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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die großen Schlagzeilen-Lieferanten in 
Asien sind China und Japan. Koreas 
Börsen werden da leicht übersehen. Zu 
Unrecht. In unserer letzten Ausgabe des 
Jahres schauen wir uns den koreanischen 
Markt genauer an. Außerdem beleuchten 
wir die aktuelle Situation in Hongkong, 
stellen die Raumfahrtprogramme Asiens 
vor und reisen zu einer der schönsten 
Landschaften der Welt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre von AsiaWiek. Ihnen und Ihren  
Familien schöne Weihnachtsfeiertage, ei-
nen guten Rutsch und ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr!

Ihr

editorial
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Markt im Fokus
Hongkong und China – eine komplizierte Beziehung 

Worum geht es?
In der „Sino-British Joint Declaration“ 
von 1984 wurde gemäß Deng Xiaopings 
Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ zwi-
schen der ehemaligen Kolonialmacht 
Großbritannien und China vereinbart, 
dass Hongkong nach der Rückgabe an 
China weitgehende Autonomierechte 
besitzen sollte. Als die Rückgabe 1997 
vertragsgemäß erfolgte, wurden den 
Bürgern für 2017 freie Wahlen in Aussicht 
gestellt. Selbst unter britischer Herr- 
schaft war Hongkong dies immer ver-
wehrt geblieben. 
Seither bestimmen Wahlkomitees, be-
stehend aus pekingtreuen Geschäfts-
leuten den Verwaltungschef. Zwar 
können die Bürger die Kandidaten der 
Wahlkomitees frei wählen, allerdings 
müssen die Kandidaten von Peking be-
stätigt sein. Freie Wahlen sind das folg-
lich nicht. 
Den Demonstranten geht es darum, den >>
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Nach den Gesetzen der Medien braucht 
eine Bürgerbewegung einen griffigen 
Namen, denn der schafft Wiederer- 
kennungswert, Aufmerksamkeit und 
damit Auflage und Einschaltquoten. Ein 
Name für die Protestbewegung in 
Hongkong war schnell gefunden. 
Da sich die Demonstranten mit Regen- 
schirmen vor Sonne, Regen und dem 
Pfefferspray der Polizeikräfte schützen, 
wurde „Regenschirm-Revolution“ die 
von den (westlichen) Medien überwie-
gend genutzte Bezeichnung.
Doch damit waren die Aktivisten, über-

wiegend Studenten, so gar nicht einver-
standen. „Revolution“, bei diesem Wort 
schwingt ein aggressiver Unterton mit 
und der ist absolut nicht im Sinne der 
Demonstranten, denn Provokation der 
Regierung in Peking ist nicht ihr Ziel. 
„Polite Movement“ – freundliche Be-
wegung, war da schon eher im Sinne 
der Studenten. Und dieser Name be-
schreibt das Verhalten auf der Straße 
tatsächlich besser, zeichnen sich die 
Proteste doch durch ausgesproche-
ne Höflichkeit gegenüber unbeteiligten 
Passanten und Polizisten aus. Selbst 

Hongkongs Gesell-
schaft ist gespalten
Die Demokratiebewegung kann nicht 
auf die uneingeschränkte Unterstützung 
der Bevölkerung für ihre Forderungen 
bauen. Immer wieder kommt es zu Ge-
gendemonstrationen. „Warum bringt ihr 
Unruhe nach Hongkong?“, fragen die, 
denen mehr an einem reibungslosen 
Fortgang der Geschäfte gelegen ist, als 
an umfassenden Demokratierechten. 
Unterstützung erhalten die Demonst-
ranten jedoch dann, wenn die Polizei zu 
brutal gegen sie vorgeht. Hier zeigt sich 
eine Grundströmung asiatischer Gesell- 
schaften: Ruhe, Ordnung und Harmonie 
haben einen hohen Stellenwert. Massen- 
haftes revolutionäres Potential entfaltet 
sich da nur langsam, wenn überhaupt.
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Keine Gewalt! Hongkongs Protestbewegung will nicht unnötig provozieren.

Bestätigungsvorbehalt Pekings für die 
Wahlkandidaten zu beseitigen. Dass aber 
wäre für Peking ein wahrhaft revolutio-
närer Vorgang und entsprechend ab- 
lehnend verhalten sich Staats- und Par-
teichef Xi Jingping und das Zentralko-
mitee der kommunistischen Partei Chinas.

der von den Demonstranten verursachte 
Müll wird von ihnen nach den Protesten 
wieder beseitigt.
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In Hongkong kommt hinzu, dass große 
Teile der Gesellschaft sich sehr gut mit 
dem Status Quo arrangiert haben. Auf 
Hongkong Island, Kowloon und den vor- 
gelagerten Inseln wird sehr viel Geld ver- 
dient und sehr viel Geld ausgegeben. In 
diesem Punkt sind die Hongkonger wirk-
lich frei. Und vielen, nicht zuletzt den 
zahlreichen chinesischen Neubürgern, 
die nach 1997 in die Sonderverwal-
tungszone gekommen sind, reicht das 
vollkommen.

Boomtown Hongkong
Hongkong ist vor allem als Hafenstadt 
und Freihandelszone von Bedeutung, 
zwischen Shanghai und Vietnam besitzt 
Hongkong die am besten ausgebauten 
Hafenanlagen. Aufgrund der geringen 
Zölle werden hier gigantische Fracht-
mengen umgeschlagen. Auch China 
nutzt die gute Infrastruktur zur Belebung 
seiner Außenwirtschaft. Der Stadtstaat 
selbst verfügt kaum über eigene Indust-
rie, nur 6,9% des BIP werden in diesem 
Sektor verdient. Die Massen an Textilien, 
Uhren, Spielwaren, Computern und 
elektronischen Bauteilen, die über Hong- 
kongs Häfen den Weltmarkt erreichen, 
stammen vorwiegend aus festlandchi-
nesischer Fertigung. Als Tor zur Welt für 

chinesische Waren ist Hongkong daher 
für Chinas Wirtschaft von großer Bedeu-
tung. Während die Pro-Kopf-Handels- 
umsätze in Festlandchina bei 2.853 US-
Dollar liegen, betragen sie in Hongkong 
sagenhafte 146.092 US-Dollar. 

In Hongkong selbst erstreckt sich die 
Wertschöpfung fast ausschließlich auf 
den Dienstleistungssektor und die Fi-
nanzindustrie. Die meisten festlandchi-
nesischen Superreichen, nicht selten 
ehemalige Parteikader, leben in der Fi-
nanzmetropole und genießen die gerin-
gen Einkommenssteuersätze. Kapital- 
erträge werden in dem Stadtstaat über-
haupt nicht besteuert. 2012 lebten in 
Hongkong rund 114.000 Millionäre.
Das BIP pro Kopf in der VR China liegt 
bei 6.747 US-Dollar, in Hongkong sind 
es 37.800 US-Dollar. Kaufkraftbereinigt 
überflügelt Hongkong mit einem Pro-
Kopf-Einkommen von 49.000 US-Dollar 
das Einkommensniveau Deutschlands 
(38.000 US-Dollar) bei Weitem.
 
Doch die statistischen Mittelwerte wer- 
den in Hongkong von den Superreichen 
stark verfälscht. Die Armutsquote im 
Stadtstaat ist mit fast 20% vergleichs-
weise hoch. Wer nicht in der Finanzbran-

Soziale Frage birgt 
Sprengstoff
Vom Wall Street Journal wurde Hong-
kong im Januar zum sechzehnten Mal in 
Folge zur freiesten Ökonomie der Welt 
gewählt. Doch diese Freiheit birgt Gefah-
ren, auch für Peking. Hongkong gilt als 
eine der teuersten Städte der Welt, die 
Lebenshaltungskosten drängen immer 
mehr Menschen an den gesellschaftli-
chen Rand. Viele Hongkonger mussten in 
den vergangenen Jahren aus dem Stadt- 
zentrum ziehen, nicht wenige haben die 
Stadt aus Kostengründen bereits ganz 
verlassen. Es wird für den Machterhalt 
der Kommunistische Partei in Peking 
mittel- und langfristig darauf ankommen, 
die Einkommensverteilung in der Boom-
town sozialverträglich zu gestalten und 

che oder vielleicht noch im Tourismus tä-
tig ist, hat es schwer, ein Auskommen zu 
finden. Außer für Hausangestellte exis-
tiert kein Mindestlohn, staatliche Sozial- 
versicherungen sind unbekannt, die Preise 
für Immobilien und Mieten sind exorbitant 
hoch. Hunderttausende Hongkonger 
leben als sogenannte Cage-People in 
käfigartigen Verschlägen für Monats-
mieten zwischen 150 und 200 US-Dollar. 

möglichst große Bevölkerungsteile am 
wachsenden Wohlstand teilhaben zu 
lassen. Diese Lösung dieses Problems 
wird entscheidend sein, wichtiger ver-
mutlich noch als die Forderung intellek-
tueller Kreise nach mehr Demokratie. In 
der Frage der Verteilungsgerechtigkeit 
steht die Komministische Partei Chinas 
in Hongkong vor der gleichen großen 
Aufgabe wie in Festlandchina. 

Wohnraum ist Mangelware
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Value Investing
Koreanische Aktien: Paradies für Perlentaucher

Langweilig oder extrem 
aussichtsreich?
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Meist finden sich die schönsten Perlen 
im Verborgenen. Dies lässt sich aktuell 
recht gut am Beispiel des Aktienmark-
tes Korea verfolgen. Die internationalen 
Investoren scheinen weiterhin vor allem 
gebannt auf die Bemühungen der No-
tenbanken zu schauen, die Weltwirt-
schaft mit billigem Geld anzuheizen. In 
Asien werden dabei die Schlagzeilen 
bestimmt von China und Japan. Korea 
scheint dagegen ein Schattendasein zu 
führen. Zu Unrecht möglicherweise. Ko-
reanische Aktien haben momentan das 
Potential, auf Sicht der nächsten 6 - 12 
Monate die Ergebnislisten anzuführen.

AS IAwiek

Ein Blick in die Charts zeigt: der Ko-
reanische Aktienmarkt, gemessen am 
Composite 200 Index, ist momentan an 
Langeweile kaum zu überbieten. Nach 
dem Allzeithoch im April 2011 erfolgte 
ein Absturz um über 25 % und seitdem 
geht es nun in engen Bandbreiten seit 3 
½ Jahren seitwärts. In USD gerechnet 
liegen Koreanische Titel in diesem Zeit-
raum inzwischen fast 30 % hinter der 
Entwicklung des Index der gesamten 

Region Asien-Pazifik.
Doch die positiven Zeichen mehren sich 
bereits seit Monaten. Mit einem weiter-
hin robusten Wirtschaftswachstum von 
über 3 % hat Korea einer der höchsten 
Werte unter den entwickelten Industrie- 
staaten weltweit aufzuweisen. Den Un-
ternehmen ermöglichte dies offensicht-
lich in den letzten Jahren kräftig an Sub-
stanz zuzulegen. Das durchschnittliche 
Kurs-/Buch-Verhältnis Koreanischer 
Aktien liegt heute bei knapp 1 und damit 
etwa 25 % unter dem langjährigen 
Durchschnitt. Nur in Krisenjahren wie 
2008 oder 2002 lag die Bewertung noch 
niedriger. 
Dennoch sind auch wir vom Ausmaß 
des aktuellen Potentials überrascht. Der 
jüngste Selektionsprozess von Straits 
Invest bringt eine außergewöhnlich hohe 
Anzahl Koreanischer Aktien mit günstigs-
ten Bedingungen zum Vorschein: Sehr 
niedriger Bewertung, hohe Dividenden- 
rendite und ein positives Momentum 
nach den letzten Rückschlägen des Mark- 
tes. Kein anderes Land ins Asien hat 
eine vergleichbare Konstellation vorzu-
weisen. Vor allem im Segment der Small 
und MidCaps tauchen viele attraktive 

Titel auf. Für Investoren, die versteckte 
Perlen mit hoher Werthaltigkeit suchen, 

sollte Korea derzeit einer der aussichts-
reichsten Tauchgründe sein. 

Quelle: Factset, Straits Invest 
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Korea hat viel Aufholpotential im Vergleich zur Region Asien-Pazifik

Close (*)  
0.2275902 USD  
(18.11)

.MSCI AC Asia 
Pacific USD 
GRTR (Close) 
(V) 224.759 
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Korea im Vergleich zu langfristigem Durchschnitt derzeit günstig bewertet.

monthly P/B 20 year Average
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Sexy Asia
Wettlauf ins All – Asiens Raumfahrtprogramme
Die Amerikaner waren schon da, die 
Russen auch, die Europäer ebenso. Die 
Mars-Atmosphäre ist weitgehend er-
forscht, sogar auf der Marsoberfläche 
rollen Forschungsroboter umher und 
untersuchen die Sand- und Gesteins-
wüsten des Roten Planten nach Spuren 
von Methan, Wasser und den Grund-
bausteinen des Lebens. Grundlegend 
neue Erkenntnisse waren von einer wei-
teren Mars-Mission deshalb nicht zu er-
warten. Warum unternahmen die Inder 
also im November 2013 mit der Mars-
sonde Mangalyaan (Hindi für Mars-Ge-
fährt) einen neuen Anlauf, der im Sep-
tember dieses Jahres zu einem weltweit 
beachteten Erfolg führte?

Für Indiens Premierminister Narendra 
Modi ist das eine unpassende Frage, 
denn die Antwort liegt doch auf der 
Hand: Ganz einfach, weil die Nation 
mit ihren 1,25 Milliarden Menschen es 
kann!
Indien ist damit die erste Nation Asiens, 
die den Roten Planeten erreichte. Ver-
suche Chinas und Japans scheiterten. 
Indien schaffte es dagegen im ersten 

Anlauf und brach auch gleich noch alle 
Kosteneffizienz-Rekorde. 57 Millionen 
US-Dollar kostete die Reise von Man-
galyaan zum Mars-Orbit, die Missionen 
der Amerikaner und der Europäer kos-
teten das Zehnfache, selbst der Holly-
wood-Film „Gravity“ war teurer. 
 
Der Triumph der Inder bei der Mars-
Mission wird den Weltraum-Wettbe-
werb in Asien noch weiter anfachen. 
Ganz vorne dabei ist natürlich China. 
Nachdem die USA gegen den Wunsch 
der Europäer eine Beteiligung Chinas 
an der Internationalen Raumstation ISS 
verhinderten, entwickelten die Chinesen 
kurzerhand eigene Pläne für eine be-
mannte Forschungsstation im All. 
Im September 2011 startete das erste 
Modul des Raumlabors Tiangong 1 
an Bord der Trägerrakete „Langer 
Marsch 2F“ in die Erdumlaufbahn. Ein 
knappes Jahr später, im Juni 2012, 
machte sich die erste Besatzung von 
Tiangong 1 mit der Transportrakete 
Shenzhou 9 auf den Weg und betrat 
nach erfolgreicher Kopplung von Rakete 
und Raumstation das Labor.
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Der Aufbau einer größeren und modu-
laren Raumstation ist für 2020 in Pla-
nung. Nach dem bisherigen Verlauf des 
Programms kann man fast sicher sein, 
dass dieser Zeitplan eingehalten wird. 
Für 2024 ist ein Projekt geplant, das 
nicht weniger ambitioniert ist. Dann soll 
die erste chinesische Crew in Neil Arm-
strongs Fußstapfen treten und auf dem 
Mond landen.

Die Chinesen wollen nichts weniger, als 
eine Großmacht in der Raumfahrt wer-
den. Ihr Sparringspartner dabei sind 
natürlich die USA, die sich auf diesem 
Gebiet für die letzte verbleibende Super- 
macht halten. 2012 mussten die 
Amerikaner dabei eine erste empfind-
liche Schlappe hinnehmen. 19 erfolg-
reiche chinesische Raketenmissionen 
setzten in dem Jahr Satelliten in der 
Erdumlaufbahn ab, nur eine Mission 
scheiterte. Die NASA kam nur auf 18 
erfolgreiche Starts. Auch Indien und Ja-
pan waren äußerst aktiv: Mit zusammen 
sechs Starts übertrafen sie sogar die  
gemeinsamen europäischen Anstren-
gungen.

Malaysia, Thailand, Vietnam und In-
donesien wollen dem nicht nachste-
hen und planen ebenfalls Aktivitäten im 
All. Südkorea hat im vergangenen Jahr 
seine Ankündigungen bereits wahr ge-
macht und erstmals vom eigenen Land 
aus einen Satelliten auf die Erdumlauf-
bahn befördert.

Asiens Raumfahrtenthusiasten jubeln 
derzeit, doch es gibt auch Kritiker in  
den Ländern, die in den Club der Welt- 
all-Elite aufgerückt sind. Einer von 
ihnen ist der Student Shashank 
aus Neu-Dehli: „Was haben wir da-
von, zum Mars zu fliegen, solange 
wir Analphabeten im Land haben 
und Kinder an Unterernährung ster-
ben?“ fragt er. Dem kann sein Kom-
militone Pramveer nicht folgen: „Für 
Indien geht es auch um Ruhm und Ehre. 
Entwicklung muss es in allen Bereichen 
geben.“ Und schließlich, so fügt er hin-
zu, habe es auch zu Zeiten der Reisen 
von Vasco da Gama und James Cook 
Leute gegeben, die gefragt haben:  
„Was soll das?“ Diese Frage stelle sich 
ja heute auch nicht mehr. 



wiek
Das etwas andere Investment-Journal

Asien aktuell
Japan auf Rekordfahrt, China verhalten, Randmärkte positiv

Demonstrationen in 
Hongkong belasten
Weit weniger erfreulich ist die Ent-
wicklung beim Hang Seng Index. Am 
Monatsanfang gehörte Hongkong zum 
wiederholten Male zum schwächsten 
Markt der Region nachdem es zu Aus-
schreitungen in der sich zuspitzenden 
Auseinandersetzung zwischen prode-
mokratischen Aktivisten und der Polizei 
gekommen war. Seit Beginn der De-
monstrationen hat der Index seine 
leichten 2014er-Gewinne wieder ab-
gegeben, auf Jahressicht notiert der 
Index nahezu unverändert.

Zu Beginn des letzten Monats im Ka-
lenderjahr zeigten sich Asiens Börsen, 
wie so oft in diesem Jahr, uneinheit-
lich. Nach wie vor gibt die Entwick-
lung in China, dem größten Markt der 
Region, Rätsel auf. Vielversprechen-
de und enttäuschende Makrodaten 
wechselten sich das Jahr über ab. 
Anfang Dezember waren es die chi-
nesischen Industrieunternehmen, die 
die Stimmung belasteten. Gleichwohl 
nahm die Zuversicht für die Entwick-
lung der 300 größten Unternehmen 
Festlandchinas in der zweiten Jah-
reshälfte zu. Nachdem sich der Shen-
zen CSI 300 bis Mitte Juli durch eine 
Phase seitwärts/abwärts tendierender 
Kurse gekämpft hatte, ging es seit-
dem bergauf. Anfang November be-
schleunigte sich der Aufwärtstrend 
noch, die laufende Jahresendrallye, 
beflügelt von sinkenden Rohölpreisen 
und Spekulationen um geldpolitische 
Lockerungsmaßnahmen der chinesi-
schen Notenbank könnte den CSI 300 
nachhaltig über die Marke von 3.000 
Punkten führen.

Japans geldpolitische 
„Bazooka“
In Japan setzten die Indizes zu Mo-
natsbeginn ihre Rekordfahrt fort. Der 
Nikkei 225 notierte bei Werten über 
17.650 Punkten weiter auf einem Sie-
benjahreshoch. Lediglich eine Abwer-
tung der Bonität des Schuldners Japan 
durch die Ratingagentur Moodys von 
Aa3 auf A1 lastete etwas auf der >>
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Indien einsam an  
der Spitze
Spitzenreiter der Region in Sachen 
Kursentwicklung ist Indien. Der indische 
Aktienmarkt markiert täglich neue Re-
kordhochs. Mit einem Plus von 35 Pro-
zent gegenüber Ende 2013 ist der BSE 
Sensex schon jetzt der Top-Performer 
unter den größten Indizes der Welt. Be-

schleunigt wurde die ohnehin gute Ent-
wicklung zuletzt noch durch den rasan-
ten Verfall der Ölpreise. Indien muss 80 
Prozent des im Land verbrauchten Öls 
importieren. Volkswirte erwarten, dass 
die Inflation, die mit 5,5 Prozent auf dem 
niedrigsten Stand seit 2012 liegt, weiter 
fallen wird. Das gäbe der Notenbank 
die Möglichkeit, die geldpolitischen Zü-
gel etwas zu lockern, eine Spekulation, 
die wiederum die Aktienkurse treibt. Vor 
allem aber sind es die Erwartungen an 
den wirtschaftspolitischen Reformeifer 
des neuen Ministerpräsidenten Narenda 
Modi, die die indische Börse beflügeln. 
Die Rekordjagd bei den Kursen hat aller- 
dings ihren Preis. Mit einem KGV von 
15,8 überschreiten die Sensex-Werte 
langsam die historischen Durchschnitt-
zahlen.

Viele Randmärkte mit 
guter Entwicklung 
Die übrigen Randmärkte der Regi-
on sind überwiegend in guter Verfas-
sung. Deutlich nach oben ging es im 
abgelaufenen Jahr neben Indien in 
Indonesien, Thailand, den Philippinen 
und Vietnam, etwas verhaltener aber 
grundsätzlich positiv war die Stimmung 

im Finanzzentrum Singapur. Korea tritt 
auf der Stelle, was angesichts der fun-
damentalen Daten der koreanischen 
Unternehmen überrascht. Unter den 
entwickelten Industriestaaten nimmt 
Korea mit einem stabilen BIP-Wachs-
tum von 3% einen Spitzenplatz ein. 
(s.a. Artikel zu koreanischen Aktien, 
Seite 5). Ebenfalls kaum vom Fleck ge-
kommen ist 2014 der australische ASX 
200, während es in Neuseeland kräftig 
aufwärts ging. 

Stimmung. Ob der derzeitige Kurs der 
Bank of Japan geeignet ist, Wirtschaft 
und Inflation auf Trab zu bringen, ist 
weiter umstritten. Nachdem die geld-
politische „Bazooka“, die massive Auf- 
stockung der Aufkäufe von Anleihen 
und anderen Vermögenswerten Anfang 
November verkündet wurde, fragen 
sich die Experten, ob die angestrebten 
Ziele mit den Maßnahmen erreicht wer-
den können. Unerwünschte Neben- 
wirkungen sind jedenfalls nicht aus-
geschlossen. So könnten die ohnehin 
schwachen Margen der Geschäftsban-
ken weiter sinken und ob die Geld-
schwemme der Notenbank die Kredit-
nachfrage der Unternehmen stimuliert, 
die ihrerseits selbst auf hohen liquiden 
Mitteln sitzen, muss sich erst noch er-
weisen.
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Faszinierendes Asien
Die Halong Bucht – Vietnams Traumkulisse

Wer sich vom Flughafen Hanoi aus auf 
den Weg zur Halong-Bucht macht, der 
erlebt Entschleunigung hautnah. Die 
160 Kilometer bis zu Vietnams größter 
Touristenattraktion sind nur mit dem 
Bus zurückzulegen und dieser schafft 
nur 40 bis 50 Kilometer pro Stunde. 
Maximal.  
Reisfelder und kleinere Ortschaften 
wechseln sich ab und überall scheint 
immer Markttag zu sein. Gemüsestände, 
Teestuben, Garküchen und Blumen-
händler säumen den Weg. Vor allem 
an den Gemüseständen fällt, wie fast 
überall in Asien, auf, mit wie viel Liebe 
zum Detail die Händler ihre Waren feil-
bieten. 
Lauchstangen, Ananas, Bananen und 
Passionsfrüchte sind zu kunstvollen 
Türmen gestapelt und man fragt sich, 
wie lange wohl jeden Tag der reine Auf-
bau dieser Preziosen dauert. Vor den 
Teestuben und Garküchen hocken die 
Menschen auf winzigen Plastiksche-
meln, lassen sich das Dargebotene 
schmecken, schrauben an Mopeds 
oder Fahrrädern herum, schwatzen und 
handeln miteinander.

Die denkbar schlechten Straßen sind 
voll von Zweirädern und abenteuer-
lich anmutenden Lastwagen, die aus-
nahmslos vollkommen überladen sind. 
Hier darf nur fahren, wer über einen 
vietnamesischen Führerschein verfügt. 
Individuelle Fortbewegung mit Mietwa-
gen ist ausschließlich mit lokalem Fah-
rer möglich. Und das ist gut so. Denn 
als Westeuropäer würde man spätes-
tens an der ersten Kreuzung entnervt 
aufgeben.
Es gibt keine Verkehrszeichen, von Am-
pelanlagen ganz zu schweigen und es 
scheint auch keine Regeln zu geben, 
die das Chaos regeln. Jeder fährt, wie 
es ihm gefällt, mal rechts, mal links, mal 
mittendurch – Hauptsache es geht vor-
an. Das Erstaunliche daran ist: Es funk-
tioniert! Niemand regt sich auf, alles 
verläuft ruhig und es gibt kaum Unfälle. 
Wie durch Zauberei verschmelzen die 
Verkehrsströme mitten auf der Kreu-
zung miteinander, stets glaubt man, 
dass jetzt gleich alles kollabiert, doch 
dann entwirrt es sich wieder und jeder 
fährt seiner Wege.
Unter „Bucht“ versteht man meist 
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eine geschwungene Küstenlinie, deren 
äußere Begrenzungen man mit einem 
Blick erfassen kann. Die Halong-Bucht 
ist anders. Sie erstreckt sich über 120 
Kilometer und fast 2000 Inseln auf einer 
Fläche von 1.553 Quadratkilometern. 
Die unzähligen, meist dicht bewachse-
nen Kalksteininseln sind meist mehrere 
hundert Meter hoch. Mit ihren steilen, 
schroffen Wänden sehen sie aus wie 
Urzeitwesen, vor allem im Morgennebel 
bietet sich dem Betrachter ein traum-
haft schönes Bild. 
Der Sage nach stieg hier einst ein Dra-
che vom Himmel und zertrümmerte mit 
seinem Schwanz die Landschaft. Er 
tauchte ins Meer und überflutete die 
Täler zwischen den Felsen, um das Land 
vor den mongolischen Reiterhorden zu 
schützen. Die wissenschaftliche Er-
klärung für das Naturwunder ist etwas 
nüchterner: Die Felsen, die zur süd-
westchinesischen Kalktafel gehören, 
wurden bei der letzten Eiszeit vom 
Meer überspült. Die Gezeiten und die 
Meeresströmungen formten den wei-
chen Kalkstein und schufen so diese 
einzigartige Landschaft. Seit 1994 ge-
hört die Halong-Bucht zum UNESCO 
Weltnaturerbe.
1997 wiederfuhr der Bucht etwas, von 

dem bis heute nicht ganz klar ist, ob es 
Fluch oder Segen war. In dem James 
Bond Film „Tomorrow never dies – Der 
Morgen stirbt nie“ gibt es eine Szene, 
in der James Bond die Schurken durch 
eine Tropfsteinhöhle jagt. Angeblich 
handelt es sich dabei um eine der vielen 
Höhlen auf einer der 2000 Halong-Inseln. 
Jedenfalls legten die Zwischenschnit-
te auf das atemberaubende Bucht- 
Panorama dies nahe – tatsächlich ist 
die Film-Crew nie in Vietnam gewesen, 
jedenfalls nicht für diesen Film. Wie 
dem auch immer sei, jedenfalls kannte 
nun die ganze Welt die Halong-Bucht 
und ein nie gekannter Touristenansturm 
brach über die verzauberte Landschaft 
herein. 
Für sehr viele Menschen der armen Re-
gion an der Grenze zu China eröffnete 
der Tourismus neue, hochwillkomme-
ne Einkommensquellen. Für das fragile 
Ökosystem der Halong-Bucht brachten 
die Touristen vor allem Lärm, Müll und 
weitere Probleme.

Wer es als Besucher endlich bis an die 
Bucht geschafft hat, ist zunächst ent-
täuscht, wenn er die verdreckten Strän-
de und die Unzahl von Touristenbooten 
in der Bucht sieht. Fast alle Besucher 

buchen eine der zweitägigen Bootstou-
ren, zusammen mit den Fischerbooten 
verstopfen die Schiffe den Raum zwi-
schen den Inseln regelrecht. Erst vor 
wenigen Jahren wurden die lärmenden 
Jetski-Boote an den meisten Buchtab-
schnitten verboten. 
Wer es sich leisten kann, bucht eine 
drei- vier- oder fünftägige Reise mit ei-
nem der Luxus-Schiffe, die die weiter 
vorgelagerten Regionen der riesigen 

Bucht anlaufen. Hier ist die Halong-
Bucht immer noch so märchenhaft wie 
eh und je. Wer dann aus den Luxus-
Refugien zurückkehrt in das Treiben 
des Massentourismus, wünscht sich, 
James Bond hätte die Bösewichter ir-
gendwo anders gejagt und nicht aus-
gerechnet hier, an einem der schönsten 
Flecken der Erde. 
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Die kommenden Jahrzehnte werden wirtschaftlich 
aber auch politisch im Zeichen Asiens stehen. In 
atemberaubendem Tempo verschieben sich die 
weltweiten Kräfte. Die Vorherrschaft des Westens 
neigt sich dem Ende zu. 
Für Anleger bietet diese dynamische Region große  
Chancen. Es ist eine Frage der richtigen Informatio-
nen, Strategien und der Kenntnis über die regionalen 
Gegebenheiten, diese erfolgreich zu nutzen und 
zugleich Risiken möglichst zu begrenzen.

Straits Invests Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte Asset-Manage-
ment- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in Singapur. Sie kom-
biniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögens- und Wertekultur 
mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.

Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet Straits Invests Asset- 
Management-Leistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung. 
Kern sind das Straits Invests-eigene Indikator-System TrendOptimizer®  
und das Smart Select Stockpicking Konzept, systematische, quantitative  
Investmentprozesse mit strengem Risikomanagement. Straits Invests hat 
sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.
www.straits-invest.com

Asia4Europe Investment GmbH setzt auf den langfristigen Aufstieg Asiens. 
Sie konzentriert daher ihre Ausrichtung und Investment Expertise speziell auf 
diese Anlageregion. Asia4Europe identifiziert nachhaltige, risikokontrollierte 
Anlagestrategien und Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel langfristig 
attraktiver Anlagerenditen.
www.asia4europe.de

Seit über 20 Jahren bin ich mit den besonderen Bedürfnissen und Zielsetzungen 
europäischer Investoren vertraut. Fast ebenso lange beschäftige ich mich mit 
der Kultur, den wirtschaftlichen Verhältnissen und den Kapitalmärkten Asiens – 
live und vor Ort. Ideale Voraussetzungen, das Potential Asiens in der richtigen 
Sprache, der geeigneten Sichtweise und mit den vernünftigen Konsequenzen 
privaten und institutionellen europäischen Investoren zu eröffnen. 

Mit ASIAWIEK möchte ich regelmäßig Analysen und Hintergrundberichte bieten, 
in einer, wie ich hoffe, für Sie spannenden Form. Natürlich verbunden mit dem 
Ziel, Ihr Interesse auch an meiner/unserer Arbeit als Fondsmanager und Ver-
mögensverwalter zu wecken.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

www.asia-fundmanagement.com 
ewiek@asia-fundmanagement.com

Chancen suchen,
               Risiken managen. 

AS IAwiek

Dr. Ekkehard J. Wiek
Diplom-Wirtschaftsingenieur

http://www.straits-invest.com
http://www.asia4europe.de
http://www.asia-fundmanagement.com
mailto:ewiek@asia-fundmanagement.com
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Dr. Ekkehard J. Wiek
Email: ewiek@asia-fundmanagement.com 
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Ich bin ein: Privatanleger
 Institioneller Anleger
 Vermögensverwalter / Finanzberater / Vermittler

Bitte kontaktieren  per Telefon
Sie mich: per E-Mail
 per Post

Anrede: 

Name:   

Anschrift: 

PLZ / Ort: 

Land: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Sie wünschen Informationen zu den Themen Asien, Fondsmanagement und/oder Vermögensverwaltung? 

Sprechen Sie mich an oder komplettieren Sie einfach dieses Formular und senden Sie es mir zu. 
Wir werden Sie anschließend kontaktieren.

Ihre Nachricht:

AS IAwiek

AS IAwiek

Straits Invests Pte Ltd

269A South Bridge Road

Singapore 058818

Tel.: +65 6645 0450 

Fax: +65 6645 0471

Email: clientservice@straits-invest.com

www.asia-fundmanagement.com

www.straits-invest.com

Asia4Europe 
Investment GmbH 

Am Lindscharren 12-14

76275 Ettlingen 

Germany

Tel: +49 (0) 7243 / 5476 0

Fax: +49 (0) 7243 / 5476 76

Email: info@asia4europe.de

www.asia4europe.de

mailto:clientservice@straits-invest.com
mailto:info@asia4europe.de

	Inhalt
	Markt im Fokus
	Value Investing
	Sexy Asia
	Asien aktuell
	Faszinierendes Asien
	Verfasser und Partner
	Impressum & Disclaimer
	Kontakt

	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 4: 
	Schaltfläche 5: 
	Schaltfläche 6: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text15: 
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


