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Asien ist nicht arm an zerstörerischen

Naturereignissen. Man könnte in den

betroffenen Regionen Verbitterung oder

Resignation erwarten. Doch davon ist

nichts zu spüren. Mehr auf Seite >> 02
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Jahrzehntelang hielt eine brutale Militär-

regierung Myanmar in Geiselhaft. Jetzt

schüttelt das Land die Schatten der Ver-

gangenheit ab. Die Wende schaffte eine

mutige Frau. Mehr auf Seite >> 12

Markt im Fokus



Sturmwarnung: Die pazifische Taifunsaison bringt jährlich bis zu 20 Superstürme
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Es begann am 2. November 2013 gut

400 Kilometer südöstlich von Pohnpei,

einem der Bundesstaaten Micronesiens:

Meteorologen des Joynt Typhoon War-

ning Centers fiel die Bildung eines aus-

gedehnten Tiefdruckgebietes mit klar

definierten Bandstrukturen auf. Diese

Bandstrukturen begannen sich zu bewe-

gen und diese Bewegung fing an, sich

in der Atmosphäre selbst zu nähren

und stetig zu erneuern. Am Morgen des

3. Novembers klassifizierte die Japan

Meteorological Agency (JMA) das System

als tropische Depression. Die Warnung

vor der Bildung eines tropischen Sturms

wurde ausgegeben.

boren. Das JMA vergab in der Nacht

zum 4. November den Namen Haiyan

(Sturmschwalbe).

Am 5. November setzte eine weitere

schnelle Intensivierung des Sturms ein,

jetzt war deutlich eine dichte Bewölkung

mit einem Auge in der Mitte zu erkennen.

Haiyan wurde zum Taifun hochgestuft.

Der flächenmäßig recht kleine Wirbel-

sturm hatte nur einen Durchmesser von

110 Kilometern, doch in seinem Zentrum

stiegen die Windgeschwindigkeiten ra-

pide. Die JMA ermittelte am Abend des

5. Novembers Windgeschwindigkeiten

von 195 km/h. In der Nacht verstärkte

sich der Sturm weiter, ein sogenanntes

Stiftauge mit einem Durchmesser von 11

Kilometern war entstanden. An seinen

Rändern raste die Luft mit Geschwin-

digkeiten von über 250 km/h um das

Zentrum. Am 6. November wurde Haiyan

zum Supertaifun hochgestuft, seine Zug-

bahn wurde immer eindeutiger: Er 

Die Chronik eines an-
gekündigten Sturms
In den folgenden Stunden intensivierte

sich das System, ein bodennahes Zirku-

lationszentrum bildete sich und die Kraft

der Zirkulation zog das System in west-

liche Richtung. Ein Tropensturm war ge-
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Beispiel Japan: Als die Flutwellen nach

dem Tohoku-Seebeben 2011 abgezogen

waren, war die Küste entlang der Präfek-

tur Miyagi komplett verwüstet. Heute,

zwei Jahre nach dem Ereignis, ist von

der Katastrophe kaum noch etwas zu

sehen. Gebäude sind wiederhergestellt,

die Infrastruktur ist wieder funktions-

fähig. Ein massenhafter Fortzug der

Menschen aus der Region ist nicht fest-

zustellen. 

Beispiel Thailand: Im Oktober 2011

wurde Thailand von sintflutartigen Regen-

fällen heimgesucht. Wochenlang standen

große Teile der Hauptstadt Bangkok

unter Wasser, 17 weitere Provinzen

versanken teilweise in den Fluten, >>

Man möchte verzweifeln angesichts der

Unbarmherzigkeit der Natur und fast

noch mehr angesichts der Tatsache,

dass man den Sturm schon Tage zuvor

bis in das kleinste Detail kannte und

trotzdem nicht vorbereitet war. Doch das

Desaster auf den Philippinen gehört kei-

neswegs zu den schlimmsten Heimsu-

chungen in der Region. Als der Zyklon

Nargis 2008 im weitgehend abgeschot-

teten Myanmar wütete, kamen minde-

stens 84.000 Menschen ums Leben. Auch

hier wusste man exakt wann, wo und

wie der Sturm zuschlagen würde.

Die Liste der Naturkatastrophen in der

jüngeren Vergangenheit ist lang in Asien.

Allein die Lage auf dem hochaktiven

pazifischen Feuerring bringt zahlreiche

Gefahren mit sich. Der Tsunami von

2004, der die Küsten Sumatras, Thai-

lands und Sri Lankas verwüstete, ist

ebenso noch im kollektiven Gedächtnis

wie das Japan-Beben von 2011. Ange-

sichts der Größe Asiens und einer nach

Milliarden zählenden Bevölkerung sind

es natürlich immer nur Nadelstiche, die

die Natur den Menschen versetzt. Doch

man sollte glauben, dass die Menschen

in den betroffenen Regionen aufgrund

der relativen Häufigkeit der Vorkomm-

nisse verbittert werden, fortziehen, mit

ihrem Schicksal hadern. Doch nichts

davon ist zu spüren.

Aufgeben ist keine
Option

Betroffene trotzen der
Natur

würde die Inselgruppe der Philippinen

etwa in der Mitte treffen. 

Gegen 12.00 Uhr UTC am 7. November

erreichten die Windgeschwindigkeiten im

Zentrum des Sturms Werte um 315 km/h,

in Böen wurden 380 km/h gemessen.

Gegen 19.00 Uhr erreichte der Sturm die

Küstenstadt Guiuan in der philippini-

schen Provinz Eastern Samar. Es war

die Phase der Spitzenintensität des

Sturms, nie zuvor in der Geschichte der

Wetteraufzeichnungen war ein Taifun mit

einer solchen Kraft gemessen worden.

Eine Stunde später vernichtete der Sturm

die 220.000 Einwohner-Stadt Tacloban

auf der Insel Leyte.

Durch die Begegnung mit dem Land ver-

lor der Sturm etwas an Kraft, aber nicht

an Gefährlichkeit. Auf seinem Weg durch

die philippinische Inselwelt wütete er mit

Windgeschwindigkeiten von gut 250 km/h

auf den bewohnten Inseln Bantayan,

Cebu, Panay und Busuanga. Als er end-

lich auf das Südchinesische Meer hin-

auszog, waren über 5.000 Menschen

tot, Hunderttausende obdachlos, ganze

Städte und Kommunen waren dem Erd-

boden gleichgemacht.

Hochwasser: Ausnahmezustand in Bangkok
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700 Menschen starben. Es waren die

schlimmsten Überschwemmungen seit

mehr als 50 Jahren. Doch wie so häufig

beeindruckte der Umgang der Menschen

mit dem Schicksalsschlag. "Cleaning

Days" wurden ausgerufen, bei denen

Zehntausende von Freiwilligen die Folgen

der Flut beseitigten. Schon nach kurzer

Zeit war nichts mehr von den entstande-

nen Schäden zu sehen. Auch hier er-

zählte die Bewältigung der Flutfolgen

viel von der Gelassenheit, Duldsamkeit,

Motivation und gestaltenden Kraft der

Bevölkerung.

Beispiel Indonesien: Auf halber Strecke

zwischen der Millionenstadt Surabaya

und Malang brach am 28. Mai 2006 ein

Schlammvulkan aus und spuckt seither

Unmengen von Schlamm, Wasser und

Gas. Zunächst nahm man an, Ursache

sei die Probebohrung einer Geothermie-

firma gewesen, heute scheint sicher, dass

ein Erdbeben in 250 Kilometer Entfer-

nung den Schlammtopf in Aktion ver-

setzte. 180.000 Kubikmeter Schlamm

pro Tag spuckte der Vulkan zu Beginn

aus, heute sind es nur noch 25.000-

40.000 Kubikmeter. Die Prognosen der

Geologen über die noch verbleibende

Dauer der Aktivität reichen von 30 bis 80

Jahren. 13 Dörfer haben die Schlamm-

massen bisher unter sich vergraben, mehr

als 50.000 Menschen mussten bereits

ihre Heimat verlassen. 

Der heute 24jährige Didik gehörte zu

den ersten, die der grauen Flut weichen

mussten. Didik´s Familie besaß ein Haus

und einen kleinen Gemüsegarten, heute

lebt er mit seiner Mutter und drei Ge-

schwistern auf zwei Zimmern bei Ver-

wandten. Didik steht auf einem Damm,

der errichtet wurde, um die Schlammflut

zu kanalisieren. Hinter ihm eine graue,

glänzende Fläche, die bis zum Horizont

reicht. "Das hier" sagt Didik "Das hier

wird einmal das fruchtbarste Land auf

ganz Java sein!" Dem ist nichts hinzuzu-

fügen. 
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Freiwilliger Einsatz der Helfer
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Value Investor Warren Buffett ist nicht nur

der erfolgreichste Aktienanleger aller Zei-

ten, er ist, so eine aktuelle wissenschaft-

liche Untersuchung1, unter allen Lang-

zeitanlegern in Amerika nach Risiko-

/Renditegesichtspunkten auch der beste.

Doch ist es wirklich vor allem seine außer-

gewöhnliche Fähigkeit, preisgünstige Ak-

tien zu identifizieren, die ihn so erfolgreich

gemacht hat? Eine genauere Analyse

erst lässt eine wohl noch wichtigere, nahe-

zu übermenschliche Fähigkeit erkennen.

Value Investing
Warren Buffett ist der Beste 
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Börsengurus kommen und gehen. Viele

Fondsmanager und Vermögensverwalter

die mit außergewöhnlichen Ergebnissen

von den Medien gepuscht werden, ver-

schwinden nach relativ kurzer Zeit wie-

der. Mancher etwas länger Gerühmte

zehrt allenfalls noch von längst vergan-

genen kurzfristigen außergewöhnlichen

Leistungen. 

Nicht so Warren Buffett. In den vergangen

Jahrzehnten wurde er nicht nur zum

reichsten Menschen der Welt, es gelang

ihm auch über ein halbes Jahrhundert

hinweg, die Investmentgemeinde immer

wieder mit hervorragenden Anlageer-

gebnisse zu überraschen. Die Ergeb-

nisse über einen Untersuchungszeitraum

von 1926 bis 2011 zeigen nun, dass seine

Investmentholding Berkshire Hathaway

alle anderen Aktien und auch alle Aktien-

fonds mit mehr als 30jähriger Historie in

Aus 1.000 Dollar werden
1,3 Millionen

Warren Buffett: Erfolgreichster Aktienanleger aller Zeiten

den USA im Rendite-/Risikoverhältnis

(Sharpe Ratio) mit Abstand geschlagen

hat. Allein im Zeitraum 1978 bis 2013 hat

eine Anlage von USD 1.000 in Berkshire

Hathaway ein Gesamtergebnis von knapp

1,3 Millionen USD gebracht. Nach Kosten

versteht sich. Der Vergleichsindex S&P

500 stand dagegen nach diesen 35 Jah-

ren nur bei umgerechnet 20 Tausend

USD (vergleiche Chart 1). 

Dabei war Buffett bereits mehrfach tot-

gesagt. Er genießt zwar bei seiner An-

hängerschaft absoluten Kultstatus. Doch

schon 1984 stellte die wissenschaftliche

Gemeinde seine besonderen Fähigkei-

ten in Frage. Die Vertreter der Theorie

Effizienter Kapitalmärkte, die bis heute

noch Denken und Handeln der Anleger-

mehrheit dominieren, erklärten ihn 

Die Mehrheit setzt auf
höheres Risiko für mehr
Rendite

1Buffett’s Alpha, Andrea Frazzini, David Kabiller und Lasse Heje Pedersen 2013
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Buffett brilliert seit
Jahrzehnten mit billigen,
risikoarmen Aktien
Den erfolgreichen Praktiker Buffett ficht

dies jedoch nicht an. Im Gegenteil, er hat

wohl als erster die Bedeutung dieser

Marktanomalie bereits vor mehr als 5

Jahrzehnten erkannt und sie konsequent

wie kein anderer ausgenutzt. Warren

Buffett‘s Erfolg ist weder Glück noch

Magie. Die Studie weist für seinen außer-

gewöhnlichen Erfolg vielmehr zwei Fak-

toren nach:

gewissermaßen zum Zufallsprodukt. Bei

Millionen von Anlegern weltweit gebe es

eben auch über lange Zeiträume statisti-

sche Ausreißer, die durch Zufall eine

Kombination richtiger Entscheidungen

getroffen hätten. Buffett argumentierte

zwar bereits damals, dass es kein Zufall

mehr sei, wenn aus einer besonderen

Gedankenschule, im vorliegenden Fall

die der geistigen Ziehväter Ben Graham

und David Dodd, besonders viele extrem

erfolgreiche Anleger hervorgingen. Doch

sowohl die wissenschaftliche Theorie als

auch die Mehrheit der Anleger ignorieren

bis heute Buffett‘s Value Ansatz. Statt-

dessen glauben sie entweder an ratio-

nale, effiziente Kapitalmärkte und inves-

tieren beispielsweise in Indexprodukte.

Oder aber sie suchen bessere Renditen

durch die Auswahl von Aktien mit höhe-

rem Beta, die sich in Aufwärtsphasen

besser entwickeln sollen als der Aktien-

markt insgesamt. Diese Aktien sind aller-

dings auch volatiler als der Gesamt-

markt und gelten folglich als riskanter.

Die meisten Anleger glauben jedoch,

durch das richtige Timing unterm Strich

dennoch besonders erfolgreich sein zu

können.

In der Praxis ist dies allerdings eine Illu-

sion. Zwar sind es vornehmlich dynami-

sche (Growth) Aktien die in der Gunst

der Anleger stehen, doch zahlreiche

Studien belegen: Aktien mit geringerer

Volatilität oder niedrigem Beta haben

langfristig risikogewichtet besser abge-

schnitten als stärker schwankende Titel

(siehe z.B. auch ASIAWIEK 03/2012

oder 05/2013). D.h. die Mehrheit der

Aktionäre läuft Aktien hinterher, die über-

teuert sind und statt höherer Rendite nur

ein höheres Risiko aufweisen. Dies ist

eine klare Marktanomalie, die Kapital-

marktthorethiker seit jeher mehrheitlich

vehement leugnen. Nach dem Motto, dass

nicht sein kann, was nicht sein darf. 
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Berkshire Hathaway .S&P 500

Berkshire Hathaway vs. S&P 500
1978 - 2013

CHART 1

Er konzentriert sich ausschließlich auf

Titel die billig (niedriges Kurs-/Buchver-

hältnis, die Aktien „kosten“ weniger als

dass sie „wert“ sind), sicher (geringe-

res Beta bzw. niedrigere Volatilität als

der Markt) und von hoher Qualität

Ein außergewöhnlicher Langzeiterfolg, Berkshire Hathaway’s (BH) Aktien-
kurs 21fach, the S&P 500 nur 4fach.

http://www.asia-fundmanagement.com/files/AsiaWiek/AsiaWiek_November_2012_final.pdf
http://www.asia-fundmanagement.com/files/AsiaWiek/AsiaWiek_Januar_2013_final.pdf
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wöhnlich aussichtsreicher Aktien be-

trachtet, dem mag im Rückblick sein

Erfolg gewissermaßen unvermeidbar er-

scheinen. Einige Kommentare meinen

gar, wenn sie seine Selektionsmethode

nutzten und einen ähnlichen Finanzhe-

bel einsetzen, können die meisten nor-

malen Anleger ähnliche Ergebnisse

erzielen. Und tatsächlich sind gute Value

Investmentstrategien eigentlich vergleichs-

weise einfach umzusetzen. 

Doch im Rückspiegel mag Buffett’s Auf-

stieg stetiger erscheinen als er tatsächlich

war. Vielmehr war auch dieser außerge-

wöhnliche Langzeiterfolg von schwierigen

Phasen durchzogen, in denen Buffett

und seine Anlagestrategie hinterher-

hinkte und viele enttäuschte. Chart 2

bis 4 verdeutlichen exemplarisch wie die

Entwicklung sowohl Buffett als auch

seine Anleger mehrfach auf eine harte

Geduldsprobe stellte. Zwischen 1998

und 2000 beispielsweise, eine der wohl

härtesten Zeiten für Buffett, als seine

Berkshire Hathaway nicht nur einen

Marktaufschwung von mehr als 30%

verpasste sondern zwischenzeitlich gar

mehr als 40% Kursrückgang auswies

und nahezu die gesamte Finanzwelt ihn

schon gescheitert sah. Oder 2010 bis

2012, als er den Aufschwung um etwa

25% verpasste. Auch aktuell liegt der

Kurs von Berkshire Hathaway in den

vergangen 6 Monaten um 10% hinter

dem Index zurück. Doch in allen ver-

gangenen Schwächephasen legte Buf-

fett jeweils bereits die Basis für an-

schließend neuerliche außergewöhnli-

che Erfolge. 
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Value Investieren
braucht geduldige Anla-
gemanager aber auch
geduldige Investoren
Wer die Fähigkeiten Warren Buffett’s

und seines Partners Charles Munger’s

in der Analyse von Unternehmenskenn-

zahlen und dem Aufspüren außerge-

Berkshire Hathaway .S&P 500

CHART 2

(nachhaltig wachsende Erträge und

Ausschüttungen) sind.

Er setzt gezielt einen finanziellen Hebel

(Leverage) von etwa 60% ein. Finan-

zieren konnte er dies über Jahrzehnte

hinweg zu ungewöhnlich günstigen

Konditionen aus seinem Versicherungs-

geschäft und nicht zuletzt aufgrund

seiner schon immer sehr guten Bonität.

Andere Großanleger, wie Investment-

fonds oder Versicherungen, die solche

Hebel nicht einsetzen dürfen, müssen

zum Aufpeppen ihres Portfolios dage-

gen Aktien mit hohem Beta kaufen und

sorgen damit zwangläufig dafür, dass

Low-Beta Aktien billig zu haben sind.

>>

Berkshire Hathaway vs. S&P 500
18.06.1998 – 20.06.2000
Eine der schwächsten Phasen Buffetts überhaupt. Bis zu 80% Rückstand
gegenüber dem Index.
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Seine bereits 1969 getätigte Aussage 

“On one point, however, I am clear. I will

not abandon a previous approach whose

logic I understand ( although I find it diffi-

cult to apply ) even though it may mean

foregoing large, and apparently easy,

profits to embrace an approach which I

don't fully understand, have not practiced

successfully, and which possibly could lead

to substantial permanent loss of capital.”

spiegelt die wohl außergewöhnlichsten

Stärken Buffett’s wieder:

Wenn Sir John Templeton meinte 

“To buy when others are despondently

selling and sell when others are greedily

CHART 3

Fokussierung und volle Konzentration

auf einen reinen Value Ansatz ohne

Kompromisse.

Eiserne Disziplin und unbeugsames

Umsetzen klarer Grundsätze, egal was

der Rest der Welt denkt oder äußert.

Buffett schafft es offensichtlich, sich

freizumachen von Meinungen von

Wettbewerbern oder Kunden.

Unendliche Geduld und Überzeugung

an einer Strategie festzuhalten, wenn

andere Anleger sich aus Frustration

oder Wettbewerbsdruck längst abge-

wendet oder angepasst haben. 

buying requires the greatest fortitude

and pays the greatest reward."

wird auch uns deutlich, welch außerge-

wöhnlichen Weg Warren Buffett uns mit

seinem jahrzehntelangen aber nie ver-

alteten Investmentansatz aufgezeigt hat.

Wir wünschen Ihnen die notwendige Ge-

duld für erfolgreiches Value Investieren.

>>

Berkshire 
Hathaway

.S&P 500

Berkshire 
Hathaway

.S&P 500

CHART 4

Berkshire Hathaway vs. S&P 500
05.03.2010 - 07.03.2012
Buffett’s Investmentauswahl konnte von der Markterholung nicht profitie-
ren. Berkshire Hathaway verpasste den Aufwärtstrend um 25%.

Berkshire Hathaway vs. S&P 500
13.06.2013 - 18.12.2013
Seit Juli diesen Jahres entwickelt sich Bershire Hathaway erneut unter-
durchschnittlich. 10% hinter dem Index innerhalb von 6 Monaten. 
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MSCI AP ex Japan Quelle: Factset/eigene Berechnungen
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Quelle: Factset/
eigene Berechnungen

Vola/DY-Strategies

MSCI AP ex Japan

Seit dem 15.05.2013 führen wir die Value-Strategie in jeder Ausgabe von ASIAWIEK aktuell fort. Die Parameter

können Sie der ASIAWIEK-Ausgabe vom August 2013 entnehmen. 

„Buffett-Probleme“ auch in Asien?
Auf die Woche genau seit der die Buffett-Aktie Berkshire Hathaway begann, in Rückstand gegenüber dem US-Ak-
tienmarkt zu geraten, hinken schwankungsarme, ausschüttungsstarke Aktien auch in Asien massiv hinterher. Solche
Zeiten waren im Falle Buffetts stehts ideale Einstiegschancen. Viel spricht dafür, dass dies auch in Asien gilt.

Performance Vola/DY-Strategies vs. MSCI AP ex Japan
for May 15 - Dec 18 2013
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Hinter verschlossenen Türen, abgeschot-

tet von der Welt, hatten die gut 200 rang-

höchsten Funktionäre der Kommunisti-

schen Partei Chinas in einem Hotel in

West-Peking getagt und über die zukünf-

tigen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen der größten Volkswirtschaft Asiens

beraten. China-Experten hatten das so-

genannte 3. Plenum des 18. Zentralko-

mitees der kommunistischen Partei mit

historischen Vergleichen aufgeladen. Vor

35 Jahren war es auch die dritte Sitzung

des ZK gewesen, auf der unter Deng

Xiaoping der Grundstein für den märchen-

haften wirtschaftlichen Aufstieg Chinas

gelegt wurde. Die Erwartungen im Vorfeld

waren also hoch und Chinas Parteispitze

hatte wenig unternommen, sie zu dämpfen.

Noch ist die Macht der Staatskonzerne

im Banken- und Energiesektor, in der In-

dustrie und in anderen Branchen unge-

brochen, obwohl nominell bereits 60%

der chinesischen Wirtschaftsleistung vom

Privatsektor erbracht wird. Wird sich an

dieser Machtverteilung, die immer auch

die innerparteilichen Strömungen reprä-

sentiert, bis zum Jahr 2020 etwas än-

dern? Das offizielle Kommuniqué war da,

typisch asiatisch, indifferent. Bei der Ver-

teilung der Ressourcen käme dem Markt

künftig eine "entscheidende Rolle" zu

hieß es da, bislang war immer von einer

"grundsätzlichen Rolle" gesprochen wor-

den. Dass diese Formulierungsänderung

bereits für eine Richtungsentscheidung

stehen könnte, wurde von zahlreichen

Analysten bezweifelt. Es scheint viel-

mehr darum zu gehen, der Parteifüh-

rung Freiräume einzuräumen. Ob diese

genutzt werden, genutzt werden können,

hängt maßgeblich auch von den inner-

parteilichen Richtungskämpfen im Zeit-

verlauf ab.

Asien aktuell 
Asiens Märkte mit unklarem Kurs

18. ZK der KP Chinas: Schritte in Richtung Marktwirtschaft?
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Abkehr von der Plan-
wirtschaft? 

Gleichwohl wurden die Parteiführer bei 

Weitere Reformen 
angekündigt

>>
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In Thailand hat der SET nach Ausbruch

der Unruhen zwischen Regierungsan-

hängern und -kritikern weiter an Boden

verloren und ist unter die Marke von

1.400 Punkten abgetaucht. Von Ausver-

kauf kann hier zwar keine Rede sein,

die seit Juni bestehende Konsolidierungs-

phase ist jedoch weiter intakt. Auch auf

den Philippinen hat der verheerende

Taifun Kursverluste gebracht, hier dauert

der Konsolidierungstrend seit dem Hoch

im Mai an. Der Taifun hat jedoch das

wirtschaftliche Zentrum um die Haupt-

stadt Manila verschont, so dass die volks-

wirtschaftlichen Schäden insgesamt be-

grenzt sein sollten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Indone-

sien. Hier führte die Unsicherheit über den

Kurs der amerikanischen Notenbank zu

Abwertungsdruck auf die indonesische

Rupiah, so dass sich die Zentralbank zu

einer Anhebung des Leitzinses veran-

lasst sah.

In Indien, wo die Währung ebenfalls stark

unter Druck stand, hat sich die Situation

zumindest an der Börse weitgehend be-

ruhigt. Sowohl der BSE- als auch der

Nifty-Index haben seit September einen

stabilen Aufwärtstrend ausgeprägt. Der

australische ASX ist von seinen Höchst-

ständen im Oktober etwas zurückge-

kommen, notiert aber immer noch über

5.000 Punkten. Auch in Singapur haben

Gewinnmitnahmen den STI wieder unter

die Marke von 3.200 Punkten gedrückt. 

Japans Börsen zurück
auf Wachstumskurs
Der japanische Markt ist nach einer Ver-

schnaufpause im Oktober, November

und Dezember wieder auf die Überhol-

spur zurückgekehrt. Die 15.000-Punkte-

Marke, im Mai kurz überschritten und

in der nachfolgenden Konsolidierungs-

phase mehrfach von unten getestet, wur-

de im November erneut durchbrochen.

Hier scheint die Luft jetzt aber dünner zu

werden, denn im Dezember ist der Nikkei

oberhalb der Marke in eine Seitwärtsbe-

wegung eingeschwenkt. Der schwache

Yen stützt weiterhin das Marktgesche-

hen, auch die letzten Konjunkturdaten

waren ermutigend. Zudem hat die Bank

of Japan angekündigt, wenn nötig weitere

geldpolitische Lockerungsmaßnahmen

durchzuführen.

tur des Riesenreiches zunehmend als

Belastung erweist, wird gelockert und

für die 200 Millionen Wanderarbeiter

soll es in Zukunft leichter werden, in den

Städten und Sonderwirtschaftszonen Fuß

zu fassen. Beobachter hatten zudem mit

Hinweisen auf eine Landreform gerech-

net. Die fanden sich im Abschlusspro-

tokoll nicht, dafür aber soll ein nach-

haltiges Sozialsystem aufgebaut werden,

das den Wanderarbeitern vereinfachte

Ansprüche auf Sozialleistungen ermög-

licht. Daneben soll die Bekämpfung von

Korruption weiter forciert und der Selbst-

bedienungsmentalität breiter Parteika-

der Einhalt geboten werden. Es blieb

also recht vage, was von der Parteifüh-

rung zu vernehmen war. Die chinesischen

Börsen waren dennoch zufrieden und

quittierten die Ergebnisse in den Tagen

nach dem Plenum mit kräftig steigenden

Kursen.

Randmärkte mehrheit-
lich unter Druck
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einigen Reformprogrammen konkreter.

So sollen sich künftig private Investoren

mit bis zu 15% an den Staatsbetrieben

beteiligen können, die Ein-Kind-Politik,

die sich für die demographische Struk-
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Myanmar? Burma? Birma? Wie heißt

dieses große südostasiatische Land, weit

größer als die bekannteren Länder Thai-

land oder Malaysia, am Golf von Benga-

len denn nun eigentlich? Ein Land, das

nach dem Ende der Militärdiktatur am

Beginn einer neuen Zeitrechnung steht.

Burma (nach deutscher Zunge Birma)

nennt die Bevölkerung in ihrer eigenen

Sprache das Land. Myanma ist die Be-

zeichnung für die größte Bevölkerungs-

gruppe und in Myanmar wurde daher

das Land 1989 von der Militärdiktatur

umbenannt. Das Volk wurde bei der Um-

benennung nicht gefragt. 

Wie soll man das Land mit seinen fast

60 Millionen Einwohnern nun also poli-

tisch korrekt nennen? Die Friedensnobel-

preisträgerin Aung San Suu Kyi hat dazu

Über den Namen eines
Landes sollte das Volk
entscheiden
Bama, in der englischen Aussprache

"Die Lady" - Hoffnung für
60 Millionen Menschen
Aung San Suu Kyis Wort hat Gewicht in

Burma, die 68-jährige, allerorts nur "Die

Lady" genannt, wird wie eine Heilige ver-

ehrt. Seit einem Studentenaufstand im

Jahre 1988 war die Dissidentin politisch

aktiv und forderte Demokratie für das

seit 1962 vom Militär beherrschte Burma.

Ihre friedlicher Ansatz einerseits und

ihr mutiges Auftreten andererseits inspi-

rierte eine immer größer werdende Pro-

testbewegung. Den Militärs war sie

unheimlich, fast 20 Jahre lang wurde

Aung San Suu Kyi eingesperrt und unter

Hausarrest gehalten. Eine bis an die

Zähne bewaffnete Militärjunta hatte Angst

vor einer Frau, deren einzige Waffe das

Wort war.

eine klare Meinung: Das Volk und nie-

mand anderes hat das Recht, den Namen

seines Landes festzulegen. Der Name

sollte daher Burma sein, auch weil es dem

Wesen des aus 135 Ethnien bestehenden

Volkes nicht gerecht würde, das Land nach

nur einer dieser Ethnien zu benennen.

Markt im Fokus
Myanmar - Aufbruch in die Freiheit

Zurück zur Normalität: Burmesische Tänzerinnen
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Koloniale Ausbeutung
bereitet den Militärs
den Boden
Im 19. Jahrhundert war Burma nach

mehreren Kriegen unter britische Herr-

schaft geraten. Die Krone gliederte das

einst stolze Königreich mit seiner Jahr-

hunderte alten Tradition in den Kolonial-

bereich Britisch-Indien ein und beutete

das Land und seine Bewohner wirt-

schaftlich aus. Im zweiten Weltkrieg wurde

Burma von Japan okkupiert und ein Ma-

rionettenstaat errichtet. Nach Kriegsende

waren es wieder die Briten, die die Herr-

schaft übernahmen, bis das geschun-

dene Land schließlich 1948 in die Unab-

hängigkeit entlassen wurde.

Die Ausbeutung im Kolonialsystem führte

in Burma zu einer tief verwurzelten >>
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wandten sich auch die ASEAN Staaten

gegen die Machthaber in Burma und der

Weltsicherheitsrat mahnte die Einhaltung

der Menschenrechte und die Freilassung

der politischen Gefangenen an. Zwei Jahre

später schlossen sich die buddhistischen

Mönche der Protestbewegung an. Es

wurde eng für die Militärs. 2008 kündig-

ten sie für 2010 demokratische Wahlen

an. Natürlich gab es dabei Einschüchte-

rungen der Wähler und massive Wahl-

fälschungen, die Demokratiebewegung

um Aung San Suu Kyi hatte deshalb gar

nicht erst an den Wahlen teilgenommen.

Als die Fälschungen nicht mehr zu ver-

tuschen waren, wurden Nachwahlen für

den 1. April 2012 angesetzt. Jetzt nahm

die National League for Democracy

(NLD) an den Wahlen teil und erhielt 43

von 45 Sitzen. Es war der Anfang vom

Ende des Militärregimes.

Machthaber. Die Präsenz der Militärs in

den Straßen ging zurück, die Zensur

wurde abgeschafft, Reisebeschränkun-

gen aufgehoben. Zwar gibt es nach wie

vor den allmächtigen Geheimdienst der

Junta und er beobachtet auch weiterhin

die Demokratiebewegung. Aber er beob-

achtet nur und schreitet nicht mehr ein.

Es gibt eine überall spürbare Aufbruch-

stimmung im Land und im Moment deu-

tet wenig darauf hin, dass die Junta sich

neu organisieren könnte oder wollte.

Aung San Suu Kyi ist offiziell nur einfache

Abgeordnete des Parlamentes, doch

für die Bevölkerung ist "Die Lady" das

eigentliche Staatsoberhaupt. 

Über 50 Jahre Militärdiktatur haben in

Burma schlimme Spuren hinterlassen.

Die Infrastruktur ist vernachlässigt, weil

die knappen Mittel in größenwahnsinnige

Projekte wie den Hauptstadtumzug in

die Retortenstadt Naypyidaw investiert

wurden. Wirtschaftlich ist Burma in Süd-

ostasien weit abgeschlagen. Doch das

Land hat beste Voraussetzungen für

einen rasanten Aufholprozess. Burma

Seit der Wahl vom April 2012 ist nichts

mehr, wie es war in Burma. Praktisch

über Nacht fielen wichtige Bastionen der

verfügt über einen großen Binnenmarkt

mit fast 60 Millionen Einwohnern, ein

umfassendes Netz schiffbarer Wasser-

straßen, einen fruchtbaren Boden, dessen

Erträge mehr als ausreichend sind,

einen großen Reichtum an Bodenschät-

zen und eine junge, bildungshungrige

Bevölkerung. Handelsbeziehungen be-

stehen vor allem mit Thailand, China,

Korea und Japan. Der Umfang der Di-

rektinvestitionen in Burma nimmt täglich

zu, zahlreiche Unternehmen lassen mitt-

lerweile wieder in Burma produzieren.

Schon jetzt ist zu erkennen, dass der

Tourismus sich zu einer wichtigen wirt-

schaftlichen Säule entwickeln wird. 

Wenn es gelingt, den Demokratisierungs-

prozess in Burma weiter voranzutreiben

und die ersten Erfolge auf wirtschaftlichem

Gebiet zu verstetigen, dann könnte Burma

in den nächsten 10-20 Jahren zu einem

der Boomländer in Südostasien werden.

Die Menschen sehnen sich nach nichts

mehr, als endlich ein Land wie jedes an-

dere in der Region zu werden. Man kann

ihnen dafür nur alles Glück wünschen. 

Ein Land schüttelt die
Vergangenheit ab
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Skepsis  gegenüber allem Fremden.

Diese Abschottungstendenzen spielten

dem Militärregime in die Karten. Die Junta

betonte die Unabhängigkeit Burmas und

beschwor die ehemalige Größe des

Reiches. Damit ließ sich eine Zeit lang

bei der Bevölkerung punkten, als dann

die Unfähigkeit des korrupten Regimes

immer offenbarer wurde, sicherten die

Militärs mit Terror und systematischer

Unterdrückung jeder Opposition ihre

Macht. Doch es gelang ihnen zu keinem

Zeitpunkt, kritische Stimmen vollkommen

zu unterdrücken. Immer wieder flackerten

Protestbewegungen auf, zu den größten

gehörten die Unruhen 1988/1989, bei

denen Aung San Suu Kyi in den Blick-

punkt rückte. Den Unzufriedenen gelang

es sogar, 1990 Wahlen herbeizuführen.

Das Wahlergebnis war erwartungsge-

mäß eine Ohrfeige für die Militärs, doch

die reagierten, wie Diktatoren in solchen

Fällen reagieren: Sie erklärten die Wahl

einfach für ungültig. 

In den folgenden Jahren wurde die Kritik

an den Diktatoren immer lauter. 2005
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Jedes Jahr im Januar oder Februar setzt

rund um den Globus eine Reisewelle

ein, die als die größte regelmäßige Wan-

derungsbewegung der Welt gilt. Gezählt

hat die Reisenden bisher niemand, aber

es dürfte nicht falsch sein, von einer Zahl

im dreistelligen Millionenbereich auszu-

gehen.

Sie kommen aus aller Herren Länder,

vor allem aber innerhalb Chinas sind in

den Tagen vor dem Neujahrsfest alle

Straßen, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge

überfüllt mit Reisenden, die zum wich-

tigsten und größten Familienfest des

Jahres, dem Chinesischen Neujahrsfest,

nach Hause fahren. Am Ziel angekom-

men geht es in großen Familiengruppen

auf ausgiebige Einkaufstour. Es gilt,

große Mengen an Essen, Getränken,

Räucherstäbchen, Lampions, Feuerwerk

und vor allem viele, viele Geschenke für

das große Fest einzukaufen. Im Westen

ist es das Weihnachtsgeschäft, das in

vielen Branchen über Wohl und Wehe

des Jahresergebnisses entscheidet, die

wirtschaftliche Bedeutung des Neu-

jahrsfestes in Asien ist mindestens ver-

gleichbar.

Alle Häuser und Wohnungen werden an-

lässlich des Festes gründlich gereinigt,

denn man möchte das alte Jahr, symbo-

lisch gesehen, bereinigt und geordnet

abschließen. Natürlich wird alles auch

schön geschmückt. So sieht man an den

meisten Haustüren Lampions, Glücks-

bringer, Bilder von Türgöttern und rote

chinesische Neujahrsspruchbänder, die

Glück, Reichtum, ein langes Leben und

Freude verheißen sollen. Die Farbe Rot

symbolisiert dabei Gesundheit, Glück

und die Abwehr des Bösen.

Götter, Dämonen und Geister spielen

eine entscheidende Rolle bei vielen

Neujahrsriten dieser Welt. In China ist es

vor allem der Dämon "nian" der zum

Jahreswechsel sein Unwesen treibt. In

alten Zeiten terrorisierte er die Menschen

in den Dörfern und Städten, irgendwann

fiel dann auf, dass er nur am Neujahrs-

tag kam und, Glück im Unglück, große

Angst vor Lärm und der Farbe Rot hatte.

Diesen Jahresdämon hat man seither

gut im Griff, anderen, guten Geistern

muss man dagegen den rechten Weg

weisen. So gilt es als empfehlenswert,

Türen und Fenster in der Neujahrszeit

weit geöffnet zu halten und hell zu be-

leuchten, damit das Glück seinen Weg

ins Haus findet.  

Faszinierendes Asien 
Süßes für den Küchengott - Das chinesische Neujahrsfest
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Alles für das große Fest: Neujahrsshopping in Hongkong

>>
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packte Geldgeschenke, die an die Kin-

der verteilt werden. Die Höhe des Geld-

betrages ist dabei von großer Bedeutung

und kann familienintern schon einmal

zum Politikum werden.

Offiziell drei Tage dauert das chinesische

Neujahrsfest, dessen Termin von dem

sogenannten Bauernkalender festgelegt

wird. Dieser traditionelle Kalender kor-

respondiert mit den Mond- und Sonnen-

zyklen, die Jahresperioden werden im

Wechsel nach 12 Tieren bezeichnet,

2013 war das Jahr der Schlange, 2014

wird das Jahr des Pferdes sein.

Die Tiere, die dem neuen Jahr den

Namen geben, spielen bei den großen

Paraden am letzten Tag des alten Jahres

eine besondere Rolle. Diese Umzüge,

Drachen- oder Löwenparaden genannt,

sind einer der Höhepunkte es Festes.

Der wahrscheinlich prächtigste Umzug

findet in Hongkong statt. Das wollen

sich jedes Jahr auch Hunderttausende

von Touristen nicht entgehen lassen

und erleben dabei eine 7,5-Millionen-

Metropole im Ausnahmezustand. 

Am Tag vor Neujahr zieht dann der kilo-

meterlange Festumzug durch die Stra-

ßen und endet an einer großen Frei-

fläche auf der Hafenseite des Stadtteils

Kowloon. Dort findet eine große Ab-

schlussveranstaltung mit Tausenden von

internationalen Sängern, Tänzern und

Artisten statt. Die technisch extrem auf-

wendige Show wird von den großen

Sendeanstalten in Millionen Haushalte

übertragen.

Der folgende Tag steht ganz im Zeichen

des Feuerwerks, das wahrscheinlich das

größte regelmäßige Feuerwerk der Welt

ist. Mehrere Lastkähne mit Tonnen von

Schwarzpulver machen im Victoria

Harbour fest und dann beginnt das ge-

spannte Warten, während sich Hundert-

tausende rund um die Waterfront ver-

sammeln. Die Feuerwerker schauen

derweil gebannt auf die lokalen Wetter-

vorhersagen. Regen ist kein Problem,

Windstille dagegen schon eher. Die auf-

steigenden Effekte erzeugen so viel

Eine besondere Stellung nimmt der

Küchengott ein, dem in den meisten Kü-

chen ein kleiner Schrein gewidmet ist.

Der Küchengott, obschon mit einem ver-

gleichsweise kleinen Zuständigkeitsbe-

reich ausgestattet, hat nämlich beste Be-

ziehungen zu den höchsten Götterkreisen.

Um zu verhindern, dass der Küchengott

höheren Ortes verpetzt, wenn im Laufe

des Jahres Böses im Haus gesprochen

wird, wird ihm schon Tage vor dem Fest

ein unglaublich süßer und klebriger Reis-

kuchen gebacken. Durch den Verzehr

des Kuchens, so die Überlieferung,

werde dem Küchengott der Mund ver-

klebt, sodass er gar nichts mehr sagen

kann. Und wenn doch, dann werde nur

"Süßes" aus seinem Mund kommen.

Zur Tradition gehören in vielen Familien

auch die "Jiaozi", kleine, oft süße halb-

mondförmige Nudelteigtaschen, die es

in zahlreichen Variationen gibt. Sie sind

in ihrer Form an die alten Yuanbao an-

gelehnt, kleine Gold- und Silberbarren,

die früher als Zahlungsmittel galten,

weshalb die Jiaozi für das neue Jahr

Reichtum prophezeien. Wer in seinem

Jaiozi ein Geldstück findet, der darf dar-

auf hoffen, im kommenden Jahr über

ausreichend Barschaft zu verfügen. Ist

ein Jiaozi mit süßem Sirup gefüllt, dann

verheißt das im nächsten Jahr ein süßes

Leben. Füllungen mit Erdnüssen symbo-

lisieren ein langes Leben und eine Fül-

lung mit Wasserkastanien verheißt für

junge, noch kinderlose Schwiegertöchter

die baldige Geburt eines Kindes.

Fast noch wichtiger als die Jiaozi sind

die Hongbao, in rote Umschläge ver-Geldgeschenke für die Kinder: Wie viel ist Richtig?
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Rauch, dass Windstille den Blick auf das

Spektakel beinträchtigen könnte.

Um 19.55 Uhr beginnt der Countdown,

die letzten Sekunden werden von un-

zähligen Kehlen laut mitgezählt. Dann

entfaltet sich unter ohrenbetäubendem

Krachen auf einer mehrere hundert Meter

breiten Front der Feuerzauber. Was die

Menschen begeistert, erfüllt den Dämon

"nian" mit solchem Grausen, dass er

sich schleunigst davon macht und vor

Jahresfrist nicht mehr zurückkehrt. 

Das Jahr des Pferdes beginnt

am 31. Januar 2014. Ihnen

und Ihren Fami l ien,  d ie nach

dem gregor ian ischen Kalender

bere i ts e inen Monat f rüher 

das neue Jahr begrüßen, 

wünschen wir  an d ieser Ste l le

schon e inmal  schöne Weih-

nachtstage und e inen guten

Rutsch.
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Gong Xi Fa Cai, 
Wan Shi Ru Yi, 

Shen Ti Jian Kang!
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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 Anlage-

strategien und Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel langfristig attraktiver

Anlagerenditen.

www.asia4europe.de

Die kommenden Jahrzehnte werden wirtschaftlich

aber auch politisch im Zeichen Asiens stehen. In

atemberaubendem Tempo verschieben sich die welt-

weiten 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 zu-

gleich Risiken möglichst zu begrenzen. 

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 Vermögens-

verwalter zu wecken.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit besten Grüßen aus Singapur Ihr

www.asia-fundmanagement.com

ewiek@asia-fundmanagement.com

W&M Wealth Managers (Asia) Pte Ltd ist eine unabhängige, inhabergeführte

Asset-Management- und Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit Sitz in Singapur.

Sie kombiniert in idealer Weise traditionelle europäische Vermögens- und Werte-

kultur mit Asiens Dynamik und Vielfältigkeit.

Für anspruchsvolle internationale Investoren bietet W&M Asset-Management-

Leistungen wie auch die klassische Vermögensverwaltung. Kern sind das W&M-

eigene Indikator-System TrendOptimizer ® und das Smart Select Stockpicking

Konzept, systematische, quantitative Investmentprozesse mit strengem Risikoma-

nagement. W&M hat sich über viele Jahre eine spezielle Asien-Expertise aufgebaut.

www.wm-wealth.com
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Dr. Ekkehard J. Wiek
Diplom-Wirtschaftsingenieur

Chancen suchen,
Risiken managen.

Verfasser und Partner
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http://www.asia4europe.de
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W&M Wealth Managers 
(Asia) Pte Ltd

70 Club Street 

Singapore 069443

Singapore

Tel.: +65 6645 0450

Fax: +65 6645 0471

Email: singapore@wm-wealth.com

www.wm-wealth.com

Dr. Ekkehard J. Wiek
Email: ewiek@asia-fundmanagement.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

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.

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:

Ihre Nachricht: 
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