz dargelegt, bevor die Wirtschaftsverflechtung 
Deutschlands mit Südostasien im internationalen Vergleich dargestellt wird. 
Hierfü.r wird zunächst anhand verschiedener Indikatoren die Handelsver
flechtung dargestellt, bevor die Direktinvestitionsbeziehungen untersucht 
werden. Abgeschlossen wird diese Untersuchung durch ein zusammenfas
sendes Fazit und einen Ausblick. 

In diese Studie werden folgende Länder Südostasiens eingeschlossen: 
zum einen die Mitgliedstaaten der Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) sowie jene Länder, welche zur Volksrepublik China gehören 
(werden): erstens die Volksrepublik selbst, zweitens Hongkong, das seit 
1. Juli 1997 Sonderverwaltungszone ist, und drittens Macau, welches Por
tugal bis zum 20.12.1999 als Sonderverwaltungszone an China zurückge
ben wird. 

Unter die ASEAN werden hier nicht nur jene fünf Staaten gezählt, wel
che 1967 zu den Gründungsmitgliedern zählten, Indonesien, Malaysia, 
Philippinen, Singapur und Thailand, sondern auch Brunei, welches 1984 
aufgenommen wurde sowie Vietnam: das 1995 beitrat und Myanmar sowie 
die Volksrepublik Laos, die beide im Juli 1997 Mitglied wurden. Darüber 
hinaus wird auch Kambodscha mit unter die ASEAN-Staaten gefaßt, ob
wohl der geplante Beitritt zur ASE AN aufgrund des Putsches von Hun 
Sen zunächst scheiterte. Die Aufnahme erfolgte schließlich Ende April 
1999. 

Diese Volks\virtschaften bildeten bis zur Asienkrise die am schnellsten 
wachsende Region der Welt. Zweistellige Wachstumsraten waren in den 
achtziger und Anfang der neunziger Jahre keine Seltenheit und auch nach-
dem ab 1995 die WachsP..imsraten in einigen Ländern etwas VJ.rilckgingen, 
lagen sie in den meisten südostasiatischen Ländern mehr als doppelt so 
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hoch wie der weltweite Durchschn.itt der \1/achstumsraten. Der ~A..nteil Süd-
ostasiens am Weltsozialprodukt liegt somit zwar noch immer unter 7 % , das 
Potential dieser Region ist jedoch enorm in Anbetracht der Wachstumsraten 
und unter Berücksichtigung dessen, daß dort fast ein Drittel der Weltbevöl-
kerung lebt (Weltbank 1995, S. 62). 

Zudem waren die Wachstumsraten der Exporte dieser Region weit 
überdurchschnittlich. In US-Dollar gerechnet stiegen die Exporte dieser 
Region zwischen 1980 und 1997 um durchschnittlich 12 % p. a. und damit 
fast doppelt so schnell wie die gesamten weltweiten Exporte. Somit konnten 
diese 13 Länder von 1980 bis 1997 ihren Anteil an den weltweiten Expor
ten von 5,8 % auf 12,9 % steigern. Ab 1996 allerdings verlangsamte sich 
das Wachstum der Exporte der meisten südostasiatischen Länder drastisch, 
in einigen Ländern gingen sie sogar zurück (IMF-DOTS). Dies kann auf 
verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, erstens auf Überkapazitäten 
und den hierdurch bedingten Preisverfall bei elektronischen Produkten, die 
einen Großteil der Exporte dieser Region ausmachen, zweitens auf die reale 
Aufwertung einiger südostasiatischer Währungen und drittens auf den Ver
lust von komparativen Vorteilen bei arbeitsintensiven Produktionsrichtun
gen (ADB 1997, S. 10 - 17). 

Die Importe und ihre Anteile an den weltweiten Einfuhren entwickelten 
sich fast parallel zu den Exporten. Die Importe der 13 südostasiatischen 
Länder stiegen von 180 Mrd. US-Dollar in 1980 auf 740 Mrd. US-Dollar 
in 1997 und damit um durchschnittlich 12 % p. a. Auch hier waren die 
Wachstumsraten der Importe Südostasiens mit zwischen 15 % und 30 % in 
den Jahren 1987 bis 1995 besonders hoch und auch das Wachstum der Im
porte ging 1996 zurück. Durch diese Wachstumsraten konnte diese Region 
ihren Anteil an den Weltimporten von 5, 6 % auf 13, 3 % steigern. 

Neben dieser wachsenden Bedeutung für den internationalen Handel ist 
diese Region auch für die weltweiten Direktinvestitionen (FDI) zunehmend 
von Relevanz. Diese Region attrahiert in steigendem Maße Kapital in Form 
von Direktinvestitionen. Zwischen 1985 und 1990 flossen in die hier unter
suchten 13 asiatischen Staaten durchschnittlich 10,3 Mrd. US-Dollar p. a. 
1997 waren es mit 73,4 Mrd. US-Dollar bereits mehr als das Siebenfache. 
Zwischen 1991 und 1997 konnte bei den Zuflüssen an FDI eine jährliche 
Steigerungsrate von 23 % erreicht werden. Aufgrund dieses weit über
durchschnittlichen Wachstums der Ströme ist auch der Anteil Südostasiens 
an den Beständen stark gestiegen. 1980 waren nur 5,5 % des Direktinvesti
tionskapitalbestandes in dieser Region investiert, 1997 waren es 13,7 % . 
Dieser Anstieg ist insbesondere auf die Attraktivität der VR China zurück
zuführen. Der Anteil Chinas, dem weltweit zweitgrößten Importeur von 
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Direktinvestitionskapital, an den Zuflüssen nach Südostasien stieg von 
24 % 1991auf62 % 1997 an (UNCTAD-WIR). 

Aufgrund des Wirtschaftswachstums und des in einigen Staaten bereits 
erreichten hohen Niveaus des Pro-Kopf-Einkommens wurden diese Länder 
auch zu immer bedeutender werdenden Exporteuren von Direktinvestiti
onskapital. 1997 kamen bereits knapp 10 % der weltweit ausfließenden Di
rektinvestitionen aus dieser Region. Hierdurch stieg der Anteil an den ent
sprechenden Beständen von 1980 von 1,2 % auf 6,4 % in 1997 an (UNCTAD
WIR). 

Sicherlich stellt die Asienkrise eine Zäsur im Wachstumsprozeß dieser 
Region dar. Ohne auf die Gründe dieser Währungs-, Finanz- und Wirt
schaftskrise sowie die Möglichkeiten ihrer Überwindung einzugehen, 1 kann 
postuliert werden, daß diese Länder mittelfristig wieder die zentrale Wachs
tumsregion der Welt sein wird. Die Wachstumsprognosen für die von der 
Wirtschaftskrise betroffenen Länder liegen nach Einbrüchen der Wirt
schaftsleistung 1998 bis zu 15, 5 % bereits für 1999 in den meisten Staaten 
wieder im positiven Bereich (OECD 1998, S. 145). Ausnahmen hiervon 
sind Indonesien, welches durch die politische Unsicherheit bis nach den 
Wahlen im Sommer 1999 belastet war, und Malaysia, das aufgrund seiner 
restriktiven Außenwirtschaftspolitik kaum mit privaten Nettokapitalzuflüs
sen rechnen kann. 

Die sich mit der Globalisierung bietenden Chancen können jene Volks
wirtschaften, welche überdurchschnittlich in die weltweiten Wirtschaftsver
flechtungen eingebunden sind, besonders intensiv nutzen. In bezug speziell 
auf die Wirtschaftsbeziehungen mit Südostasien gilt dies insbesondere auf
grund von zwei Argumentationen: Erstens verdeutlichten die Wachstums
raten und der Anstieg der Weltimportanteile zusammen mit den mittelfristig 
überdurchschnittlichen Wachstumsprognosen für diese Region die Bedeu
tung Südostasiens als Absatzmarkt. Zweitens bieten intensive Wirtschafts
beziehungen zu diesen Ländern gerade für die Industrieländer aufgrund der 
Lohnstückkostenvorteile Südostasiens die Möglichkeit, die eigene Wettbe
werbsfähigkeit zu steigern. 

Inwieweit Deutschland und andere westeuropäische Volkswirtschaften 
vor der Währungs-, Finanz- und \Virtschaftskrise an dem beschriebenen 
Wachstum dieser Region partizipierten, wird im folgenden zunächst für die 
Handelsbeziehungen und anschließend für die nirektinvestitionsverflech
tungen analysiert. 

1 Vgl. hierzu bspw. El-Shagi 1998. 
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1. Handelsbeziehungen mit Südostasien 

Bei der Analyse der Partizipation am Wachstum und Entwicklungspotential 
Südostasiens (SOA) anhand der Güterströme zwischen den Industrieländern 
und dieser Region können verschiedene Maße herangezogen werden. Dabei 
können erstens sowohl die Importe Südost:isiens als auch die Exporte dieser 
Region in die entwickelten Volkswirtschaften untersucht werden. Die Im
porte dieser Länder Südostasiens wuchsen seit Mitte der achtziger Jahre mit 
zweistelligen Raten. 1997 umfaßten sie einen Anteil von über 13 % an den 
gesamten Weltimporten. Südostasien ist somit ein Markt, der von den 
Exporteuren der Industrieländer nicht nur aufgrund seines Volumens, son
dern ebenfalls aufgrund seiner Wachstumschancen nicht vernachlässigt 
werden sollte. Inwieweit es den Industrieländern gelungen ist, die Vorteile 
der internationalen Arbeitsteilung mit den südostasiatischen Volkswirt
schaften auszunutzen, kann jedoch nicht nur anhand der Güterströme von 
den Industrieländern nach Südostasien untersucht werden. Vielmehr sind 
auch die umgekehrten Ströme mit zu berücksichtigen. 2 Ebenso wie die Im
porte Südostasiens wuchsen die Exporte dieser Region zwischen 1980 und 
1997 mit 12 % jährlich und damit fast doppelt so schnell wie der gesamte 
Welthandel. 1997 erreichten diese 13 Volkswirtschaften trotz eines erheb
lich Rückgangs der Wachstumsraten der Exporte einen Anteil von 13 % an 
den weltweiten Ausfuhren. 

Zweitens wird die Partizipation am Handel mit diesen aufstrebenden 
Schwellenländern anhand verschiedener Maße vorgenommen. So wird häu
fig versucht, die Bedeutung der Industrieländer und ihre Partizipation am 
Wachstum dieser Region anhand der Anteile der Industrieländer am Handel 
der Schwellenländer darzustellen. Ebenso wird die Ausrichtung der Han
delsstruktur der Industrieländer auf die Schwellenländer als Maßstab heran
gezogen, indem die Anteile Südostasiens an Ex- und Importen der entwik
kelten Volkswirtschaften dargestellt werden. Zudem könnte versucht wer
den, die Handelsbilanzdaten der Industrieländer im Güteraustausch mit die
ser Region als Maß einer internationalen 'Nettbewerbsfähigkeit der entwik
kelten Volkswirtschaften relativ zu den Schwellenländern zu analysieren. 
Diese Maße werden sowohl theoretisch diskutiert und es wird ihre zentralen 
Entwicklungen im internationalen Vergleich empirisch dargestellt. Dabei 
wird auch auf die unterschiedlichen Entwicklungen der Handelsverflech-
t1Jngen mit den einzelnen südostasiatisch(!n Volks\11irtschaften ei11zugehen 
sem. 

2 Entsprechend wurde vielfach in der Diskussion der internationalen Wettbewerbs 
fähigkeit der Blick unzulässig auf die Exporte verengt. Vgl. hierzu Stierle 1998. 
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1.1 L~teile der Industrieländer an Ex- und Importen Südostasiens 

Zur Messung der relativen Bedeutung der Industrieländer für den Handel 
der Schwellenländer und damit als erster international vergleichender Indi
kator für die Partizipation an Entwicklung und Entwicklungspotential Süd
ostasiens mittels Handelsverflechtungen bieten sich einerseits die Anteile 
der Industrieländer an den Importen dieser Region und andererseits die 
Anteile der Exporte in die entsprechenden entwickelten Volkswirtschaften 
an den Ausfuhren Südostasiens an. Für die Importe dieser Region wird so
mit folgender Quotient herangezogen: 

Formel 1: IM~ 
IM: 

Das Subscript gibt dabei das Land / die Region an, aus welcher der Indi
kator betrachtet wird und das Topscript den Handelspartner, in diesem Fall 
das Land aus welchem die Importe IM bezogen werden. s symbolisiert die 
jeweilige südostasiatische Volkswirtschaft und i die entsprechenden Indu
strieländer sowie w die ganze Welt, hier die Gesamtimporte aus allen Län
dern der Erde. Dergestalt gibt der Zähler des Bruches der Formel 1 die 
Importe Südostasiens aus den Industrieländern an. 

Die Quote für die Exporte EX dieser Länder kann entsprechend berech
net werden: 

Formel 2: 

Um die beidseitigen Güterströme berücksichtigen zu können, bietet es sich 
an, die Summe aus Exporten und Importen aus den Industrieländern durch 
das gesamte Handelsvolumen dieser Region zu dividieren: 

Formel3: IM+Ex: 
IM:+Ex; 

Möglich wäre auch, die Ergebnisse der Import- und Exportanteile zu mit
teln, indem ihre Summe durch 2 dividiert wird: 

IM~. EX: ---r---

Formel 4: _IM; Ex; 
2 
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Beide Vorgehensweisen ergeben nur identische Ergebnisse, wenn die Han
delsbilanz der südostasiatischen Volkswirtschaften ausgeglichen ist oder die 
Ex- und Importanteile gleich hoch sind. Bei Nichterfüllung dieser Bedin
gungen gibt der erstgenannte Indikator das Ge\vicht eines Industriestaates 
am Handel der entsprechenden Volkswirtschaft Südostasiens exakter wieder 
als die Mittelung der Ex- und Importquoten. Dieser Anteil würde bei
spielsweise bei einer defizitären Handehbilanz durch die Mittelung den 
geringeren Importanteil übergewichten. Es sei jedoch angemerkt, daß sich 
empirisch die Ergebnisse dieser beiden Möglichkeiten kaum unterscheiden. 

Die Daten, welche den folgenden empirischen Analysen zugrunde lie
gen, wurden sämtlich aus den jeweils neuesten Jahrgängen des Direction of 
Trade Statistics Yearbook des International Monetary Fund (IMF-DOTS) 
entnommen. Diese Quelle wurde gewählt, um eine für die unterschiedli
chen Industrieländer und südostasiatischen Volkswirtschaften international 
vergleichbare Datenbasis zugrunde legen zu können, welche die Handels
daten in einer einheitiichen Währung (US--Dollar) wiedergibt. Dies ermög
lichte auch, die Daten für die 13 Länder SOAs bzw. die kleineren Länder
gruppen der drei chinesischen Volkswirtschaften und der zehn unter die 
ASEAN gefaßten Staaten jeweils als Summe aus den nationalen Angaben zu 
berechnen. Zudem sind die Daten der einzelnen Länder in ausreichendem 
Maße regional disaggregiert, um unterschiedliche regionale Handelsge
wichte im bilateralen Handel ausweisen zu können. Da einzelne Angaben in 
den IMF-DOTS für vereinzelte Jahre und Länder fehlen, können sich je
doch kleinere Ungenauigkeiten ergeben. Vgl. hierzu die Angaben in den 
einzelnen Bänden, ebenso zu den statistischen Erhebungsmethoden und -
schwierigkeiten. 

1.1.1 Anteile der Industrieländer an den Importen Südostasiens 

Auch wenn durchgehend die Importe Südostasiens von allen Industrielän
dern zwischen 1980 und 1995 nominal anstiegen und somit alle entwickel
ten Volkswirtschaften am Wachstum dieser Märkte partizipieren konnten, 
sind doch sehr unterschiedliche Marktanteile der Industrieländer und diver
gierenden Entwicklungen derselben festzustellen. Aufgrund eines Anstiegs 
der Importe Südostasiens aus Japan von knapp 25 Mrd. US-Dollar in 1980 
auf knann 135 Mrd. US-Dollar in 1997 konnte dieses Land zwar seine 
-·- .1. .1. 

Stellung als größter Exporteur in diese Region verteidigen. Der japanische 
Anteil am südostasiatischen Markt ging jedoch um fast 5 Prozentpunkte von 
23 % auf 18 % zurück. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Vereinigten 
Staaten. Die Importe SOAs aus der USA stiegen im gleichen Zeitraum zwar 
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um Platz 2 der wichtigsten Herkunftsländer der Importe SOAs zu vertei
digen, da der US-amerikanische Marktanteil von 15 % auf 12 % sank (vgl. 
A.hh11rhmcr 1 nnil Ahh11ilnncr ?\ 
~ •LJ.._,. ........... ,.,., ...... o ..&. ................... ..,.; ... IL..'~ ...... --„ ..... o -.1 • 

Abbildung 1: 
Importe Südostasiens nach Herkunjlsländern, 1980 - 1997, in Mrd. USD 
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Abbildung 2: 
Anteile an den Importen Südostasiens nach Herkunftsländern, 

1980 - 1997, in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Die EU verlor im genannten Zeitraum leicht an Marktanteilen. Die 15 heu
tigen Mitgliedstaaten hatten 1980 noch einen Anteil an den Importen Süd
ostasiens von 14,2 %, 1997 lag dieser bei 13,3 % (vgl. Abbildung 2). Für 
die größten westeuropäischen Volkswirtschaften ergibt sich allerdings ein 
uneinheitliches Bild (vgl. Abbildung 3). Während Italien (von 1, 1 % auf 
1,6 % ) und Frankreich (von 1,5 % auf 2,2 % ) ihre Marktanteile in Südost
asien ausbauen konnten, verlor das Vereinigte Königreich deutlich an Bo
den. Der Marktanteil Großbritanniens ging von 3,6 % auf 2,2 % und damit 
um ein Drittel zurück. Auch die Importe aus Deutschland3 stiegen zwischen 
1980 und 1997 zwar von 4,8 Mrd. US-Dollar auf 27, 1 Mrd. US-Dollar 
und damit um durchschnittlich 10 % p. a. Da die Importe der Region je
doch schneller stiegen, verloren die deutschen Exporteure Marktanteile. 

3 Bis 1990 beziehen sich die Daten, die hier und im folgenden Verwendung finden, 
auf das alte Bundesgebiet, ab 1991 auf das wiedervereinigte Deutschland. Die Han
delsdaten der DDR wurden den Daten Westdeutschlands nicht zugeschlagen, da der 
Außenhandel der DDR stärker durch politische als durch ökonomische Faktoren be
stimmt wurde. 
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Der ~y1arktanteil Deutschlands in Südostasien ging in dieser Zeit von 4,5 % 
auf 3,6 % zurück, was einem Rückgang um 20 % entspricht. 

Abbildung 3: 
Anteile an den Importen Südostasiens nach europäischen Herkunftsländern, 

1980 - 1997, in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Daß einzelne Industriestaaten ihre Marktanteile allenfalls leicht ausbauen 
konnten, im ganzen jedoch Anteile verloren, ist unter anderem auf die star
ke Zunahme des Handels zwischen den hier zu untersuchenden dreizehn 
asiatischen Volkswirtschaften zurückzuführen. Der Anteil der dreizehn 
Länder an den Importen derselben Region stieg von 19 % in 1980 auf 30 % 
in 1997 und damit um 50 % an (vgl. Abbildung 2). Allein die Importe aus 
der VR China verzeichneten einen Anstieg des Marktanteils um 7 Prozent
punkte von 6 % auf 13 % . Daneben konnten die beiden nicht in den drei
zehn Ländern enthaltenen Tigerstaaten der ersten Generation, Taiwan und 
Südkorea ihre Marktanteile bis 1997 auf zusammen 13 % ausbauen. 

Japan, die drittgrößte Exportnation der Weltwirtschaft, ist das wichtig
ste Herkunftsland für die Importe der südostasiatischen Volkswirtschaften. 
Die Vereinigten Staaten als Exportweltmeister folgen ki"lapp hinter China 
auf Platz 3. Deutschland als Vizeexportweltmeister rangiert dagegen weit 
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abgeschlagen auf Platz 8 der Rangliste der \vichtigsten Exporteure nach 
SOA. Die anderen 4 großen Exportnationen Europas weisen gar im Schnitt 
noch nicht einmal die Hälfte des deutschen Marktanteils in SOA auf. Dar-
aus jedoch den Schluß zu ziehen, Deutschland und insbesondere die a.11de
ren westeuropäischen Volkswirtschaften partizipierten nicht genug am 
Wachstum und Wachstumspotential Südostasiens, ist verfrüht, wie am Ende 
des Kapitels 1.1.3 deutlich werden wird. 

1.1. 2 Anteile der Industrieländer an den Exporten Südostasiens 

Die Exporte der südostasiatischen Länder in die hier zu untersuchenden In
dustrieländer stiegen zwar fast durchgehend zwischen 1980 und 1997 an. 
Dennoch ergeben sich für die einzelnen Industrieländer nicht nur in den 
einzelnen Jahren, sondern auch im Zeitablauf Muster, die teilweise erheb
lich von den Strukturen der Importe dieser Region abweichen. 

Abbildung 4: 
Exporte Südostasiens nach Zielländern, 1980 - 1997, in Mrd. USD 
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Japan_, welches 1980 noch mit Abstand das wichtigste Zielland war, verlor 
für die südostasiatischen Exporteure dramatisch an Bedeutung. Auch wenn 
sich die Exporte dieser Region nach Japan von 1980 bis 1997 von 26 Mrd. 
US-Dollar auf 91 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifachten (vgl. Abbildung 
4) und durchschnittlich um 7 % p. a. wuchsen, ging im genannten Zeit
raum der Anteil Japans von 24 % auf 13 % und damit um 11 Prozent
punkte zurück (vgl. Abbildung 5). Zwar war, wie in Kapitel 1.1.1 be
schrieben, auch bei den Importen aus Japan ein Rückgang zu verzeichnen. 
Dieser fiel jedoch weit geringer aus. Ganz im Gegenteil zu Japan stiegen 
die Exporte in die Vereinigten Staaten mit einer durchschnittlichen Wachs
tumsrate von 12 % p. a. stärker an als die Gesamtexporte der Region. Der
gestalt wurden die USA mit einem Anteil von 20 % zum wichtigsten Ziel
land der südostasiatischen Exporte (vgl. Abbildung 4 und Abbildung 5). Da 
diese Entwicklung der Anteile der Exporte gegenteilig zu jener der Importe 
aus den USA verliefen, passivierte sich, wie in Kapitel 1. 3 deutlich wird, 
die Ha_ndelsbilanz der USA mit Südostasien. 

15 ' 

10 
/ 

5 

Abbildung 5: 
Anteile an den Exporten Südostasiens nach Zielländern, 

1980 - 1997, in % 
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staaten von 17 Mrd. US-Dollar auf 106 Mrd. US-Dollar verlor Europa 
prozentual an Bedeutung bei den Exporten Südostasiens. Der Anteil ging 
··~ ~: ... ,,. ... 1-.~n„,,. ... n ... ,.,...,,,,. ... + .... „ ... L-+ „,.... ... 1.:;: 'l ~ ...,„.f 1 A 0 OL '71n·i1"1r funl A hhil 
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dung 4 und Abbildung 5). Diese Entwicklung verlief somit fast parallel zu 
jener der Anteile der Importe Südostasiens aus der EU. Allerdings verloren 
fast alle europäischen Volkswirtschaften mehr oder weniger leicht Anteile 
an den Exporten SOAs (vgl. Abbildung 6), im Gegensatz zu den Importen, 
bei welchen einzelne europäische Industrieländer ihr Gewicht ausbauen 
konnten. Frankreich und Großbritannien konnten ihre Anteile von 1,6 % 
bzw. 3 ,2 % halten, dagegen gingen die Anteile der Niederlande von 3, 1 % 
auf 2,6 % und Italiens von 1,4 % auf 1,0 % deutlich zurück. Die Exporte 
dieser Region nach Deutschland stiegen zwar von 4,4 Mrd. US-Dollar in 
1980 auf 25,0 Mrd. US-Dollar in 1997 und damit durchschnittlich um 
10 % p. a. Der Anteil an den Gesamtexporten Südostasiens ging jedoch 
von 4,0 % auf 3,5 % zurück. 

Abbildung 6: 
Anteile an den Exporten Südostasiens nach europäischen Zielländern, 

1980 - 1997, in % 
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Neben dem .A~11stieg des .A~11teils der USA ist - parallel zur Fntwicldung bei 
den Importen Südostasiens - eine starke Zunahme der Bedeutung der VR 
China als Zielland der Exporte der Region festzustellen. Der Anteil der VR 
China versechsfachte sich von 1,8 % 1980 auf 10,7 % 1997. Im Vergleich 
zu dem Anteil von 28 % , welchen die VR China bei den Importen Süd
ostasiens innehat, nimmt sich diese Quote allerdings bescheiden aus. Dies 
gilt auch für die beiden nicht in die zu untersuchende Region integrierten 
Tigerstaaten Südkorea und Taiwan, die ihre Anteile auf zusammen 6,5 % 
erheblich steigern konnten, was dennoch nur circa die Hälfte des Ni
veaus der Importe Südostasiens darstellt. 

Die Nutzung der komparativen Vorteile der südostasiatischen Volks
wirtschaften durch die Handelsbeziehungen mit diesen Ländern ist in den 
Industrieländern somit sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die USA partizipie
ren am Güteraustausch mit diesen Volkswirtschaften bei den Exporten Süd
ostasiens bei weitem am stärksten und in zunehmendem Maße. Japan dage
gen weist im Vergleich zu den umgekehrten Strömen ein sehr niedriges und 
stark rückläufiges Partizpationsniveau auf, welches sogar noch unter dem 
der fünfzehn EU-Staaten liegt, die ihr Niveau nahezu konstant halten 
konnten. Innerhalb der europäischen Staaten ist Deutschland der wich
tigste Abnehmer südostasiatischer Produkte. Im Vergleich zu Japan und 
den USA sowie gemessen am weltweiten deutschen Anteil am Welthandel 
sind die Exporte nach Deutschland allerdings gering. Daraus kann jedoch 
wiederum noch keine unterdurchschnittliche Partizipation am Wachstum
spotential Südostasiens abgeleitet werden. 

1.1. 3 Anteile der Industrieländer an Im- und Exporten Südostasiens 

Um ein umfassendes Bild der Entwicklung der beidseitigen Güterströme 
anhand des Indikators der Anteile der Industrieländer an den Handelsströ
men Südostasiens zu bekommen, wird hier der Quotient aus den Summen 
der entsprechenden Ex- und Importe zur Untersuchung herangezogen (vgl. 
Formel 3). Da diese Berechnung eine grobe Mittelung der Ergebnisse der 
Exoort- und Imoortauoten darstellt. ist. um Redundanzen zu vermeiden . 

.L .a_ ..& ~ ~ r 

eine skizzenhafte Erläuterung der Resultate hier ausreichend. 

Entsprechend obiger Resultate fällt insbesondere der Rückgang des 
japanischen Handelfu"'lteils in den achtziger Jahren auf, der mit dem starken 
Anstieg der Quote der drei chinesischen Volkswirtschaften kontrastiert. Die 
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anderen Industrieländer und die Länder der ASEAN hielten dagegen ihre 
Anteile im Zeitraum 1980 bis 1997 weitgehend konstant. 

Innerhalb der Europäischen Union ergaben sich keine größeren Ver
schiebungen, auch wenn die Quoten Deutschlands, Großbritanniens und der 
Niederlande rückläufig waren, die Frankreichs dagegen etwas anstieg. 
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Abbildung 7: 
Anteile an den Ex- und Importen Südostasiens nach Zielländern, 

1980- 1997, in % 
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Doch auch wenn hier nun sowohl Exporte als auch Importe Südostasiens in 
die Betrachtung einfließen, ist dieses Maß zur Beurteilung eines Globalisie
rungsdefizites in den Wirtschaftsbeziehungen mit dieser Region nicht aus
sagekräftig, da Volkswirtschaften unterschiedlicher Größen und mit diver
gierenden Ex- und Importvolumina nicht miteinander verglichen werden 
können. Es kann versucht werden, diesen Fehler dadurch zu beheben, daß 
nicht die Anteile der Industrieländer am Handel Südostasiens miteinander 
verglichen werden, sondern die Ausrichtung der Außenhandelsstruktur der 
Industrieländer auf diese aufstrebenden Volkswirtschaften. Dieser Schritt 
wird im folgenden unternommen. 
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Abbildung 8: 
Anteile an den Ex- und Importen Südostasiens nach europäischen 

Zielländern, 1980 - 1997, in % 

-<>-D -o-F --o-GB -e-1 ""*'"NL 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 

Quelle: IMF-DOTS. 

1.2 Anteile Südostasiens am Handel der Industrieländer 

15 

Um den Argumenten gegen die Verwendung der Anteile der Industrielän
der am Handel der südostasiatischen Volkswirtschaften Rechnung zu tra
gen, kann die Messung der Partizipation am Wachstumspotential Südostasi
ens mittels Handelsbeziehungen anhand der Ausrichtung der Aus- und Ein
fuhrstruktur der Industrieländer auf Südostasien erfolgen. Die Ausrichtung 
der Exporte der Industrieländer auf Südostasien wird dabei mit Hilfe der 
Anteile dieser Region am Exportvolumen der Industrieländer verdeutlicht: 

Formel 5: EX; 4 

EX: 

Als Referenzmaßstab für die Ausrichtung der Exportstruktur auf Südostasi
en bietet es sich bei dieser Analyse an, den Anteil der weltweiten Exporte 

4 Zur Notation vgl. S. 5. 
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m diese Region an den weltweiten Gesamtexporten heranzuziehen. Auf
grund dessen daß der Zähler dieses Bruches nur durch eine ungenaue 
Summation der Exporte jeder einzelnen Volkswirtschaft in diese Region 
berechnet werden kann und sich entsprechende Rundungsfehler ergeben 
dürften, wird ersatzweise der Anteil der Importe Südostasiens an den 
weltweiten Importen herangezogen (in der Graphik IM-SOA I IM-Welt): 

Formel 6: IM; 
IM: 

Differenzen zwischen diesem und dem eigentlichen Referenzmaß sind ins
besondere darin zu sehen, daß die Exportwerte als fob-Werte angegeben 
sind, die Importdaten dagegen als cif-Werte. Die Abweichungen, welche 
sich hierdurch vom eigentlich vorzuziehendem Referenzmaß ergeben, dürften 
jedoch minimal sein, da Zähler und Nenner des verwendeten Ersatzmaßes 
in die gleiche Richtung verzerrt werden, so daß auch bei dynamischer Un
tersuchung die Senkung der Transaktionskosten im Zeitablauf die Ergebnis
se kaum verzerren. 

Parallel dazu wird bei der Untersuchung der Nutzung der komparativen 
Handelsvorteile durch Importe der Anteil der Importe aus SOA an den Ge
samtimporten der Industrieländer untersucht: 

Formel 7: IM~ 
IM: 

Das entsprechende Ersatz-Referenzmaß ist hier der Anteil der Exporte 
Südostasiens in die Welt an den weltweiten Exporten (in der Graphik 
EX-SOA/EX-WEL T): 

Formel 8: EX; 
EX: 

Wie bereits bei der vorangegangenen Untersuchung der Anteile der Indu
strieländer am Handel Südostasiens kann hier bei gemeinsamer Betrachtung 
der Exporte und Importe folgender Quotient als Indikator dienen: 

Formel 9: IM:+ EX: 
IM:+EX: 
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Hier wäre es ebenfalls möglich, die Summe aus Export~ und Import..anteil 
durch Zwei zu dividieren: 

IM:, EX: --,--

Formel 10: IM: EX: 
2 

Auch hier ist jedoch die Berechnung aus Formel 9 dieser Mittelung vorzu
ziehen, um unterschiedlichen Gewichten der Ein- und Ausfuhren Rechnung 
zu tragen. Allerdings ergeben sich kaum Differenzen der empirischen 
Ergebnisse zwischen beiden Vorgehensweisen. 

Das hier verwandte Referenzmaß ist aufgrund der beschriebenen Daten
verfügbarkeit folgender Quotient (in den Graphiken EX+ IM-SOA I 
EX+IM-WELT): 

IM;+EX; Formel 11: -----
IM:+ EX: 

1. 2.1 Anteile Südostasiens an den Exporten der Industrieländer 

Bei der Analyse der Anteile der Exporte nach Südostasien an den Exporten 
der entsprechenden Industrieländer fällt auf, daß Japan seine Exportstruktur 
mit Abstand am stärksten auf Südostasien ausgerichtet hat. Japan verdop
pelte seit Mitte der achtziger Jahre diesen Anteil, so daß 1997 28 % der 
japanischen Exporte in diese dreizehn Länder gingen. Die Vereinigten 
Staaten, die auf dem zweiten Platz der hier untersuchten Industrieländer 
liegen, weisen mit 11 % eine Quote auf, die nicht halb so hoch liegt wie 
die japanische. 1980 nahm Südostasien bei den Exporten der USA auch 
noch einen größeren Raum ein als die Importe dieser Region an den welt
weiten Importen (in Abbildung 9 IM-SOA/IM-WELT). Die deutschen Ex
porte in diese Region machen gar nur unter 5 % der Gesamtexporte 
Deutschlands aus. Der Anteil der Exporte nach Südostasien liegt in Japan 
folglich sechsmal so hoch wie in Deutschland. Die USA und Deutschland 
weisen auch keinen so starken Anstieg dieser Quote auf wie Japan. Aller
dings verringerte sich die Relation zwischen dem Anteil der Exporte 
Deutschlands nach Südostasien und dem Anteil der Importe dieser Region 
an den weltweiten Importen von 1980 bis 1997 nur leicht von 0,40 auf 
0,36, während sie für die USA von 1,28 auf 0,84 sank und für Japan von 
3,24 auf 2,13. Mit anderen Worten, während Japan 1980 noch einen um 
mehr als dreimal so hohen Anteil der Exporte nach SOA aufwies, wie es 
dem Gewicht dieser Region an den Weltimporten entsprach, verringerte 
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sich diese Relation auf mehr als das Doppelte. Der i 1:..ntei1 der Exporte 
Deutschlands nach Südostasien entspricht nach wie vor knapp 40 % des 
Gewichts dieser Region an den Weltimporten. Demzufolge ist der relative 
Abstand Z\vischen den Volkswirtschaften geringer geworden. 

Diese niedrige Quote Deutschlands liegt jedoch noch über dem Durch
schnitt der EU-Staaten, der nur 4,4 % beträgt. Von den großen EU-Staaten 
weisen allerdings Großbritannien mit 5,9 % , Frankreich mit 5,2 % und 
Italien mit 5 ,0 % höhere Anteile auf. Niedriger liegen dagegen nur die 
Niederlande mit 2,8 % . Beim Vergleich der Entwicklungen der Anteile ist 
festzustellen, daß insbesondere Frankreich und Italien sich den südostasiati
schen Märkten verstärkt zuwendeten. Ihre Relationen zwischen Anteil der 
nationalen Exporte nach Südostasien und Weltimportanteil dieser Region 
stiegen von 0,25 auf 0,39 bzw. 0,31 auf 0,37. Im Gegensatz dazu weisen 
die Niederlande nur einen geringen Anstieg des Exportanteils auf und die 
beschriebene Relation sank von 0,29 auf 0,21. Im Durchschnitt der EU
Länder blieb diese Relation mit 0,35 in 1980 und 0,34 in 1997 nahezu kon
stant. 

Abbildung 9: 
Anteile der Exporte nach SOA an den Exporten Japans, der USA und der 

EU, 1980 - 1997, in % 
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Abbildung 10: 
Anteile der Exporte nach SOA an den Exporten der europäischen 

Industrieländer, 1980 - 1997, in % 
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Entsprechend dieser Zahlen liegen auch die Anteile der Exporte nach SOA 
von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien an den Exporten 
der EU nach SOA höher als die Anteile der gesamten nationalen Exporte an 
der Summe der EU-Exporte. So beträgt der Anteil Deutschlands an den 
Exporten der EU 24,4 % , der Anteil an den europäischen Exporten nach 
Südostasien dagegen bei 26,5 % . Für Frankreich liegen die Quoten bei 
13,9 % bzw. 16,2 %, Großbritannien weist 13,3 % bzw. 17,8 % auf und 
Italien 11,4 % und 12,8 % . Der Anteil der Niederlande an den Exporten 
der EU nach Südostasien liegt mit 5,9 % entsprechend der niedrigen nie
derländischen Quote der Exporte nach Südostasien an den Exporten dieses 
Landes unter dem Anteil der niederländischen Ausfuhren an den Gesamt
ausfuhren der EU, der 9,3 % beträgt (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: 
Anteile der europäischen Volkswirtschaften an den Exporten der EU nach 

Südostasien, 1997, in % 

SOA 26,46 16,19 17,83 12,81 5,85 

WELT 24,44 13,86 13,32 11,38 9,33 

Quelle: IMF-DOTS. 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, daß lediglich Japan einen höheren Anteil 
an Exporten in die südostasiatischen Länder aufweist als seinem Gewicht an 
den Weltimporten entspricht. Selbst die USA als Exportweltmeister expor
tieren weniger als diesem Gewicht entsprechend nach SOA. Auch wenn 
Deutschland an diesen beiden Volkswirtschaften gemessen weit abgeschla
gen ist, konnte Deutschland diese Relation weitgehend konstant halten, 
wohingegen sie in Japan und den USA fiel. Entsprechend dem niedrigen 
Ausgangsniveau konnte Deutschland somit am Wachstum der Importmärkte 
proportional partizipieren. Auch gemessen am EU-Durchschnitt schneidet 
Deutschland in Südostasien verhältnismäßig gut ab. Die Schwäche auf den 
südostasiatischen Märkten ist somit eher ein europäisches Problem als ein 
spezifisch deutsches. 

Somit kann auch anhand des Anteils der Exporte nach Südostasien an 
den Ausfuhren der Industrieländer das außerordentlich hohe Engagement 
Japans in Südostasien festgestellt werden. Dagegen nltschen die USA ge
messen an diesem Indikator unter das Referenzmaß der Weltimportanteile 
Südostasiens, wenn auch nur knapp. Die europäischen Volkswirtschaften 
bleiben jedoch weit unterdurchschnittlich. Ihre Ergebnisse sind - abgesehen 
von den Niederlanden - jedoch einheitlicher als bei den Maßen der Güter
ströme aus der Perspektive der südostasiatischen Volkswirtschaften. Spezi
ell für Deutschland wurde festgestellt, daß die deutschen Exporteure auch 
in diesem Vergleich im Verhältnis zu ihren europäischen Konkurrenten in 
Südostasien überdurchschnittlich aktiv waren. Aus diesen Ergebnissen kann 
jedoch noch kein Schluß über eine über- oder unterdurchschnittliche Partizi
pation Deutschlands und Westeuropas am Wachstum dieser Region durch 
Handelsbeziehungen gezogen werden, da erstens auch hier für eine umfas-
sende "'A>.nalyse die Importe mit in die Betrachtung einbezogen \•1erden müs
sen und zweitens aufgrund von Schwächen des Indikators "Ausrichtung der 
Handelsstruktur auf SOA", die noch aufzuzeigen sein werden. Zuvor je
doch \Vird die nach einzelnen südostasiatischen Volkswirtschaften differen-
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zierte Exportstniktu.r der einzelnen Industriestaaten untersucht, welche grö
ßere Unterschiede deutlich macht. 

Tabelle 2 zeigt, daß die deutschen Exporteure die VR China und Indo
nesien weit überdurchschnittlich beliefern, Hongkong als größten und Sin
gapur als drittgrößten Importmarkt der hier untersuchten südostasiatischen 
Länder dagegen tendenziell vernachlässigen. Allerdings ist der Anteil 
Hongkongs an den deutschen Exporten nach Asien seit 1980 stark angestie
gen. 

Frankreich weist neben China in den Philippinen ein überdurchschnitt 
liebes Engagement auf, gemessen am Durchschnitt für die Region. Das 
Ergebnis für die Philippinen liegt allerdings über dem Dreifachen des in 
den neunziger Jahren erzielten Anteils, so daß dies ein Sonderfall sein 
dürfte. Zudem ist Frankreich, wie es für die europäischen Volkswirt
schaften 
typisch scheint, auch in Indonesien überdurchschnittlich aktiv. Ein unter
durchschnittlicher Anteil ist im Jahre 1997 dagegen für Hongkong zu ver
zeichnen. Allerdings ist auch dieser sechs Prozentpunkte geringer als im 
Vorjahr, was somit ebenfalls auf einen Sondereffekt zurückzuführen sein 
kann. 

Bzgl. Großbritannien fällt insbesondere das außerordentlich niedrige 
Niveau der Exporte nach China auf, welches gemessen an den Exporten in 
diese Region seit 1980 auch noch leicht zurückging. Zudem ist das Verei
nigte Königreich das einzige europäische Land, welches in Indonesien nicht 
überdurchschnittlich engagiert ist. Das Gewicht Thailands dagegen stieg 
auch in Großbritannien an. 

Italien konzentriert sich insbesondere auf die zwei größten Importmärkte 
der Region und vernachlässigte abgesehen von Indonesien (und Malaysia) 
tendenziell die anderen Märkte. Der Anteil Hongkongs stieg seit 1980 auch 
stark an, dagegen fiel jener der Philippinen deutlich zurück. 

Das Gewicht Indonesiens an den Exporten der Niederlande nach Süd
ostasien verzeichnete zwischen 1980 und 1997 einen dramatischen Fall von 
knapp 40 % auf unter 10 %. Die Exporte nach Hongkong und Thailand 
dagegen konnten ihren Anteil verdreifachen bzw. fast verdoppeln. Auch die 
VR China gewann trotz ihres 1997 noch immer unterdurchschnittlichen 
Gewichtes seit 1980 hinzu. 

Die zwei Industrieländer, welche die höchsten Exportwerte nach Süd
ostasien aufweisen, Japan und die USA, haben interessanterweise besonders 
in Hongkong als wichtigstem Importmarkt Südostasiens, aber auch in der 
VR China unterdurchschnittliche Quoten. Im Falle Japans gilt dies auch für 
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den drittgrößten Markt der Region, Singapur. Der Anteil Indonesiens an 
den Exporten Japans und der Vereinigten Staaten nach SOA ging zwischen 
1980 und 1997 drastisch, um fast die Hälfte, zurück, dagegen stiegen die 
Anteile Thailands und Malaysias stark an. Für die USA gilt zudem, daß die 
Anteile der VR China und der Philippinen rückläufig waren, die Hong
kongs und Singapurs dagegen gesteigert wurden. 

Tabelle 2: 
Anteile der Exporte der sieben größten Importeure Südostasiens an den 

Exporten der Industrieländer nach Südostasien, 1997, in % 

··~~····~ 28,04 19,10 17,82 10,77 8,44 6,77 5,75 

n 1 R "iQ ?4 Q"i 14 "ih 11 ?Q 1 () ,;Q "?h 1? ?1 ... _, _ _, - .,..,,.._ .... , ...... _ ...... , _ _,,, ... ._.,.....,_ -,-- ... _,_ .... 
F 19,62 22,80 17,49 8,34 6,34 11,75 9,92 

.(3.8, 31,89 9,13 19,65 11,96 8,55 5,95 5,98 

J , ;, , 
33,72 21,41 13.43 10,31 6,51 3,36 8,93 

N'.t- 32,05 15,47 17,76 8,07 10,71 4,86 9,75 

13Vt' 24,83 19,91 16,26 10,61 9,13 6,18 9,81 

J 22,90 18,22 17,02 12,20 12,28 7,30 8,56 
... 

,~T ~y.·:n,. „, 1n nn. 1 L ,..,,.., ,......, ,.,,,.,, 1 A 10 .I"\. ,c A n ...,,., ~ nA 
[tl~~ l,',OV 1 10,'' [ ,f.,:J ,,1.,,1., l '+, l 0 ':J,O'+ ':J' '.:J :J '':J'+ 

Reg.: Anteile der Importe der jeweiligen südostasiatischen Volkswirtschaft an den Ge-
samtimporten der Region. 
Quelle: IMF-DOTS. 

1.2.2 Anteile Südostasiens an den Importen der Industrieländer 

Ebenso wie bei den Exporten der Industrieländer ist auch die regionale 
Importstruktur Japans international am stärksten auf Südostasien ausge
richtet. Allerdings ist die Intensivierung dieser Konzentration seit 1980 
nicht so stark angewachsen, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, daß 
sie bereits 1980 mit 21 % höher war als bei den Exporten. 1997 bezog ja
pan 28 % seiner Einfuhren aus diesen dreizehn Ländern (vgl. Abbildung 
11). 
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nie USA n~gegen verzeichneten einen wesentlich stärkeren A_nstieg der 
Importquote als bei den Exporten. In beiden Fällen im Jahr 1980 von über 
7 % ausgehend, erreichten die Einfuhren aus SOA 1997 weit mehr als das 
Doppelte, 17 % . Diese Quote liegt damit nur bei 60 % des jap:mischen Ni
veaus. Allerdings liegt sie auch über dem Anteil, welchen die Exporte Süd
ostasiens an den weltweiten Ausfuhren hatten (in Abbildung 11 mit EX
SOA I EX-WELT bezeichnet). Dieser lag 1997 bei 13 %. 

Die Europäische Union ist auch anhand dieses Maßstabes weit abge
schlagen. Die 15 EU-Mitglieder importierten 1997 lediglich 5,7 % aus 
Südostasien. Allerdings ging der relative Abstand zu dem Anteil der Ex
porte SOAs an den Weltexporten etwas zurück. So lag die Quote der EU15 
in 1980 bei 39 % des Referenzmaßes, 1997 bei 44 % . Diese Relation sank 
in Japan deutlich von 362 % 1980 auf 216 % 1997 und blieb in den USA 
bei 130 3 konstant. 

Abbildung 11: 
Anteile der Importe aus SOA an den Importen Japans, der USA und der 

EU, 1980 - 1997, in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Innerhalb der großen europäischen Volkswirtschaften ist das Bild weit auf
gefächert (vgl. Abbildung 12). Italien 1997 bezog lediglich 3,7 % seiner 
Importe aus den dreizehn südostasiatischen Volkswirtschaften und war da-
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mit weit abgeschlagen hinter Frankreich mit 5 ,4 % . Im Gegensat7. <fa7l.l wa
ren es im Vereinigten Königreich 8, 1 % . Beachtlich ist auch der Anstieg 
dieser Quote in den Niederlande, die 1992 noch bei 3,6 % lag und 1997 
8,3 % erreichte. Deutschland lag mit 6,3 % nach wie vor über dem Durch
schnitt der 15 europäischen Länder, der 5,7 % betrug. Allerdings verrin
gerte sich diese Differenz in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre etwas. 
Entsprechend überdurchschnittlich ist die Partizipation der Niederlande und 
Großbritanniens am Import der EU im Vergleich zu den weltweiten Im
porten Europas (vgl. Tabelle 3). Dies trifft - in weit geringerem Maße - auch 
für Deutschland zu. Italien dagegen ist in wesentlich geringerem Umfang an 
den Importe der EU aus SOA beteiligt, als dies weltweit gilt. 

Die Relationen der Importe der Industrieländer aus Südostasien und dem 
Weltexportanteil dieser Region stieg zwischen 1980 und 1997 in einigen 
europäischen Ländern, so in Frankreich von 32 % auf 42 % und in Groß
britannien von 57 % auf 63 % . Die Niederlande weisen entsprechend der 
obigen Zahlen einen größeren Sprung von 45 % auf 64 % auf. Entgegen 
diesem Trend sanken die Relationen in Italien von 31 % auf 29 % und in 
Deutschland von 51 % auf 49 % leicht, wobei die Bundesrepublik 1993 noch 
52 % erreichte. Das deutsche Niveau liegt jedoch noch über dem europäi
schen Wert, welcher wie beschrieben 44 % betrug. 

Abbildung 12: 
Anteile der Importe aus SOA an den Importen der europäischen 

Industrieländer, 1980 - 1997, in % 
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Tabelle 3: 
Anteile der europäischen Volkswirtschaften an den Importen der EU aus 

Südostasien, 1997, in % 

24,71 13,01 21,91 6,96 13,24 

22,11 13,66 15,31 10,56 9,05 

Quelle: IMF-DOTS. 

Japan nutzt folglich die Vorteile einer internationalen Arbeitsteilung mit 
den aufstrebenden südostasiatischen Volkswirtschaften nicht nur gemessen 
an den anderen hier untersuchten Industriestaaten weit überdurchschnittlich. 
Dies gilt auch im Vergleich zum Weltexportanteil Südostasiens. Allerdings 
konnte Japan in dynamischer Betrachtung seine Importbeziehungen zu die
ser Region nicht so sehr intensivieren wie die USA und die europäischen 
Länder. 

Im Gegensatz zu den Exporten lagen die Vereinigten Staaten bei den 
Importen über dem Referenzmaß und der Anstieg der Einfuhren aus dieser 
Region entsprach fast dem Wachstum der weltweiten Exporte dieser drei
zehn Volkswirtschaften. Die Anteile Südostasiens an den Importen der 
europäischen Industrieländer sind dagegen weit unterdurchschnittlich, auch 
wenn sie im Durchschnitt stärker gesteigert werden konnten als der Welt
handelsanteil Südostasiens. Dies gilt zwar nicht für Deutschland, allerdings 
ist der Anteil hier noch immer höher als in der gesamten Europäischen 
Union. 

Japan kann somit auch anhand dieses Indikators seine besondere Stel
lung für diese dreizehn Länder verdeutlichen und auch die USA weisen ei
nen höheren Anteil auf als es dem Referenzmaß entsprechend zu erwarten 
wäre. Die EU dagegen ist weit abgeschlagen, wobei Deutschland noch et
was besser abschneidet als der europäische Durchschnitt. Dergestalt gilt 
auch hier, daß die geringe Verflechtung mit Südostasien, gemessen an den 
Anteilen der Importe aus dieser Region an den Gesamteinfuhren eher ein 
europäisches als ein deutsches Phänomen ist. Um ein umfassenderes Bild 
von der Handelsverflechtung Deutschlands und Westeuropas mit SOA zu 
bekommen, sind allerdings sowohl Exporte als auch Importe in die Be
trachtung einzubeziehen. Zunächst jedoch wird aufgezeigt, mit welchen 
südostasiatischen Volkswirtschaften die Industrieländer besonders intensive 
Importbeziehungen verbindet. 
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Wie bereits für die Exporte gezeigt wurde, weist die auf die südostasia
tischen Volkswirtschaften bezogene regionale Handelsstruktur der Indu
strieländer deutliche Unterschiede auf, die auch bei der Untersuchung der 
Importanteile der asiatischen Länder in den Industrieländern deutlich wird. 
Interessanterweise spiegeln sich hier die divergierenden Gewichtungen bei 
den Exportstrukturen der entwickelten Volkswirtschaften weitgehend wie
der. So gilt auch für die Importe, daß Deutschland einen fast doppelt so 
hohen Anteil an den Importen aus SOA aus China bezieht, als es dem Ex
portgewicht Chinas in diesen dreizehn Ländern entspricht (vgl. Tabelle 4). 
Dagegen scheint Hongkong als größtes hier untersuchtes Exportland in 
Deutschland Probleme aufzuweisen, da 8 % der deutschen Importe aus 
SOA aus der ehemaligen Kronkolonie stammen. Dies liegt noch unter den 
12 % , welche aus Singapur kommen, was ebenfalls bei weitem nicht der 
Bedeutung des Stadtstaates an den Exporten der Region entspricht. In noch 
extremerem Maße gelten diese Beobachtungen auch für Italien, wobei hier 
auch das Gewicht Indonesiens mit 12 % weit höher liegt, als es dem Anteil 
an den Exporten der Region (8 % ) entspricht. Auch in Frankreich ist das 
Gewicht der Volksrepublik weit überdurchschnittlich, wohingegen jenes 
von Hongkong noch unter 5 % liegt. In den Niederlanden ist Hongkong mit 
24 % für die Industrieländer relativ stark vertreten, die Volksrepublik 
selbst allerdings mit 20 % dagegen eher durchschnittlich. Auffallend sind 
zudem der Anteil der Philippinen, der mit 10 % außerordentlich hoch liegt. 
Wohl nicht zuletzt aufgrund der Bindungen an die nun ehemalige Kolo
nialmacht ist das Gewicht Hongkongs im Vereinigten Königreich gemessen 
an den anderen Industrieländern mit 27 % sehr hoch, dagegen das der 
Volksrepublik mit 17 % gering. Zudem ist der Anteil der Philippinen mit 
7 % hervorzuheben. 

Sowohl in Japan als auch in den USA sind wie in den meisten Indu
strieländern die Anteile der Importe aus Hongkong mit 2 bzw. 7 % an den 
Einfuhren aus Südostasien sehr niedrig, die der Volksrepublik mit in beiden 
Ländern 44 % dagegen hoch. Für Japan ist zudem die niedrige Quote des 
Stadtstaates Singapur mit 6 % und der mit 15 % hohe Anteil Indonesiens 
hervorzuheben. Die USA weisen dagegen einen mit 7 % überdurchschnitt
lichen Import aus den Philippinen auf. 
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Tabelle 4: 
Anteile der Importe der sieben größten Exporteure Südostasiens an den 

Importen der Industrieländer aus Südostasien, 1997, in % 

23,13 11,05 8,09 7,56 4,11 

7,67 44,82 11,60 10,88 7,48 8,52 4,74 

4,66 45,66 15,55 9,80 9,85 7,12 2,22 

27,45 16,72 18,18 13,77 8,13 6,30 5,10 

3,10 57,03 5,49 8,23 8,81 12,12 1,57 
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\~. 24,03 20,47 11,17 15,35 9,79 7,21 10,18 
•";"""""'"'" .:-:: 
:13u1s 13,26 35,27 13,76 11,53 9,20 8,56 4,53 

h '".,_ ,, .,_ ., 

.1: 2,38 44,37 6,23 12,06 10,15 15,49 5,32 r ·1 .U8t\; 7,08 143,661 13,51 12,28 8,66 6,47 7,16 

Reg. : Anteile der Exporte der jeweiligen südostasiatischen Volkswirtschaft an den 
Gesamtexporten der Region. 
Quelle: IMF-DOTS. 

1. 2. 3 Anteile Südostasiens an Ex- und Importen der Industrieländer 

Die zusam_menfassende Betrachtung von Exporten und Importen ist auch 
hier, ebenso wie bei den Anteilen der Industrieländer am Handel Südostasi
ens, eine grobe Mittlung der Einzelergebnisse von Ein- und Ausfuhren, 
wobei allerdings den unterschiedlichen Gewichten von Ex- und Importen 
am Außenhandelsvolumen Rechnung getragen wird (vgl. Formel 9). 

Im Falle Japans fällt auf, daß die regionale Außenhandelsstruktur weit 
stärker auf Südostasien in der hier gewählten Abgrenzung ausgerichtet ist, 
als es dem Gewicht dieser Region am Welthandel entspricht (zur Berech
nung des Referenzmaßes vgl. Formel 11). Allerdings ist der Abstand zu 
diesem Referenzmaß nicht zuletzt aufgrund des relativ geringen Anstiegs 
der Importe aus dieser Region insbesondere bis Mitte der achtziger Jahre 
stark gesunken. Anschließend konnte er sich bei etwas mehr als dem Dop-
"""1t.,.n halt""n funl A hh;l,-1„ ... ,... 1 'l\ c;,,.11 ... :~~n ~:1+ ~„~i. fü~- A:~ TTC' A ,...11~-.P"""..._..,_... ................... \" 5.t. ~VV.l uu115 .l _,}. '-'~lUlC,~~ C,llL c:lUl,...11 1 l UlC u 1.31"\., i:tHCl -

dings auf einem anderen Niveau. Mit leichten Schwankungen des Ab
standes zum Referenzmaß war die Außenhandelsstruktur der Vereinigten 
Staaten kontinuierlich etwas stärker auf diese Länder ausgerichtet als ent
sprechend dem Welthandelsanteil SOAs zu erwarten gewesen wäre. Dies ist 
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allerdings auf die starke Ausrichtung der Hinfuhren auf Südostasien zu
rückzuführen, wohingegen der Exportanteil unter dem Referenzmaß liegt. 

Abbildung 13: 
Anteile der Importe und Exporte aus SOA an den Importen und Exporten 

Japans, der USA und der EU, 1980 - 1997, in % 
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Quelle: /MF-DOTS. 

Im Gesamten konnten die heutigen fünfzehn Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Union ihre Ausrichtung der Handelsstruktur von 2 % in 1980 auf 
5 % in 1997 steigern, was einer dem Referenzmaß entsprechenden Steige
rung entspricht (vgl. Abbildung 14). Allerdings lag die EU damit 1997 
nach wie vor unter 40 % desselben, wobei Ein- und Ausfuhren weitgehend 
gleich stark auf SOA ausgerichtet waren. Innerhalb der EU wurden jedoch 
unterschiedliche Quoten erreicht. Deutschland ist beim Export stärker als 
beim Import auf diese Region ausgerichtet und verzeichnete im Untersu
chungszeitraum trotz eines Anstiegs der Anteile SOAs am deutschen Au
ßenhandel auf 5 ,5 % im Vergleich zum Referenzmaß einen leichten Rück
gang. Allerdings liegt die Quote mit 42 % des Referenzmaßes über dem 
europäischen Durchschnitt. Auch die britische Quote war im Vergleich zum 
Referenzmaß leicht rückläufig, erreichte aber noch immer 54 % desselben. 
Dagegen konnte Frankreich seine Quote von 29 % in 1980 auf 40 % in 
1997, Italien von 31 % auf 34 % und die Niederlande von 37 % auf 41 % 
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steigern, so daß bezüglich dieser Relation eine Konvergenz innerhalb Euro
pas feststellbar ist. Diesen Quoten entsprechend liegen die Anteile insbe
sondere Großbritanniens, aber auch Deutschlands, Frankreichs und der 
Niederbnide am Handel der FU mit SOA über den Gewichten, die diese 
europäischen Länder am gesamten Außenhandel der EU haben, der Anteil 
Italiens dagegen knapp unter dem Gewicht dieses Landes am europäischen 
Außenhandel (vgl. Tabelle 5). 

Abbildung 14: 
Anteile der Importe und Exporte aus SOA an den Importen und Exporten 

der europäischen Industrieländer, 1980 - 1997, in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Tabelle 5: 
Anteile der europäischen Volkswirtschaften an den Ex- und Importen der 

EU nach bzw. aus Südostasien, 1997, in % 

25,50 14,45 20,06 9,61 9,89 

23,31 13,76 14,29 10,98 9,19 

Quelle: IMF-DOTS. 
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Auch wenn der Indikator der Anteile Südostasiens am Handelsvolumen der 
Industrieländer ein wesentlich weniger verfälschtes Bild liefert als die An
teile an den Importen Südostasiens, so ist er dennoch verzerrend, da die 
aufgrund der unterschiedlichen Größe der Volkswirtschaften divergierenden 
Offenheitsgrade mit berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der unter
schiedlichen Offenheitsgrade kommt es dazu, daß kleine Länder einen 
geringeren Anteil der Exporte aufweisen als größere Länder, auch wenn sie 
die gleichen Anteile der Produktion in die südostasiatischen Volkswirt
schaften exportieren würden. So erhielte man einen wesentlich höheren 
Anteil der Exporte nach Südostasien an den Exporten der EU, wenn die 
innergemeinschaftlichen Exporte herausgerechnet würden. Somit ist auch 
die Aussagefähigkeit dieses Indikators für die Beurteilung einer möglichen 
unter- oder überdurchschnittlichen Partizipation Deutschlands und Westeu
ropas am Wachstum Südostasiens beschränkt. Diesem Problem kann jedoch 
nur mit Hilfe der Konstruktion eines Indikators begegnet werden, der ent
sprechend umfangreichere Berechnungen erforderlich macht. 5 

1.3 Handelsbilanz der Industrieländer im Handel mit Südostasien 

Zurückgreifend auf die Diskussionen um die internationale Wettbewerbsfä
higkeit von Volkswirtschaften könnte argumentiert werden, die Industrie
länder wären dann gegenüber den südostasiatischen aufstrebenden Volks
wirtschaften wettbewerbsfähig, wenn es ihnen möglich ist, im bilateralen 
Güterhandel einen Überschuß zu erzielen. 6 Daher wird im folgenden aufge
zeigt, wie sich die Handelsbilanzen der Industrieländer im Handel mit Süd
ostasien entwickelten. Damit dem unterschiedlichen Handelsvolumen der 
Industrieländer Rechnung getragen werden kann und die Ergebnisse folg
lich international vergleichbar sind, wird der Handelsbilanzsaldo durch die 
entsprechenden Exporte dividiert: 

EX:-IM~ Formel 12: ----
EX~ 

Im Vergleich EU, Japan und USA (vgl. Abbildung 15) zeigt sich zu Beginn 
der achtziger Jahre eine Aktivierungstendenz der Handelsbilanz Japans und 
der EU, die dadurch 1985 mit einem positiven bilateralen Saldo abschlie-
ßen konnten, der 10 % der Exporte betrug. Japau. exportiert seither cfrca 

5 Vgl. hierzu Stierte 1999. 

6 Vgl. zu Argumentationen in diesem Sinne Stierle 1998, S. 9 - 11. 
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20 % mehr nach SOA als es von dort importiert. Die FU führt ih1gegen 
umgekehrt mehr aus dieser Region ein, ebenfalls um die 20 %-Marke 
schwankend. Die Vereinigten Staaten von Amerika dagegen verzeichneten 
his t 9R7 eine starke PassivierunQ" ihrer Handelshilanz mit Südostasien_ als --- -- -- ----- -~~~---- - ~~~~~·----~~~'° ------ ----------------- ----- -~----------, ---
die Importe mehr als doppelt so hoch lagen wie die Exporte. Seither liegen 
die Einfuhren zwischen 70 und 100 % über den Ausfuhren in diese Länder. 

Abbildung 15: 
Quotient aus Handelsbilanzsaldo und Exporten Japans, der USA und der 

EU im Handel mit Südostasien, 1980- 1997 in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Das Bild innerhalb der Europäischen Union ist wiederum sehr heterogen 
(vgl. Abbildung 16). Während in Italien die Einfuhren aus Südostasien 
1997 lediglich 65 % der Ausfuhren ausmachten und Frankreich eine fast 
ausgeglichene Handelsbilanz mit dieser Region aufweist, war der deutsche 
Saldo leicht passiv. Die passive Bilanz der Europäischen Union im Handel 
mit Südostasien ist zum Teil auf Großbritannien zurückzuführen. 1997 la
gen die britischen Importe 50 % über den Exporten in diese Region. Dieses 
Resultat nimmt sich im Vergleich zu den Niederlanden jedoch fast beschei
den aus, wo die Importe aus dieser Region mehr als 2,7 mal so hoch lagen 
wie die Exporte. 
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Abbildung 16: 
Quotient aus Handelsbilanzsaldo und Exporten der europäischen 
Industrieländer im Handel mit Südostasien, 1980 - 1997, in % 
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Quelle: IMF-DOTS. 

Diese Ergebnisse verdeutlichen nochmals die Resultate der vorangegange
nen Untersuchungen der Güterströme anhand der Handelsanteile der Indu
strieländer in Südostasien und anhand der Handelsstruktur der Industrielän
der in bezug auf diese Region. Auch hier zeigt sich deutlich, daß sowohl 
Großbritannien als auch die Niederlande sowie die USA ihre Stärken im 
Handel mit den aufstrebenden Volkswirtschaften Südostasiens insbesondere 
auf der Importseite haben. Daraus kann jedoch keinesfalls geschlossen wer
den, daß Japan und Italien im Vergleich zu Südostasien wettbewerbsfähig 
wären, da es ihnen möglich ist, mehr in diese Volkswirtschaften zu expor
tieren, als sie von dort importieren, das Vereinigte Königreich sowie die 
USA und in besonderer Weise die Niederlande gegenüber Südostasien da
gegen große Wettbewerbsschwächen aufweisen. 

Die Begründung hierfür ist, wie in der Diskussion der Leistungsbilanz 
als Wettbwerbsfähigkeitsindikator für Volkswirtschaften immer wieder 
betont wurde, 7 daß es für Volkswirtschaften nicht immer sinnvoll und 

7 Vgl. hierzu Stierte 1998, S. 19 - 21. 
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wohlfahrtsoptimal ist, mehr Güter zu exportieren ~1s zu importieren. Fben
so wie dies für die gesamte Handelsbilanz eines Landes gilt, ist dies eben
falls auch für bilaterale Salden gültig. Allerdings sollten die bilateralen Sal
den der entwickelten Volkswirtschaften im Handel mit sich entwickelnden 
Volkswirtschaften gemäß der Theorie der Zahlungsbilanzstadien und der 
intertemporalen Theorie des Handels bzw. der intertemporalen Zahlungs
bilanztheorie positiv sein, da - stark vereinfacht - diesem Exportüberschuß 
ein entsprechender Kapitalexport gegenüber steht, der durch die auf
grund der geringen Kapitalausstattung und die Entwicklungschancen in den 
Schwellenländern hohen Kapitalproduktivität in diesen Ländern zu erklä
ren und begründen ist. 8 Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß die Kapital
importe in den Schwellenländern entsprechend produktiv investiert werden. 
Daß dies nicht immer so sein muß, hat nicht zuletzt die Währungs-, Finanz
und Wirtschaftskrise in Südostasien gezeigt. Letztlich können keine ein
deutigen Bewertungen von Handelsbilanzsalden ohne eine detaillierte dy
namische Untersuchung der komparativen Vorteile der am Handel beteilig
ten Volkswirtschaften getroffen werden, so daß generelle normative Aussa
gen über Handelsbilanzen nicht möglich sind. 

Somit kann der Indikator bilateraler Handelsbilanzsaldo nicht als geeig
netes Maß gelten, eine über- oder unterdurchschnittliche Partizipation am 
Wachstum Südostasiens durch Handelsbeziehungen zu messen. Dies gilt um 
so mehr, als durch diesen Indikator nicht deutlich wird, ob beispielsweise 
ein positiver Handelsbilanzsaldo im Güteraustausch mit Südostasien eher 
durch ein starkes Exportengagement und Ausfuhrerfolge der beimischen 
Wirtschaft zu begründen ist oder - bei einem eher durchschnittlichen Ex-
porterfolg - durch die mangelnde Nutzung der sich bietenden Vorteile 
durch Importe aus dieser Region. 

1.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Auch wenn die hier verwandten Indikatoren aus den genannten Gründen 
keine abschließende Beurteilung der Partizipation an Wachstum und 
Wachstumschancen dieser trotz Wirtschaftskrise langfristig aufstrebenden 
Volkswirtschaften mittels Güterhandel erlauben, können sie doch erste 
Hinweise auf Stärken und Schwächen Westeuropas und Deutschlands im 
Handel mit Südostasien geben. Zudem verdeutlichte dieses Kapitel, daß je 
nach verwendetem Indikator unterschiedliche Aussagen bezüglich der Parti-

8 Vgl. hierzu Stierte 1998, S. 17 f. 
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zipation am Wachstum und Wachstumspotential Südostasiens getroffen 
werden können. 

Deutschland weist innerhalb der europäischen Länder mit 3,6 % der 
Importe Südostasiens den größten tvfarktanteil in diesen Volkswirtschaften 
auf. Dies gilt auch für die entgegengesetzten Güterströme, da 3,5 % der 
Exporte Südostasiens nach Deutschland ausgeführt werden. Diese Zahlen 
nehmen sich jedoch im Vergleich zu den 18 % Japans, dem wichtigsten Ur
sprungsland der Importe, bzw. 20 % der USA als bedeutendstem Zielland 
der Exporte dieser Region bescheiden aus. Insbesondere bei den Importen 
SOAs konnte zudem eine starke Zunahme des intraregionalen Handels fest
gestellt werden. 

Unter Hinweis auf die unterschiedliche Größe und Bedeutung der Indu
strieländer wurde deutlich, daß der auf diesen Ergebnissen beruhende 
Schluß, Deutschland und insbesondere die Europäische Union wiesen eine 
zu geringe Partizipation am Handel dieser Region auf, nicht zulässig ist. 

Diese Relationen spiegeln sich jedoch auch in den Anteilen Südostasiens 
am Handel der Industrieländer wider. So gehen 28 % der Exporte Japans in 
diese Region, wohingegen es in Deutschland lediglich 5 % sind. Dieser 
deutsche Anteil entspricht weniger als der Hälfte des Weltimportanteils 
Südostasiens. Damit liegt Deutschland jedoch knapp vor der Quote der 
Fünfzehnergemeinschaft, die nur 4,4 % ihrer Ausfuhren in diese Länder 
exportiert. Auch hier wiesen die USA mit 11 % ein deutlich höheres Er
gebnis auf als Europa, auch wenn ihr Anteil unter dem Weltimportanteil 
dieser Region liegt. Ebenso auf die Importe der Industrieländer bezogen 
wickelt Japan den größten Anteil mit Südostasien ab, mehr als es dem 
Weltexportanteil dieser Länder entspräche. Auch der US-amerikanische 
Importanteil aus Südostasien ist höher als dieses Referenzmaß und liegt 
damit deutlich über der EU. Auch bei diesem Maß weist Deutschland ein 
knapp höheres Ergebnis auf als der europäische Durchschnitt. 

Dieses Indikator berücksichtigt zwar die divergierende Bedeutung der 
Industriestaaten im Welthandelssystem und seine Aussagefähigkeit ist damit 
deutlich höher einzuschätzen. Dennoch ist die Validität dieses Maßes einge
schränkt, da die Ergebnisse durch die unterschiedlichen Offentheitsgrade 
der Volkswirtschaften verzerrt werden, die wiederum maßgeblich durch 
die unterschiedlichen Größen der Industriestaaten determiniert werden. 

Große Unterschiede werde auch bei der abschließenden Analyse dieses 
Teils deutlich, in welchem die Handelsbilanzen der Industriestaaten im 
Handel mit dieser Region untersucht wurden. Während Japan einen bilate
ralen Handelsbilanzüberschuß aufweist, importieren die USA und Großbri
tannien deutlich mehr aus dieser Region als sie in diese exportieren. Das 
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größte auf die Fxporte bezogene Defizit weisen jedoch die Niederlande 
auf, deren Importe 2, 7 mal so hoch sind wie die Ausfuhren in diese Län
der. Deutschland und die EU weisen dagegen nur leicht negative Handels
bilanzen mit Südostasien auf. 

Da jedoch, wie dargelegt wurde, diese Salden nicht ohne tiefer greifen
de Analyse der dynamischen Entwicklungen der komparativen Vorteile 
der jeweiligen Volkswirtschaften bewertet werden können, bleibt diese 
Analyse der Handelsbilanzen letztlich inhaltsleer. 

2. Kapitalbeziehungen mit Südostasien 

Die zunehmende Kapitalmobilität und mit ihr der Anstieg der weltweiten 
Finanzverflechtung sind zentrale Merkmale des derzeitigen Globalisie
rungsprozesses. 9 Zudem stieg die Bedeutung Südostasiens für den interna
tionalen Kapitalverkehr in den achtziger Jahren stark an. Durch die 
Währungs-, Finanz- und Wirtschaftskrise Asiens gewann diese Bedeutung 
- unter anderen Vorzeichen - an Aktualität. Daher sind in eine Analyse 
einer über- oder unterdurchschnittlichen Partizipation Deutschlands und 
Westeuropas am Wachstum und Wachstumspotential dieser mittelfristig 
aufstrebenden Region neben den Handelsbeziehungen auch die wechselsei
tigen Kapitalverflechtungen einzubeziehen. 

Ebenso wie bei der Analyse der Handelsströme werden auch hier die 
Entwicklungen der Kapitalverflechtungen Deutschlands und Westeuropas 
mit Südostasien anhand einiger zentraler Kennzahlen im Vergleich mit den 
USA und Japan dargestellt und diskutiert. Aufgrund der wesentlich gerin
geren Verfügbarkeit von Daten über den internationalen Kapitalverkehr 
werden hier der Untersuchung einige Vorbemerkungen bezüglich dieser 
Problematik vorangestellt. 

9 Vgl. hierzu Stierte 1999a, S. 8 ff. 
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2.1 Vorbemerkungen bezüglich der Datenverfügbarkeit und 
-vergleichbarkeit 

Die Untersuchung der Verflechtung der industrialisierten Länder mit Süd
ostasien konnte auf eine einzige Quelle gestützt werden. In dieser wurden 
die Daten ersten in einer einheitlichen Währung und zweitens mit der 
gewünschten regionalen Disaggregation angegeben. 

Für die Analyse der Kapitalverflechtungen steht eine derartige Quelle 
leider nicht zur Verfügung. Vielmehr ist trotz des hier erforderlichen 
Zurückgreifens auf verschiedene Quellen die Datenverfügbarkeit sowohl in 
regionaler Hinsicht als auch bezüglich der Länge der Zeitreihen einge
schränkt. Hinzu kommt das Problem der mangelnden Vergleichbarkeit ver
schiedener Statistiken. 

Aufgrund der mangelnden Datenverfügbarkeit ergeben sich folgende 
Einschränkungen der Analyse: 

Die erste und sicherlich erhebliche Einschränkung muß aufgrund dessen 
vorgenommen werden, daß innerhalb der Kategorie der Kapitalbeziehungen 
lediglich für Direktinvestitionen Daten über die Verflechtung der Indu
strieländer mit den einzelnen südostasiatischen Volkswirtschaften vorliegen. 
Somit wird diese Untersuchung sich lediglich auf Direktinvestitionen bezie
hen können. 

Zweitens wird die Untersuchung der Anteile der Industrieländer an den 
Direktinvestitionsbeziehungen Südostasiens nicht möglich sein, da keine 
international vergleichbaren, regional aufgegiiederten Zahlen für die Di
rektinvestitionen aus Sicht der südostasiatischen Länder vorliegen. 

Drittens sind selbst bei Heranziehung der Daten der Industrieländer die
se in bezug auf Südostasien nur unzureichend regional disaggregiert, so daß 
sich die folgende Analyse, soweit nicht anders angegeben, lediglich auf die 
ersten sieben Mitgliedstaaten der ASEAN sowie die VR China und Hong
kong bezieht. 

Schließlich ist es trotz dieser Einschränkungen im folgenden i. d. R. nicht 
möglich, die Zeitreihen von 1980 bis 1997 anzugeben. Im Gegenteil, auf
grund dessen, daß die entsprechenden Daten der Industrieländer für die 
wichtigsten südostasiatischen Volkswirtschaften teilweise von den entspre
chenden nationalen Stellen nur für wenige Jahre erhoben und veröffentlicht 
wurden, sind die Zeitreihen z. T. bis zu einem Jahr kurz. 

Neben diesen Problemen der Verfügbarkeit ergeben sich Probleme der 
Kompatibilität der Daten. Auch wenn im Balance of Payments ~v1anual des 
IMF für eine internationale Vergleichbarkeit der Daten Direktinvestitionen 
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von anderen Formen den Kapitalverkehrs abgegrenzt wurden, 10 sind die bei 
nationalen Erhebungen verwandten Abgrenzungen (noch) nicht diesen in
ternationalen Übereinkommen angepaßt. 11 Hinzu kommt, daß einige Länder 
manche Erhebungen erst seit kurzem durchführen, so z. B. die Erfassung 
der reinvestierten Gewinne und die der Bestandsdaten. Teile dieser Daten 
wurden in internationalen Quellen für frühere Jahre durch Hilfskonstruktio
nen geschätzt. Zudem sind die Erhebungsmethoden international unter
schiedlich. All diese Faktoren führen zu einer eingeschränkten internatio
nalen Vergleichbarkeit der Direktinvestitionsdaten, die zu erheblichen Di
vergenzen zwischen denselben Sachverhalt abbildenden Daten aus ver
schiedenen Quellen führen. 12 Diese Einschränkungen sind bei einem Ver
gleich der Bestandsdaten meist weniger gravierend als bei Angaben über 
Direktinvestitionsströme. Zudem weisen Direktinvestitionsbestände bei 
weitem eine geringere Volatilität auf, so daß im folgenden, soweit möglich, 
auf Bestandsdaten zurückgegriffen wird. Allerdings liegen diese nur in we
nigen Industrieländern für einen größeren Zeitraum vor, so daß teilweise 
auch Stromdaten verwandt werden. 

Die Direktinvestitionsdaten der Industrieländer sind entweder aus dem 
European Direct Investment Yearbook von EUROSTAT oder dem Interna
tional Direct Statistics Yearbook der OECD entnommen. Obwohl beide auf 
eine gemeinsame Definition der Direktinvestitionen und eine gemeinsame 
Umfrage zurückgreifen, sind die Angaben dennoch unterschiedlich. Diese 
Differenzen sind darauf zurückzuführen, daß EUROSTAT versucht, die 
nationalen Angaben zu harmonisieren und fehlende durch Sekundärquellen 
und Modellrechnungen zu schätzen. Schließlich weist EUROST.A.T bei den 
Stromdaten die reinvestierten Gewinne gesondert aus, die in einigen Volks
wirtschaften nicht erfaßt werden. Aufgrund dieser Vorteile der 
EUROSTAT-Daten wird soweit möglich, auf diese zurückgegriffen. 

Für die Daten der Direktinvestitionen aus der Perspektive der südost
asiatischen Volkswirtschaften wurde auf folgende Quellen zurückgegriffen. 
Die Stromdaten des International Financial Statistics Y earbook des IMF 

10 Zu Einzelheiten vgl. /MF 1993a, S. 86 - 90, und 1995, S. 150 - 157. 

11 Für einen schematischen Überblick über die internationalen Unterschiede der Erfas
sung vgl. lost 1997, S. 10. Für einen kurzen Überblick vgl. Deutsche Bundesbank 
1997b. Detailliertere Darstellungen finden sich in IMF 1992a und 1992b. 

12 Zu dieser Problematik vgl. bspw. lost 1997, S. 6 f. und EUROSTAT 1998, S. 370 
und 373. 
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(/.i\-1F-IFS) 13 
\ 11u.rden durch die Daten des. World Investment Report der 

UNCTAD (UNCATD-WIR) ergänzt. Diese Ergänzungen sind Schätzungen 
der UNCTAD14 für jene Länder, für die der IMF keine Daten vorliegen hat, 
da die UNCT.A.n als Quelle auf den !MF zurückgreift. 15 na der L~F für die 
Länder Südostasiens i. d. R. keine Bestandsdaten ausweist, wurde hierfür 
auf die Angaben der UNCTAD zurückgegriffen. 

2.2 Anteile Südostasiens an den 
internationalen Kapitalverflechtungen der Industrieländer 

Die Analyse der Anteile der südostasiatischen Volkswirtschaften an den 
internationalen Kapitalströmen und den analogen Beständen der Industrie
länder kann anhand entsprechender Indikatoren wie bei der Betrachtung der 
güterwirtschaftlichen Verflechtung vorgenommen werden. Für die Kapital
exporte KEX der Industrieländer kann somit folgender Quotient herangezo
gen werden, wobei sich die Daten sowohl auf die Strom- als auch die 
Bestandsgrößen beziehen können: 16 

KEX~ Formel 13: ---
KEX~ 

Ebenso wie bei der Untersuchung der Handelsverflechtungen bietet es sich 
an, diese Entwicklungen durch den Vergleich mit einem Referenzmaßstab 
bewertbar zu machen. Als Referenzmaß bietet sich hier der Anteil der 
weltweiten Kapitalexporte in diese Region an den weltweiten Gesamtkapi
talexporten an. Da die Daten des Zählers nur grob ermittelt werden könn
ten, wird der Anteil der Kapitalimporte (KIM) Südostasiens an den welt
weiten Kapitalimporten herangezogen (in der Graphik KIM-SOA/KIM
Welt): 

13 Zwn Versuch des IMF, die Daten weitest möglich an die fünfte Auflage des Balance 
of Payments Manual anzupassen, vgl. IMF-IFS 1997, S. xvii f. 

14 Zu den Ländern und Jahren, auf die dies zutrifft, sowie den von der UNCTAD ver
wandten Methoden und den daraus resultierenden Einschränkungen der Aussagefä
higkeit vgl. UNCTAD 19971 S. 296 - 301. 

15 Bei den Strömen nach Südostasien trifft dies auf Brunei, Vietnam, Hongkong und 
Macau für alle angegebenen Jahre zu sowie für Kambodscha 1991, Laos 1995 und 
1996, Maiaysia 1996 und Myanmar 1993 - 1996. 

16 Zur Notation vgl. auch S. S. 
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Klivf: Formel 14: ---
KIM: 

Da hier keine Unterschiede zwischen cif- und fob-Werten bestehen, sma 
die Abweichungen durch die Verwendung dieses Ersatzreferenzmaßes hier 
vermutlich noch geringer als bei der Analyse des Güterhandels. 

Die Berechnungen zur Untersuchung der Kapitalverflechtungen anhand 
der Anteile Südostasiens am Kapitalimport der Industrieländer werden par
allel vorgenommen, wobei hier ebenfalls sowohl Strom- als auch Bestands
daten eingesetzt werden können: 

Formel 15: KIM 
KIM; 

Als Ersatz-Referenzmaß wird der Anteil der weltweiten Direktinvestitionen 
Südostasiens an den gesamten Direktinvestitionen aller Länder verwendet 
(in den Graphiken bezeichnet mit KEX-SOA/KEX-WELT): 

KEX; Formel 16: ---
KEX: 

Zur Erfassung der beidseitigen Direktinvestitionen in einem Indikator, wäre 
es möglich, die Summe der für den Kapitalexport und für den Kapitalim
port separat berechneten Quoten durch zwei zu dividieren: 

KEX~ +KIM 
KEX1~ KIMW Formel 17: ------

2 

Hier wird jedoch aus den bereits bei der Analyse der Güterströmen darge
legten Gründen folgender Indikator herangezogen: 

Formel 18: KEX~ + KIM 
KEX~+KIMW 

Diese Berechnung ist der Mittelung vorzuziehen, um den divergierenden 
Gewichten der Kapitalein- und -ausfuhren Rechnung zu tragen. Auch hier 
divergieren die empirischen Ergebnisse kaum. 

Aufgrund der beschriebenen Datenverfügbarkeit bietet sich als Referenz
maß folgender Quotient an (in den Graphiken KEX + KIM-SOA!KEX + KIM
\VEL T): 
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KEXw+KlivC Formel 19: ------
KEX:+KIM: 

2.2.1 Anteil Südostasiens am Kapitalexport der Industrieländer 

Südostasiens Gewicht an den Direktinvestitionen der meisten Industrielän
der im Ausland nahm entsprechend der zunehmenden Bedeutung dieser Re
gion für die Weltwirtschaft zu. Lag der Anteil der Direktinvestitionsbestän
de in den 7 ASEAN-Staaten sowie Hongkong und China 1985 noch bei 
7, 7 % der weltweiten Direktinvestitionsbestände, konnten diese südostasiati
schen Volkswirtschaften ihren Anteil bis 1997 auf 13,6 % nahezu verdop
peln. Diese Dynamik ist besonders beachtlich angesichts der auch im welt
weiten Rahmen stark angestiegenen Direktinvestitionen. 

Die US-amerikanischen Direktinvestitionen in dieser Region stiegen 
allerdings nicht mit dieser Geschwindigkeit. 1985 lag der Anteil der Direk
tinvestitionsbestände in diesen 9 Ländern bei 5,7 % und erreichte 1997 
7,2 %, nachdem er zwischenzeitlich auf 4,1 % abgefallen war (vgl. Abbil
dung 17). Dies spiegelt sich auch in den entsprechenden Stromdaten wider. 
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre lag der Anteil der in diese Region 
ausfließenden Direktinvestitionen mit meist deutlich unter 5 % niedriger als 
der entsprechende Anteil der Bestände, so daß letzterer folgerichtig sank. 
Seither schwankt der Anteil bei den Strömen zwischen 7 % und 12 % , 
während er weltweit teilweise bei über 20 % liegt (vgl. Abbildung 18). 17 

Auch die japanischen Direktinvestitionen in den südostasiatischen 
Volkswirtschaften verloren in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre an 
Gewicht. 1985 lag dieser Anteil bei den Beständen noch bei knapp 20 % 
und sank anschießend auf 12,8 % ab, da der Anteil bei den Strömen zwi
schen 7, 1 % und 11,5 % lag. Ab 1991 stiegen die Anteile bei den Strömen 
jedoch bis auf 21 % an und waren damit wieder höher als die Vorjahresbe-

17 Diese Daten sind alle aus den zur Abbildung 17 und Abbildung 18 angegebenen 
Quellen, zumeist aus OECD-IDISY entnommen. Die Ergebnisse der Berechnungen 
mit den Bestandsdaten von EUROSTAT entsprechen jenen der OECD weitgehend. 

Auf die Stromdaten trifft dies allerdings nicht zu (vgl. Abbildung 21). Dies ist nur 
teilweise darauf zurückzuführen, daß sich die Daten von EUROSTAT nur auf 5 
ASEAN-Mitgliedsstaaten sowie Hongkong und China beziehen, sondern kann eher 
darauf zurückgeführt werden, daß die Daten von EUROSTAT einheitlich die reinve
stierten Gewinne nicht einschließen. Vgl. hierzu Kapitel 2.1. Sie eignen sich daher 
nicht für den Vergleich mit den Bestandsdaten, sondern eher für einen internationa
len Vergleich, wie er im folgenden vorgenommen wird. 
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standsanteile. so daß auch diese wieder anstie1Ien. bis 1994 a11erdin{!s - . . , . - - . . .. - - - - - '-1 , . - - . - - -- - - -· ---o-

" nur" auf 14 % . In den beiden Folgejahren erfolgte ein Sprung auf 27 % , 
so daß Japan nun wieder über dem Doppelten des Referenzmaßes liegt. 

~~~~- A~~~~ ,,, _ _.__ --L--- ~!-L ..l!- 'l n Of --L- 1..---L-!..l-- ---- -l!- ,.1 __ 
uce,cu Ul'IJ>'.:IC n' Cl LC HClllHCH ISl~U UlC .:J 'V 70 ~Clll uc~~UCIUCH ClU:S, UIC ucu 

Anteil der sieben großen südostasiatischen Länder an den europäischen Direkt
investitionsbeständen im Ausland für 1994 wiedergeben. Die EU erreichte 
damit gerade etwas mehr als ein Viertel des Referenzmaßes. 

Abbildung 17: 
Anteil Südostasiens an den Direktinvestitionsbeständen Japans, der USA 

und der EU, 1985 - 1997, in % 
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Quelle: OECD-IDISY, 
Quelle für die EU15: EUROSTAT 1997, für das Referenzmaß UNCTAD-WIR. 
Die Daten der EU 15 beziehen sich lediglich auf 5 ASEAN-Staaten. 
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Abbildung 18: 
Anteil Südostasiens an den ausfließenden Direktinvestitionen Japans, der 

USA und der EU, 1985 - 1997, in % 
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Quelle: OECD-lDlSY, für die EU15: EUROSTAT 1997, für das Referenzmaß UNCTAD
WIR. 
Die Daten der EU15 beziehen sich lediglich auf 5 ASEAN-Staaten. 

Innerhalb der EU liegen die Werte trotz einheitlicher Anstiegstendenz weit 
auseinander (vgl. Abbildung 19). Während der Anteil Südostasiens an den 
deutschen Direktinvestitionsbeständen im Ausland von 1, 3 % in 1985 auf 
2,9 % in 1996 anstieg, lag er 1996 in Frankreich nur bei 2,0 % und in Ita
lien 1994 bei 0,7 %. Der durch die OECD-Daten wiedergegebene Anteil an 
den deutschen Strömen in diese Region schwankte Ende der achtziger Jahre 
um 1 % . Anschließend stieg er auf bis zu 6,4 % an (vgl. Abbildung 20). In 
Frankreich dagegen lag er Mitte der achtziger Jahre bereits bei 4,6 % , sank 
anschließend jedoch auf bis zu 0,6 % ab. Seit 1992 schwankt er zwischen 
1 % und 3 %. 

Deutlich höher liegen die Niederlande mit einem Bestandsanteil von 
3,8 % in 1994 sowie Großbritannien mit 7,2 % in 1996. Diese beiden Län
der liegen damit auch über dem Durchschnitt der 15 EU-Staaten, der 1994 
bei 3,0 % lag. Großbritannien liegt damit auf gleichem Niveau wie die 
amerikanischen Anteile, aber dennoch "nur" bei etwas mehr als der Hälfte 
des Referenzwertes. Bei den Stromdaten weisen die Niederlande sehr unter-
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schiedliche Niveaus auf Sie liegen zwischen 0,2 % und 7, 7 % zwischen 
1991 und 1995. Großbritannien liegt mit zwischen 2,1 % und 9,6 % deut
lich darüber. 
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Abbildung 19: 
Anteil Südostasiens an den Direktinvestitionsbeständen der europäischen 

Volkswirtschaften, 1985 - 1996, in % 
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Quelle: OECD-IDISY, für die EU15: EUROSTAT 1997, für das Referenzmaß UNCTAD
WIR. 
Die Daten der EU15 beziehen sich lediglich auf 5 ASEAN-Staaten. 

Für einen internationalen Vergleich der Direktinvestitionsströme bieten sich 
aus den in Kapitel 2.1 erläuterten Gründen die EUROSTAT-Daten an, in 
welche jedoch die reinvestierten Gewinne nicht eingeschlossen sind. Sie 
zeigen für den Zeitraum 1992 bis 1994 einen deutlichen Anstieg der Anteile 
der sieben südostasiatischen Länder, lediglich die Werte der USA können 
aufgrund der starken Schwankungen zwischen 3, 7 % und 16,6 % nicht ein
deutig in diese Richtung interpretiert werden (vgl. Abbildung 21). Die 
amerikanischen \Verte liegen jedoch meist deutlich über denen der europäi
schen Länder. Japan weist einen deutlichen, fast linearen Anstieg von 3 % 
auf 14 % in diesem Zeitraum auf, wobei zu beachten ist, daß hierbei nur 
die VR China sowie Hongkong berücksichtigt \\"i.trden. Deutschland liegt 
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seit 1994 mit zwischen 4 % und 6 % vor allen anderen europäischen 
Volkswirtschaften. 
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Abbildung 20 
Anteil Südostasiens an den ausfließenden Direktinvestitionen der 

europäischen Industrieländer, 1985 - 1995, in % 
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Quelle: OECD-IDISY; 
für die EU15: EUROSTAT 1997; für das Referenzmaß: UNCTAD-WIR. 
Die Daten der EU15 beziehen sich lediglich auf 6 ASEAN-Staaten. 

Gemessen daran, daß Deutschland 19 % von den weltweiten europäischen 
Direktinvestitionsbeständen im Ausland aufweist, dies bezogen auf Südost
asien aber nur 13 % sind, wird deutlich, daß der Anteil dieser Region in 
Deutschland niedriger ist als bei unseren europäischen Nachbarn (vgl. 
Tabelle 6). Im Gegensatz dazu stammen über 50 % der europäischen Di
rektinvestitionsbestände aus Großbritannien. Dieser Anteil liegt mehr als 
doppelt so hoch, als er bei den weltweiten Beständen ausgewiesen wird. 
Aus Italien kommen dagegen unter 2 % der europäischen Investitionen in 
dieser Region und aus FrarJcr·eich unter 8 % . 



Abbildung 21: 
Anteil Südostasiens an den ausfließenden Direktinvestitionen der 

Industrieländer, 1992 - 1996, in % 
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Quelle: EUROSTAT 1997. 
J: Nur VR China und Hongkong. 
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Tabelle 6: 
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Anteil an den europäischen Direktinvestitionsbeständen im Ausland weltweit 
und in Südostasien, 1994, in % 

19,2 
;.: . ' .. :." .. ,. ' 

mSOA 
"' ,,. ·' . 

13,4 

Quelle: EUROSTAT. 
1: ohne Brunei. 

14,7 

7,8 

24,8 8, 1 13,6 

51,9 1,8 16,6 

Bei der Analyse der Anteile der einzelnen südostasiatischen Volkswirt
schaften an den Direktinvestitionen der Industriestaaten in dieser Region 
fällt auf, daß China - als Land mit dem größten Direktinvestitionsbestand 
im Inland dieser Staaten - von den Unternehmen aus den westlichen Län
dern nicht als entsprechend attraktiv angesehen wird. So gingen 1994 nur 
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6 % der europäischen Direktinvestitionen in SOA in die Volksrepublik, in 
Japan und den USA waren es 1996 11 % bzw. 7 % (vgl. Tabelle 7). Singa
pur dagegen zieht zwischen 16 % und 52 % der FDI in SOA an. Ebenso ist 
Hongkong zumindest bis 1996 von den westlichen Untemeh_men als Stand
ort besonders bevorzugt worden. Dort wurden zwischen 13 % und 35 % 
der Direktinvestitionen in Südostasien getätigt. Indonesien scheint dagegen 
für die europäischen Investoren nicht so attraktiv, die dorthin bis 1994 nur 
4 % ihres FDJ-Kapitals für SOA transferiert hatten, wohingegen Japan trotz 
deutlichem Rückgang der Quote noch immer ein Viertel der FDI in Südost
asien dort getätigt hatte. Das gegenteilige Bild ergibt sich in Malaysia, wo 
die EU eine Quote von 17 % und Japan von 8 % aufweisen. 

Tabelle 7: 
Regionale Aufteilung der Direktinvestitionsbestände der Industrieländer in 

den bedeutendsten südostasiatischen Volkswirtschaften, 1987 und 
199411996, in % 

F. 

:GB.·· 

*: 1988 
GB: 1987 ohne China, 
Quelle: OECD-IDISY; für die EU15: EUROSTAT 1997. 
Die Länder Südostasiens sind nach ihren Direktinvestitionskapitalbeständen im Inland 
geordnet. 
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Die Direktinvestitionen Deutschlands in SOA verteilen sich re1rional weit-. - -· - . - - . . - - - -· """' . 

gehend parallel zu jenen der EU, d. h. Singapur, Hongkong und Malaysia 
sind wichtigste Standorte deutscher Unternehmen. Lediglich das Gewicht 
Chinas mit 24 % ist viermal so hoch wie im europäischen Durchschnitt. 
Etwas niedriger sind dafür die Quoten in Malaysia und den Philippinen. 

2. 2. 2 Anteil Südostasiens am Kapitalimport der Industrieländer 

Auch wenn einige der hier untersuchten Volkswirtschaften Südostasiens 
erst am Beginn ihres Entwicklungsprozesses stehen und aufgrund dessen 
netto eher zu den Kapitalimporteuren zählen, i& sind in der hier untersuchten 
Gruppe auch einige bedeutende Kapitalexporteure. Dabei war in den letzten 
Jahren ein starker Anstieg der südostasiatischen Direktinvestitionen fest
stellbar. Kamen 1991 aus den 9 größten Staaten dieser Region lediglich 
2,4 % der weltweiten Direktinvestitionsströme, waren es 1996 fast 12 % . 
1997, im ersten Jahr der Asienkrise, ging der Anteil dieser Länder wieder 
auf 9,6 % zurück. Aufgrund dieses Anstieges auf Seiten der Ströme er
reichten diese sieben Länder 1997 einen Anteil an den Direktinvestitionsbe
ständen von 6,4 % weltweit. 

Im Gegensatz zu dieser wachsenden Bedeutung Südostasiens auch als 
Kapitalexporteur - zumindest bis zur Wirtschaft- und Währungskrise -
konnten die Industrieländer abgesehen von Japan kaum Kapital aus diesen 
Ländern attrahieren. In Japan kamen 1994 3,3 % des Bestandes ausländi
scher Direktinvestitionen aus diesen neun Volkswirtschaften, was somit knapp 
unter dem Referenzmaß von 3,9 % lag (vgl. Abbildung 22). 19 Anschließend 
stieg der Referenzwert jedoch weiter auf 6 % an, während der japanische 
Wert auf 1, 7 % fiel. In allen anderen hier untersuchten Industriestaaten lie
gen die Anteile unter einem Prozentpunkt20 und es konnte, außer evtl. in 

18 Vgl. hierzu die Ausführungen bezüglich der intertemporalen Theorie des Handels in 
Stierte 1998, S. 17 - 19 und die dort angegebene Literatur zur Theorie der Zah
lungsbilanzstadien. 

19 Ebenso wie bei den Bestandsdaten bezüglich der Direktinvestitionen im Ausland sind 
auch diese Daten der Bestände der FDI in den Industriestaaten weitgehend aus dem 
OECD-IDISY entnommen. Vgl. hierzu Anmerkungen zu Abbildung 22, wo auch die 
entsprechenden Einschränkungen angegeben sind. 

Auch hier gilt wiederum, daß die Ergebnisse der Berechnungen, die auf den 
EUROSTAT-Daten aufbauen, weitgehend identisch sind. 

20 Vgl. hierzu die Einschränkungen der Datenbasis, wie sie bei Abbildung 22 angege
ben sind. 
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Großbritan_nien, auch kein signifikanter Anstieg festgestellt werden. Deutsch
land liegt mit 0,2 % mit am Schluß dieser Rangliste. 

Die geringe Bedeutung der südostasiatischen Volkswirtschaften als Her
kunftsländer des in den Industriestaaten angelegten Direktinvestitionskapi
tals wird auch durch die Stromdaten bestätigt. Allerdings sind die Daten 
hoch volatil und liegen meist so niedrig, daß sie häufig das Vorzeichen 
wechseln. 

Abbildung 22: 
Anteil Südostasiens an den Direktinvestitionsbeständen des Auslandes in 

den Industrieländern, 1985 - 1996, in % 
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Quelle: OECD-IDISY, 
Quelle für die EU15: EUROSTAT 1997, für das Referenzmaß UNCTAD-WJR. 
Die Daten der EU15 und des Referenzmaßes beziehen sich lediglich auf 5 ASEAN
Staaten sowie Hongkong und China. 
F 1989, NL 1993 ohne Hongkong; GB 1994 - 1996, 1 1994 und USA 1985 und 1986 
ohne China. 

Bei der ~A~alyse der Gewichte der ei11zelnen Mitgliedstaaten an der Direk
tinvestitionsverflechtung der EU mit den südostasiatischen Volkswirtschaf
ten ergibt sich auf Seiten der Kapitalimporte ein ähnliches Bild wie bei den 
Kapitalexporten. Auch hier liegen die Anteile der Bestände der südostasiati-
sehen Anlagen in den Niederlanden und Großbritannien an den Gesamtbe-
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ständen dieser Region in der EU über dem Gewicht, welches diese Länder 
an den weltweiten Direktinvestitionsbeständen der EU haben (vgl. Tabelle 
8). Gegenteiliges ist wiederum für Deutschland und Frankreich der Fall. 

Tabelle 8: 
Anteil an den Direktinvestitionsbeständen des Auslandes in Europa weltweit 

und aus Südostasien, 1994, in % 

6A 25,1 6,0 21,3 

Quelle: EUROSTAT. 
F: ohne Malaysia und Brunei; GB ohne China. 

Die regionale Aufteilung der Herkunftsländer der Direktinvestitionen Süd
ostasiens in den Industrieländern ist sehr unterschiedlich. Während über 
90 % der südostasiatischen Direktinvestitionen in Japan aus Hongkong und 
knapp 10 % aus Singapur kommen, die restlichen Staaten damit praktisch 
keine Bedeutung haben, ist die Konzentration in den anderen Staaten nicht 
so deutlich (vgl. Tabelle 9). In den USA sind es für diese beiden Staaten 
noch 41 % bzw. 31 %, so daß auch Malaysia (12 %) und China (4 %) 
noch bedeutende Investoren in den USA sind. In der EU kommen durch
schnittlich 34 % der südostasiatischen FDI aus Hongkong, wobei die Quo
ten in Frankreich mit 48 % und Italien 61 % deutlich höher liegen. Mit 
46 % kommen knapp die Hälfte der FDI dieser Region in Europa aus Sin
gapur. Hier sind es die beiden großen europäischen Kapitalimporteure, 
Großbritannien und Niederlande, die mit 55 % bzw. 52 % die europäische 
Quote von 46 % determinieren. In Deutschland sind es dagegen nur 8 % . 
Dagegen kommen in Deutschland 24 % aus China, wohingegen es in den 
Niederlanden nur 1 % ist. Bedeutende südostasiatische Herkunftsländer der 
Direktinvestitionen in Deutschland sind auch Thailand ( 11 % ) und Indone
sien (9 %). 
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Tabelle 9: 
Regionale Aufteilung der Direktinvestitionsbestände in den Industrieländern 

nach den bedeutendsten südostasiatischen Volkswirtschaften, 1996, in % 

8,6 

tl~A< 1996 41,3 1 31,0 
.„ 

IU1~<· 1994 34,1 45,9 

ß 1996 45,0 . 7,5 

r 1995 48,2 4,1 

61 .. · 1996 __ _l,5 54,9 

l 1993 60,5 34.6 

Nt : : , : ~" ; . ·. . . .. 1994 21,3 5lt9 

Quelle: OECD-IDISY; 
für die EU15: EUROSTAT 1997. 
1 ohne GB ohne China, 

0,3 

4,2 

5,9 

24,2 

35,5 

k. A. 

k. A. 
1,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 

11,9 5,6 2,0 4,0 

3,0 3,7 1,4 6.,1 

3,4 10,7 k. A. 9, 1 

k. A. 1,2 6,8 9,3 

10,4 0,7 k. A. k. A. 

k. A. k. A. 3,4 1,6 

3,8 k.A. k. A. 17 7 '· '" 

Die Länder Südostasiens sind nach ihren Direktinvestitionskapitalbeständen im Ausland 
geordnet. 

2. 2. 3 Anteil Südostasiens an Kapitalex- und -import der Industrieländer 

Aufgrund dessen, daß die Anteile der Direktinvestitionen aus Südosiasien 
in den Industrieländern niedriger sind als die Anteile der Direktinvestitio
nen der Industrieländer in Südostasien, liegen die Anteile für die beidseiti
gen Direktinvestitionsverflechtungen zwischen beiden Quoten. Dabei liegen 
die Quoten um so näher an jenen der Bestände im Ausland, um so größer 
diese für die gesamte Welt im Vergleich zu den Beständen im Inland sind. 
Dies gilt in besonderem Maße für Japan, das mit 28 % in 1996 über dem 
Dreifachen des Referenzmaßes von 9 ,3 % lag (vgl. Abbildung 23). Dahin
ter folgen unter dem Referenzmaß in Höhe von 9,3 in 1996 das Vereinigte 
Königreich mit 4,6 %, die USA mit 4,2 % (jeweils in 1996) und die Nie
derlande mit 2,6 % (1995). Die fünfzehn EU-Mitgliedsstaaten erreichen im 
Durchschnitt 1, 8 % (1994), während Deutschland 1994 mit 1, 3 % dahinter 
liegt lag. Der deutsche \l/ert erreichte erst 1996 1,8 % . Deutlicher abge
schlagen sind Frankreich mit 0,9 % (1995) und Italien mit 0,6 % (1994). 
Diese Ergebnisse werden wiederum durch die Berechnungen aufgrund 
der EUROSTAT-Daten bestätigt. Die Resultate der Berechnungen auf Basis 
der Stromdaten, liegen ebenfalls etwas über der Mitte aus Kapitalexport-
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und -importzahlen. Auch hier bildet Japan die Ausnahme, da die japani
schen Resultate der beidseitigen Kapitalverflechtung deutlich näher an den 
FDI-Exportergebnissen liegen. 

Abbildung 23: 
Anteil Südostasiens an den Direktinvestitionsbeständen des Auslandes in 

den Industrie/ändern und den Direktinvestitionsbeständen der 
Industrieländer im Ausland, 1985 - 1996, in % 
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Quelle: OECD-lDlSY, 
Quelle für die EU15: EUROSTAT 1997, für das Referenzmaß UNCTAD-WlR. 
Die Daten der EUIS und des Referenzmaßes beziehen sich lediglich auf 5 ASEAN
Staaten sowie Hongkong und China. 
F: 1989 und 1990 sowie NL 1993 Bestände im Inland ohne Hongkong; GB 1994 - 1996, 
11994 sowie USA 1985 und 1986 Bestände im Inland ohne China. 

Da die Ergebnisse der Anteile der Direktinvestitionsbestände des Auslands 
in Europa und der europäischen Direktinvestitionsbestände im Ausland im 
Vergleich zwischen den weltweiten Zahlen und jenen bezogen auf Südost
asien für die einzelnen europäischen Volkswirtschaften sehr ähnlich waren, 
verwundert es kaum, daß das Resultat der Analyse, welche die beidseitigen 
Kapitalbeziehungen analysiert, gleich ist (vgl. Tabelle 10). Es zeigt sich 
abermals, daß Großbritannien eine mehr als doppelt so starke Kapitalver
flechtung mit Südostasien hat, als es seinem Gewicht an den Kapitalbezie-
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hungen Eurooas entsoricht. Auch die Niederlande weisen ein um 40 % hö-
- L L 

heres Niveau in bezug auf Südostasien auf. Dagegen liegt Frankreich etwas 
über und Deutschland etwas unter der Hälfte dieses Niveaus, Italien gar 
unter einem Drittel. 

Tabelle 10: 
Anteil an den Direktinvestitionsbeständen des Auslandes in Europa und 

Europas im Ausland weltweit und mit Südostasien, 1994, in % 

17,9 13,8 22,3 7,2 12,2 

7,7 7,7 48,9 2,2 17 ,1 

Quelle: EUROSTAT. 
F: Bestände im Tnhmd oh..ne Malaysia und Brun.ei; GB otm.e China. 1: Bestände i.111 Aus
land ohne Brunei. 

2.3 Bilanz der Industrieländer im Kapitalverkehr mit Südostasien 

Zur Darstellung der Einseitigkeit der Kapitalverflechtungen zwischen den 
Industriestaaten und den südostasiatischen Volkswirtschaften wird hier das 
Maß der Relation zwischen Direktinvestitionen Südostasiens in den einzel
nen Industriestaaten und den Direktinvestitionen des jeweiligen Industrie
landes in Südostasien herangezogen: 

KIM~ Formel 20: --
KEX: 

Als Referenzmaß gilt hier die Relation zwischen Direktinvestitionskapital
export und -import Südostasiens KEX-SOA/KIM-SOA. Dieses gibt an, 
wieviel Prozent der Direktinvestitionen des Auslandes in den südostasiati
schen Ländern diese wiederum im Ausland investiert haben: 

KEXW 
Formel 21: --~ 

KI~ 

Abbildung 24 verdeutlicht anhand des Referenzmaßes, daß Südostasien 
zunehmend auch zum Kapitelexporteur wurde. 1996 hatte Südostasien ei
nen Bestand an Direktinvestitionen im Ausland, der knapp der Hälfte des 
Direktinvestitionsbestandes in diesen Ländern entsprach. Die Quoten in den 
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einzelnen Industrielä..11dem liegen jedoch meist weit darunter. Die deutsche 
Quote sank von 7,5 % in 1985 auf 1,2 % in 1996. Die Quote Großbritan
niens schwankte zwischen 6 % und 8,5 % und die amerikanische sank nach 
ihrem Hoch 1990 von 17 % auf 7 % und damit unter die Hälfte ab. Auch 
die Relation für Frankreich sank nach über 21 % in 1993 wieder auf 9 % 
ab. Den europäischen Durchschnitt, der 1994 12,4 % betrug, heben die 
Niederlande mit ca. 16 % (1994)21 und insbesondere Italien an. Die italieni
sche Quote sank innerhalb von drei Jahren von 120 % auf 40 % ab. Italien 
ist somit zwar kein Nettoimporteur von Direktinvestitionskapital aus Süd
ostasien mehr, dennoch ist die Relation zwischen südostasiatischen Investi
tionen in Italien und italienischen in SOA nach wie vor sehr hoch. Im Ge
gensatz dazu bildet Japan das "Schlußlicht" unter den hier untersuchten 
Ländern. Dort liegt diese Relation unter einem Prozent. 

Die vorangegangenen Analysen verdeutlichen, daß die hohen Werte Ita
liens weniger darauf zurückzuführen sind, daß Italien für südostasiatische 
Investoren ein besonders attraktiver Standort ist. Vielmehr sind sie auf die 
geringen italienischen Investitionen in SOA zurückzuführen. Ebensowenig 
können die niedrigen Werte Japans allein mit der geringen Wettbewerbs
fähigkeit des Standortes Japan begründet werden. Vielmehr ist der Nenner 
der genannten Quote, also das japanische Engagement in Südostasien, 
überdurchschnittlich hoch. 

21 Außer der Quote für die Niederlande stimmen die Ergebnisse, die aufgrund der 
EUROSTAT-Zahlen berechnet wurde, weitgehend mit den Resultaten der OECD 
überein. Für die Niederlande ergibt sich 1994 nach EUROSTAT eine Quote von 
22 %. 



54 

Abbildung 24: 
Relation zwischen südostasiatischem Direktinvestitionslmpitalbestand in den 

Industrieländern und dem Direktinvestitionskapitalbestand der 
Industrieländer in Südostasien, 1985 - 1996, in % 
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Quelle: OECD-lDlSY~ 
für die EU15: EUROSTAT 1997; für das Referenzmaß: UNCTAD-WIR. 
Bestände Südostasiens: NL 1993 ohne Hongkong; GB 1994 - 1996, 1 1994 sowie USA 
1985 und 1986 ohne China. 

2.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Es konnte gezeigt werden, daß die Direktinvestitionen Japans in Südostasi
en weit überdurchschnittlich sind. Zwar sank der Anteil Südostasiens an 
den Beständen der japanischen Direktinvestitionen zwischen 1985 und 1993 
von 20 % auf 13 % , stieg aber anschließend wieder auf 27 % . Gleichzeitig 
erhöhte sich der Anteil der Bestände in dieser Region an den weltweiten 
Beständen von 8 % auf 14 % . Die Anteile dieser Länder Südostasiens lie
gen jedoch in den USA und Europa mit 7 % bzw. 3 % weit darunter. Trotz 
eines deutlichen Anstiegs des Gewichts Südostasiens ai.T. Direktinvestiti
onsportefeuille der deutschen Unternehmen von 1, 3 % auf 2,9 % liegt 
Deutschland damit noch unter dem europäischen Durchschnitt. Während 
Frankreich und Italien noch niedrigere Quoten auf\x;eisen, zeigen die 
Ergebnisse der Niederlande und Großbritanniens, die bei 3,8 % bzw. 
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7 ,2 % liegen, ch:iß Unternelunen aus anderen europäischen Volkswirtschaf
ten sich stärker auf diese Region konzentrieren. Dies wird auch daran deut
lich, daß Großbritannien, das zu den Direktinvestitionen der EU weltweit 
nur ein knappes Viertel beisteuert, an den europäischen Direktinvestitionen 
in Südostasien einen Anteil von über der Hälfte aufweist. Aus Deutschland 
kommen lediglich 13 % der europäischen FDI in dieser Region, wohinge
gen es weltweit 19 % sind. 

Ähnliche Werte wie bei den Bestandsdaten ergeben sich auch bei der 
Untersuchung der regionalen Ausrichtung der Direktinvestitionsströme der 
Industrieländer. Allerdings erzielt Deutschland bei der Untersuchung der 
Daten ohne reinvestierte Gewinne höhere Ergebnisse als die anderen euro
päischen Länder. 

Zudem zeigte sich, daß - generalisierend - bevorzugter Standort der 
Industrieländer in Südostasien trotz zunehmender Bedeutung noch nicht 
China ist, welches weltweit der zweitgrößte Importeur von Direktinvesti
tionen ist, sondern die Volkswirtschaften mit höherem Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf: Singapur und Hongkong. Aber auch Indonesien, Malaysia und 
Thailand sind teilweise stark vertreten. 

Die Analyse der Anteile der Direktinvestitionen aus Südostasien an den 
Direktinvestitionen in den Industrieländern ergab, daß trotz der seit 1992 
sprunghaft zunehmenden Bedeutung Südostasiens auch als Direktinvestoren 
in anderen Volkswirtschaften die Industriestaaten mit Ausnahme Japans 
nicht zu den bevorzugten Standorten der südostasiatischen Unternehmen zu 
rechnen sind. Lediglich in Japan erreichten diese Länder einen Anteil, der 
über einem Prozent lag. Deutschland weist auch hier einen Anteil auf, wel
cher unter dem ohnehin niedrigen europäischen Durchschnitt liegt. Ledig
lich 0,2 % der Direktinvestitionen am hiesigen Standort werden von süd
ostasiatischen Unternehmen durchgeführt. Dabei scheinen insbesondere die 
Investoren aus Singapur einen Bogen um den deutschen Standort zu ma
chen. 

Diese Einseitigkeit der Kapitalverflechtungen wurde auch durch die 
Relationen zwischen Direktinvestitionsbeständen der Länder Südostasiens 
in den Industriestaaten zu den umgekehrten Beständen bestätigt. In den 
meisten Fällen lagen diese Quoten unter 20 % , in Japan gar bei lediglich 
2 %. 

Entsprechend faUen die Ergebnisse bei der Analyse der Anteile am 
beidseitigen Direktinvestitionsbestand aus. Japan weist mit über 13 % einen 
weit über dem Referenzmaß liegenden Anteil der Kapitalverflechtung mit 
Südostasien auf. Dahinter folgen Großbritannien mit 9 % , die USA mit 
4 % sowie die Niederlande mit 3 % . Der Durchschnitt der Europäischen 
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Union lag 1994 mit 1,8 % knapp vor dem deutschen Rrgebnis, welches erst 
1996 den Wert von 1, 8 % erreichte. Damit lag Deutschland noch deutlich 
vor Frankreich und Italien mit jeweils unter einem Prozent. Somit ist auch 
der Anteil Deutschlands a.n den europäischen Direktinvestitionsbeziehungen 
mit Südostasien deutlich niedriger als es dem Gewicht Deutschlands an den 
Direktinvestitionsverflechtungen der EU mit allen Volkswirtschaften ent
spräche. Dies gilt ebenfalls für Frankreich und Italien, wohingegen die 
Niederlande und insbesondere Großbritannien größere Anteile im Kapital
verkehr mit Südostasien aufweisen. 

Diese Analysen zeigen, daß Europa einen wesentlich geringeren Anteil 
der Kapitalverflechtung mit Südostasien aufweist als dies in den beiden 
außereuropäischen Industriestaaten der Fall ist. Dies gilt insbesondere für 
Japan, dessen Verflechtungsgrad um mehr als 200 % über dem Referenz
maß liegt, was auf die japanischen Direktinvestitionsbestände in Südostasi
en zurückzuführen ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika liegen dage
gen bei der Hälfte des Referenzmaßes und die EU wieden1m bei der Hälfte 
des amerikanischen Niveaus. Dabei zeigt das Beispiel Großbritanniens, daß 
es auch für europäische Volkswirtschaften möglich ist, einen höheren An
teil der Direktinvestitionsbeziehungen mit Südostasien aufzuweisen, als dies 
die USA erreichen. Deutschland dagegen weist einen Anteil an den beid
seitigen Direktinvestitionsbeständen auf, der niedriger liegt als das ohnehin 
niedrige europäische Niveau. Dies deutet für den Globalisierungsprozeß der 
Wirtschaft mittels Direktinvestitionsverflechtungen mit den südostasiati
schen Volkswirtschaften klar auf ein Defizit Europas und Deutschlands im 
Besonderen hin. 

Um die Fragestellung einer möglichen Unterpartizipation Deutschlands 
und Westeuropas an den Kapitalverflechtungen mit Südostasien jedoch ex
akter beantworten zu können, als es mit den hier vorgestellten Maßstäben 
möglich ist, bedarf es einer vertiefenden Analyse, die, wie bereits bei der 
Diskussion der güterwirtschaftlichen Verflechtung, die unterschiedliche 
Größen und Offenheitsgrade der Industrieländer mit berücksichtigt. 

Fazit und Ausblick 

Die vorangegangenen, international vergleichenden Analysen der Wirt
schaftsbeziehungen Deutschlands mit Südostasien machten deutlich, daß je 
nach verwandtem Indikator unterschiedliche Aussagen bezüglich der Partizipati
on Deutschlands an den Wachstumspotentialen dieser Region getroffen 
werden können. Dennoch wurden, eine Diskussion der verschiedenen Indi-
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katoren zugrunde legend, klare Hinweise auf Stärken und Schwächen auf
gezeigt. 

Bezüglich der Verflechtung mit Südostasien durch internationalen Han
del wurde zunächst deutlich, daß Deutschland zwar innerhalb Europas den 
größten Anteil aufweist, Japan und die USA jedoch wesentlich höhere 
Quoten am Handel Südostasiens erzielen konnten. Allerdings wurde argu
mentiert, daß ein internationaler Vergleich der Anteile der Industrieländer 
am Handel Südostasiens wenig aussagekräftig ist, da die Ergebnisse dieses 
Vergleichs bei Volkswirtschaften unterschiedlicher Größe und Bedeutung 
für den Welthandel nicht zulässig sind. 

Daher wurde der Anteil Südostasiens am Handel der Industrieländer 
untersucht. Hier zeigte sich, daß Japan und die USA wesentlich höhere 
Anteile aufweisen konnten. Der Ex- und Importanteil dieser Region am 
deutschen Außenhandel erreichte noch nicht einmal die Hälfte des Welt
handelsanteils dieser Länder. Allerdings schneidet Deutschland in bezug 
auf den internationalen Warenverkehr etwas besser ab als der europäische 
Durchschnitt. Aber auch gegen dieses Maß wurde eingewandt, daß Volks
wirtschaften mit unterschiedlichen Offenheitsgraden nicht direkt miteinan
der durch diesen Indikator vergleichbar sind. 22 Diese Verzerrungen sind 
sicherlich relevant, dennoch sind sie nicht derart gravierend, daß durch die
se Analyse nicht deutlich geworden wäre, daß Europa und auch Deutsch
land im internationalen Vergleich die sich durch Außenhandel mit Süd
ostasiens bietenden Vorteile des Globalisierungsprozesses unterdurch
schnittlich nutzen. 

Auch in bezug auf die Direktinvestitionsverflechtung konnte anhand des 
Anteils Südostasiens an den Beständen der Industrieländer im Ausland die 
herausragende Stellung Japans gezeigt werden. Die Europäische Union ist 
auch hier wiederum weit weniger intensiv mit den Volkswirtschaften Süd
ostasiens verbunden als die USA. Allerdings liegt Deutschland hier noch 
hinter dem europäischen Durchschnitt. Zudem zeigen die Beispiele Nie
derlande und Großbritannien, daß es auch europäischen Volkswirtschaften 
möglich ist, durch Direktinvestitionen intensivere Beziehungen zu diesen 
Ländern aufzubauen und zu erhalten als die USA. Auch für diese Länder 
gilt allerdings, daß die Industriestaaten nicht zu den bevorzugten Standorten 
für südostasiatische Direktinvestitionen zu zählen sind. Lediglich in Japan 
erreichen diese Anlagen mehr als ein marginales Niveau. Somit gilt auch in 
bezug auf die Direktinvestitionsverflechtung, daß Europa und insbesondere 
Deutschland ein deutliches Defizit im Globalisierungsprozeß mittels Direk-

22 Zu Möglichkeiten der Lösung dieses Problems vgl. Stierte 1999b. 
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tinvestitionsverflechtung mit Südostasien aufweisen. Allerdings ist auch 
hier der Einwand der differierenden Offenheitsgrade gegen den verwandten 
Indikator zu berücksichtigen. 23 Doch trotz dieses Problems sind die Ergeb
nisse derart eindeutig, daß cl~s Ergebnis in seiner Validität nur bedingt ein
geschränkt wird. 

Die durch diese Studie aufgezeigten Defizite Europas und Deutschlands 
im speziellen in den Wirtschaftsbeziehungen mit Südostasien können nicht 
durch die derzeitige Asienkrise relativiert werden. Vielmehr sind die Han
dels- und Direktinvestitionsverflechtungen mit dieser Region weiterhin von 
zentraler Bedeutung, um die Chancen der Globalisierung nutzen zu können. 
Zum einen sind die langfristigen Wachstumspotentiale dieser Region zu 
beachten. Zum anderen gilt dies aber auch, da es gerade jetzt in der Asien
krise wichtig ist, die eigene Präsenz in Südostasien zumindest aufrecht zu 
erhalten. Dies ist nicht nur von Bedeutung aufgrund der Wachstumsraten 
des BIP und des Außenhandels dieser Region sowie den traditionell beste
henden Lohnstückkostenvorteilen dieser Länder. Erstens sollten bestehende 
Geschäftsverbindungen nicht abgebrochen werden, da ein Neuaufbau 
schwierig und kostspielig sein würde. Hiermit wird den Partnern ein Signal 
zur Unterstützung in schwierigen Zeiten gegeben, was insbesondere bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge von entscheidend sein kann. Zweitens sollten 
die günstigen Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden, die sich erstens erge
ben aufgrund der stark gesunkenen Preise für Grundstücke und Immobilien 
sowie Unternehmen und Unternehmensanteilen in dortiger Währung und 
zweitens durch die extremen Entwertungen der südostasiatischen Währun
gen. Hinzu kommen die in vielen Volkswirtschaften aufgrund des Kapi
talbedarfs und des Drucks von Seiten des IWF durchgeführten Liberalisie
rungen der Bestimmungen für ausländische Direktinvestitionen. Neben die
se Faktoren treten die im internationalen Vergleich günstigen Lohnstückko
sten, die durch die Abwertungen der dortigen Währungen noch attraktiver 
wurden. 

Engagements in dieser Region scheinen daher mit der sicherlich gebote
nen Vorsicht und dem entsprechenden Augenmaß gerade jetzt besonders 
günstig und zum Teil erstmals möglich. Sie bieten die Gelegenheit, in den 
weiter wachsenden und weltweit an Bedeutung gewinnenden südostasiati
schen Markt einzusteigen oder die eigene Präsenz zu steigern. 

23 Zu Möglichkeiten der Lösung dieses Problems vgl. Stierte 1999b. 
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