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ANDREASHOFFBAUER | PEKING

An Hongkongs Bankentürmen zu-
cken abends die Neonlichter wie eh
und je. Doch so normal die lockere
Glitzeratmosphäre auf den ersten
Blick auch scheinenmag –Taxifahrer,
Rentner und Banker, alle diskutieren
momentan in den Straßen der Hafen-
stadt nur ein Thema: Wie schlimm
wird die Finanzmetropole von der
weltweiten Krise getroffen werden?
Finanzminister John Tsang Chun-

wahwarnte am Freitag vor einem „Fi-
nanzsturm“, der bald über Hongkong
hinwegfegenwerde. SeinKollegeMat-
thew Cheung Kin-chung, zuständig
für Arbeit und Soziales, spricht be-
reits öffentlich von neuer Arbeitslo-
sigkeit. „Der Finanz-Tsunami wird
weitreichende Folgen haben“, steht
für Cheung fest.
Bislang liegtHongkongsArbeitslo-

sigkeit seit Jahren bei rund drei Pro-
zent, gelten die Banken der Stadt als
solide und hat die lokale Finanzauf-
sicht einen gutenRuf. „Unser Banken-
system ist gesund und bestens regu-
liert“, beschwichtigt Börsenchef Ron
Arculli die nervösenAnleger. Die hef-
tigen Kursrückgänge, die auch die
Börse Hongkong in den vergangenen

Tagen erleben musste, seien nicht so
dramatisch: „Mit Blick auf den Kurs-
boom im vergangenen Jahr wäre es
überraschend, wennwir nicht so eine
Korrektur erlebenwürden.“
Doch Hongkongs Glitzerfassade

zeigt bereits Risse. Die Konjunktur
schwächt sich seit einiger Zeit ab, die
Inflation liegt inzwischen bei deut-
lich über sechs Prozent. Und jetzt zit-
tern nicht nur die Millionäre der
Stadt, sondern auch viele Kleinanle-
ger bangen um ihr Erspartes. Jeden
Tag ziehen bereits wütende Investo-
ren vor dieBank ofChina und fordern
ihr Geld zurück. „Banken = Lügner“,
steht auf den Plakaten. Die Anleger
sindwütend, weil sie sich von den In-
stituten beim Kauf von Papieren der
inzwischen insolventen Investment-
bank Lehman Brothers falsch beraten
fühlen.
Die Lehman-Büros, nur einen

Steinwurf entfernt, stehen jedoch
schon leer. Für einen deutschen Ma-
nager, der zusehen konnte, wie die
Mitarbeiter der Pleite-Bank mit Kis-
ten, Lampen und Laptops ausziehen
mussten, markierte dies einen Stim-
mungsumschwung inder sonst sopul-
sierenden Metropole: „Das war kein
schönerMoment für Hongkong.“

Auch die Großbank HSBC hat be-
reits die Streichung von 1 100 Jobs an-
gekündigt, davon rund zehn Prozent
in Hongkong. Die Folgen dieser Krise
dürften „weit schwerer“ sein als bei
der Asienkrise vor gut zehn Jahren,
sagt der für Asien-Pazifik zuständige
Direktor, PeterWongTung-shun.

„Hongkong wird von der weltweiten
Krise sicherlich noch heftig getrof-
fen, die Stadt ist nunmal die größte Fi-
nanzmetropole in Asien“, sagt Ivo
Naumann,Bankenexperte bei derUn-
ternehmensberatung Alix Partners.
Schon seit Wochen werden offene
Stellen im Finanzsektor nicht mehr
besetzt, heißt es beimArbeitsvermitt-
lerWisdomGlobal Research.
Auf die Straße gehen bislang je-

doch nur enttäuschte Kleinanleger.
„Gebt uns unser Geld zurück, das wir
hart erarbeitet haben“, riefen 1 000
wütende Privatanleger vergangene

Woche vor dem Parlamentsgebäude.
Denn dort macht sich vor allem die
Partei Democratic Alliance for the
Betterment and Progress of Hong-
kong (DAB) für die kleinen Verlierer
stark. Und der DAB-Politiker Tsang
Yoksin wurde erst vor einer Woche
Präsident der gesetzgebenden Ver-
sammlung inHongkong (Legco).
Seitdem erschüttert neben der Fi-

nanzkrise noch ein kurioser Streit die
Stadt. Der Peking nahe stehende
DAB-Mann Tsang hat einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst, weil er
nicht preisgeben will, ob er auchMit-
glied der Kommunistischen Partei
Chinas (KP) ist. Inzwischen drängt
ihn sogar die eigene Partei zu einer
Aussage. Dabei geht es weniger um
die Frage der doppelten Parteimit-
gliedschaft. Die Aufregung um Tsang
zeigt vielmehr,wie sensibel fürHong-
kong noch immer die Beziehung zu
Peking ist.
Zugleich ist der Fall einBeispiel da-

für, wie perfekt die chinesische Füh-
rung seit der Rückgabe der britischen
Kronkolonie Mitte 1997 ihren Ein-
fluss ausgebaut hat. „Peking ist im
Hintergrund sehr aktiv“, sagt der
deutsche Unternehmensberater Jür-
gen Kracht (s. „Vier Fragen an: ...“),

der seit Jahrzehnten in Hongkong
lebt. DieDABwird angeblich vonChi-
nas KP-Führung unterstützt. Aber
auchDonaldTsang, seit 1997Chef der
chinesischen Sonderverwaltungs-
zone Hongkong, setzt ganz auf Pe-
king. Das kommt beim Volk weniger
gut an. Nach Meinungsumfragen hat
die Mehrheit der Hongkong-Chine-
sen das Vertrauen in ihren Chief Exe-
cutive, wie der oberste Verwalter
Hongkongs offiziell heißt, verloren.
Nur 39 Prozent sprachen sich noch
für Tsang aus.
Neben den Preissteigerungen

spielt dabei auchderumstritteneZeit-
plan für die Einführung eines allge-
meinen Wahlrechts eine Rolle. Der
Gang zur Urne ist in der Verfassung
Hongkongs festgeschrieben, doch
das Datum wurde offen gelassen. Die
meisten Bürger Hongkongs wollen
eine Wahlreform bis 2012, China will
dagegen frühestens 2017 die Einfüh-
rung direkter Wahlen in Hongkong
prüfen. Und auch dafür gibt es keine
Garantie. Vielleicht wird die Finanz-
krise Hongkong bis dahin ohnehin
verändert haben. Bislang hat die
Stadt aber jede Krise – von der Asien-
krise über die Lungenkrankheit Sars
bis zur Vogelgrippe – gut überlebt.

Wie spürt Hongkong bislang die
Finanzkrise?
Natürlich ist die Stimmung ziemlich
nervös, aber bislang gibt es in Hong-
kong keinerlei Panik. Die Stadt steht
finanziell ziemlich solide da und hat
eine funktionierende und starke Fi-
nanzaufsicht. Die Hongkonger Ban-
ken haben zudemgute Reserven und
offenbar wenig notleidende Kredite

beiUS-Bankengekauft. Auchder Im-
mobilienmarkt ist stabiler als bei frü-
herenKrisen, inzwischen gibt es viel
mehr Wohnungseigentümer. Ich
glaube, wir werden in Hongkong
kein London-Syndrom erleben.

Sie erwarten keine Pleiten und
mehrArbeitslosigkeit?
Natürlich wird es auch bei den Ban-
ken inHongkong in den kommenden
Monaten Entlassungen geben. Und
wenndie FinanzhäuserwenigerKre-
dite ausgeben, wird sich das bei vie-
len Firmen aus Hongkong auf ihr
Asien-Geschäft auswirken, das sehr
oft von hier aus gesteuertwird.Doch
ist dies bisher nicht so dramatisch.
Bislang sehe ich als Effekt der Krise
nur, dass weniger Porsche bestellt
werden. Es gibt auch erfreuliche Ef-
fekte: Endlich fallen die zuletzt ex-
trem hohen Büromieten in Hong-
kong.

Beeinflusst die KriseHongkongs
Rolle für ausländische Firmen als
Brückenkopf in Asien?
Nein,wir sehen dieses Jahr einen gu-
ten Zuwachs an deutschen Firmen,
die lieber nach Hongkong als nach
Schanghai oder Singapur gehen. Vor
allem gesundeMittelständler setzen
auf die vielen Vorteile der Wirt-
schafts- und Finanzmetropole für
ihr künftiges Asiengeschäft. Hong-
kongwird diesewichtigeRolle behal-
ten.

Ist die Abhängigkeit von China
kein Problem?
Nein, gerade in dieser Krise wird
Hongkong sehr stark von den Wirt-
schaftsmaßnahmenPekings profitie-
ren. Und ich erwarte, dass die Volks-
republik einiges unternehmen wird,
um die Binnenwirtschaft kräftig an-
zukurbeln. Auf Dauer muss sich
Hongkong allerdings stärker zu ei-
nem Hightech- und Forschungs-
standort wandeln. Auch als Logistik-
Drehscheibe für ganz Asien bietet
dieHafenstadt in Zukunft großeVor-
teile.

Die Fragen stellte Andreas Hoffbauer.

Chef der
Unternehmens-
beratung Fiducia
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Führende asiatische Politiker zeigen
sich erschrocken über die Geschwin-
digkeit, mit der die weltweite Wirt-
schaftskrise auf ihre Länder über-
greift. „Der Zusammenbruch der
Märkte ist unnormal“, sagte Japans
neuer Premier Taro Aso. „Offen ge-
standen übersteigt das meine Vorstel-
lungskraft. Wir haben sehr ernste Be-
fürchtungen für die Zukunft.“ Ähnlich
äußerte sich der Regierungschef von
Singapur: „Wir befinden uns in einem
Finanzsturm, und dunkle Wolken fül-
len unseren Horizont“, sagte Lee
Hsien-Long. „Furcht und Panik wer-
den noch lange anhalten.“
Dabei werden nicht nur die rei-

chen Wirtschaftsnationen in Mitlei-
denschaft gezogen: „Auch die Schwel-
lenmärkte sind nicht immun gegen
die Finanzkrise“, warnte US-Finanz-
minister Henry Paulson. So leidet
etwa Vietnam derzeit gleichzeitig un-
ter sehr hoher Inflation und einem
Rückgang der Exporte. Um die Preis-
steigerungen zu bekämpfen, hat die
Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr
stufenweise auf 14 Prozent heraufge-
trieben, droht damit aber, in der Krise
das Wachstum abzuwürgen. „Viele
Probleme Vietnams, die bisher ver-
decktwaren,wurden in den vergange-
nen Monaten sichtbar“, schreibt Öko-
nom Yuji Miura vom Center for Paci-
fic Business Studies in Tokyo. Da die
USAder größteAbnehmer von vietna-
mesischenWaren sind, befürchtenEx-
perten, dass die wichtigste Wachs-
tumssäule wegbricht. „Vietnam wird
nicht in der Lage sein, seine Exporte
aufrechtzuerhalten“, sagt Analyst Al-
vin Liew von der Standard Chartered
BankHanoi.DerAktienindex das Lan-
des liegt bereits 60 Prozent unter dem
Stand von 2007.
Auch Asiens Finanzsektor zeigt

sich anfälliger als zu Beginn der Pro-
bleme am US-Kreditmarkt. „Das Ban-
kensystem in Asien lässt sich nicht
von der globalen Finanzkrise isolie-
ren“, schreiben Analysten der Credit
Suisse Hong Kong. Der Ansteckungs-
effekt zeige sich vor allem am Einfrie-
ren des Interbankenhandels etwa in
Singapur, Hongkong und Australien.
Die Zentralbanken seien gezwungen,
weitere Liquidität bereitzustellen.
Die Analysten stellen jedoch auch
klar, dass Asiens Banken deutlich soli-
der kapitalisiert sind als ihre Gegen-
stücke in denUSAund Europa. Vor al-
lem die japanischen Institute seien im
Wesentlichen stabil undderzeitmit Si-
cherheit unterbewertet. Auch chinesi-
sche Banken zeigten sich relativ im-
mun, schreibt die Credit Suisse.
Probleme sehen die Analysten da-

gegen eher im Finanzsystem Südko-
reas. Die Banken haben dort durch-
weg nur eine dünne Eigenkapitalbasis
und im Verhältnis zu ihren Einlagen
hohe Kredite ausgegeben. Vielleicht
verbreitet gerade deshalb Südkoreas
Präsident Lee Myung-Bak mehr Opti-
mismus als seine Kollegen in Asien:
„Es droht keine Wiederholung der
Asienkrise von 1997.“

JÜRGEN
KRACHT

Glitzerfassade zeigt die ersten Risse
Gespannte Ruhe in Hongkong – Asiens wichtigster Börsenplatz stellt sich auf turbulente Zeiten ein
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„Weniger
Porsche werden
bestellt“

Auch Asiens
Finanzsektor
zeigt Schwächen

Die Hongkonger Shoppingmeile Nathan Road bei Nacht. Die Finanzkrise ist zumDiskussionsthema in den Straßen der Stadt geworden.
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„Der Finanz-Tsunami

wird weitreichende

Folgen haben.“
Finanzminister John Tsang Chun-wah


