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Hoffen auf das Reich der Mitte 
Beim ASEM-Gipfel in Peking suchen Europäer und Asiaten Chinas 
Unterstützung in der internationalen Finanzkrise und drängen es zu einer 
führenden Rolle. Doch die Chinesen halten sich bedeckt 
 
VON SVEN HANSEN 
Sven Hansen ist Asienredakteur der tageszeitung (taz) in Berlin. 
 
Der asiatisch-europäische ASEM-Gipfel am 24. und 25. Oktober in Peking hat 
verdeutlicht, wie sich die globale Macht nach Asien verschiebt und dabei vor allem 
China in eine stärkere Rolle gedrängt wird. Ausgerechnet an einem Tag, an dem die 
Kurse an den internationalen Börsen erneut einbrechen, haben Europas Staats- und 
Regierungschefs in Pekings Großer Halle des Volkes den Generalsekretär von 
Chinas Kommunistischer Partei aufgesucht, um mit ihm und anderen asiatischen 
Führern unter einem roten Stern die Rettung des kapitalistischen Finanzsystems zu 
besprechen. Die Europäer und Asiaten erhofften sich von China, das große 
Handelsüberschüsse und mit 1,9 Billionen Dollar die weltgrößten Devisenreserven 
hat, einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der wankenden Finanzarchitektur.  
 
Chinas Regierung hält sich bedeckt 
 
Doch Chinas Regierung hielt sich beim ASEM-Gipfel bedeckt. Staats- und Parteichef Hu 
Jintao betonte zum wiederholten Mal, die Volksrepublik sei noch ein Entwicklungsland. So 
bedankte er sich erstmal für die internationale Hilfe, die China nach dem schweren Erd-
beben im Mai erhalten hatte. Später sagte er im Hinblick auf die an Peking gerichteten 
Erwartungen: „Die Beibehaltung der Dynamik unserer eigenen Entwicklung ist allein schon 
ein wichtiger Beitrag für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte.“ China müsse sich 
zuerst um sich selbst kümmern. Nur wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass 
Chinas Wirtschaftswachstum erstmals seit fünf Jahren nicht mehr zweistellig ist.  
 
Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao stellte mit Blick auf die von der Finanzkrise 
betroffenen Länder halb belehrend fest, dass sie ja schon viel unternommen hätten, die 
Krise aber nur mit noch größeren Anstrengungen überwunden werden könne. Dabei käme 
es auf das richtige Verhältnis zwischen der virtuellen und der realen Wirtschaft an. „Die 
virtuelle muss der realen dienen,“ so Wen. Schließlich versprach er doch noch, dass China 
sich „aktiv“ am für Mitte November in Washington geplanten internationalen Finanzgipfel 
der G-20 beteiligen werde. In welcher Form jedoch blieb weiterhin offen. Chinas 
Regierung ließ allerdings auch keinen Zweifel daran, dass sie selbst großes Interesse an 
einem stabilen internationalen Finanzsystem hat. 
 
ASEM fordert mehr Transparenz and stärkere Regulierung der Finanzmärkte 
 
Es war das explizite Ziel des EU-Ratspräsidenten und französischen Präsidenten Nicolas 
Sarkozy sowie von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Peking gewesen, 
China von einer Teilnahme am Krisentreffen der Industrie- und Schwellenländer in Wa-
shington zu überzeugen. In die chinesischen Hauptstadt war bereits die Hälfte der Teilneh-
mer des Washingtoner Gipfels gereist. Dabei einigten sich die Staats- und Regierungs-
chefs von 16 asiatischen und 27 europäischen Ländern auf eine Position, die von Wa-
shington bisher abgelehnt wurde. So fordert die gesonderte ASEM-Erklärung zur „Inter-
nationalen Finanziellen Situation“ (http://www.asem7.cn/misc/2008-
10/25/content_57409.htm) nicht nur mehr Transparenz, Rechenschaft und eine künftig 
stärkere Regulierung der Märkte, sondern dabei vor allem auch eine wichtige Aufsichts-
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funktion des Internationalen Währungsfonds (IWF). Bisher wollte die Regierung in 
Washington den IWF so wenig in dieser Funktion sehen wie sie auch eine stärkere Re-
gulierung der Märkte ablehnte. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihre Forderung 
nach einer Aufsicht der Ratingagenturen beim Gipfel breite Unterstützung gefunden. 
 
Keine Schuldzuweisungen an die USA aus Asien 
 
Schuldzuweisungen an die USA, wo die jetzige Finanzmarktkrise im Immobiliensektor 
begann, gab es beim Pekinger Gipfel allerdings nicht. Auch fehlten asiatische Triumpf-
gefühle darüber, dass es mit der jetzigen Krise vor allem „den Westen“ getroffen habe. 
Habe dieser bei der Asienkrise vor zehn Jahren noch die fernöstlichen Staaten kritisiert, 
sagte der britische Außenminister David Miliband in einem Interview, seien jetzt umge-
kehrte Schuldzuweisungen ausgeblieben. Japans Ministerpräsident Taro Aso warnte nach 
Angaben seines Außenamtsprechers bei den Beratungen hinter verschlossenen Türen die 
Asiaten ausdrücklich vor Selbstzufriedenheit. Sie müssten vielmehr jetzt die Nachfrage auf 
ihren heimischen Märkten stärken.  
 
Ein Grund für die ausbleibende Kritik am Westen ist die als Folge der Asienkrise noch ver-
stärkte Verflechtung asiatischer Volkswirtschaften mit der globalen Ökonomie. Das führt 
jetzt zu wachsenden Sorgen vor sinkenden Exporte nach Nordamerika und Europa. „Den 
USA zu helfen heisst uns selbst zu helfen,“ sagte etwa Thanakorn Seriburi ganz nüchtern 
beim Asiatisch-Europäischen Businessforum unmittelbar vor dem Gipfel. Thanakorn ist 
Vizechef von Charoen Pokphand, Thailands größtem Konzern, der vor allem von Agrar-
exporten lebt.   
 
Indonesiens Präsident Susilo Bambang Yudhoyono warnte die Europäer vor Protektio-
nismus. Damit würden sie sich in der Krise selbst schaden. Asien hätte seine Lektionen 
aus der Krise vor zehn Jahren gelernt: „Wir Asiaten werden eine wichtige Quelle des 
Wachstums in der Weltwirtschaft bleiben,“ so Yudhoyono. Westlicher Protektionismus 
würde dieses gefährden.  
 
Der thailändische Generalsekretär der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN, 
Surin Pitsuwan, forderte die Asiaten zur Selbsthilfe auf, von der dann auch die Europäer 
profitieren könnten. „In dem wir die Dynamik und Robustheit unserer Region beibehalten, 
können wir Europa helfen.“ Damit liegt er auf einer Linie mit Chinas Hu, Japans Aso und 
Indonesiens Yudhoyono.  
 
Asiatischer Rettungsfonds vereinbart 
 
Doch in Südostasien gibt es auch Erwartungen an die devisenstarken Nachbarn China, 
Japan und Südkorea. „Wir können jetzt erstmal keine Investitionen mehr aus Europa oder 
Amerika bekommen. In der gegenwärtigen Krise brauchen Europäer und Amerikaner ihre 
Mittel selbst. Deshalb müssen die Ressourcen aus unserer Region kommen,“ sagte Surin. 
„China sollte mehr Produkte von uns kaufen, stärker bei uns investieren und mehr 
Touristen zu uns schicken.“  
 
In Peking einigten sich die zehn ASEAN-Staaten sowie China, Japan und Südkorea am 
Rande des Gipfels auf einen gemeinsamen Rettungsfonds im Umfang von mindestens 80 
Milliarden US-Dollar. Entsprechende Pläne waren seit Mai in der Diskussion. Der Fonds 
soll eine multilaterale Version der bisherigen „Chiang Mai Initiative“ sein, die in der Asien-
krise entwickelt worden war. Mit der Initiative verpflichteten sich einige Staaten der Region 
in einer Reihe bilateraler Abkommen zu gegenseitigen Swaps von Währungsreserven, 



ASEM 7 - Sven Hansen, Asienhaus-Rundbrief 10/08, asienhaus.de/ahrundbrief - 3 von 5 - 

falls ein Land besonders unter Druck gerät. Jetzt soll dieses System bis Mitte nächsten 
Jahres vergrößert und verbreitert werden. Noch ist unklar, wer wieviel einzahlt. Doch wird 
erwartet, dass China, Japan und Südkorea den Löwenanteil beitragen.  
 
Mit dieser konstrukturen Einigung zwischen Chinesen, Japanernern, Koreanern und 
Südostasiaten, die sonst eher miteinander konkurrieren oder nur zu bilateralen Abkommen 
fähig sind, demonstrierten die Asiaten in Peking eine stärkere Einigkeit als die viel mehr 
integrierten Europäer. Auch dies erweckte den Eindruck der Machtverlagerung nach Asien. 
Denn wichtige Europäer waren in Peking in zentralen Fragen uneinig oder abwesend. So 
lehnte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die von Frankreichs Präsident Sarkozy kurz 
zuvor als Lösung gepriesene Einrichtung von Staatsfonds strikt ab. Der britische Premier 
Gordon Brown war dagegen erst gar nicht nach Peking gereist.  
 
Wird Klimaschutz vergessen? 
 
Dieser 7. ASEM-Gipfel wurde von vielen dafür gelobt, wegen der Finanzkrise genau zur 
richtigen Zeit stattgefunden zu haben. Doch die Krise drängte alle anderen Themen wie 
auch die ursprüngliche Planung völlig in den Hintergrund. Dabei wurde EU-Kommissions-
präsident Barroso nicht müde, die Wichtigkeit des Themas Klimaschutz zu unterstreichen. 
„Weil wir eine Finanzkrise haben, heißt das noch nicht, dass der Klimawandel verschwun-
den ist,“ sagte er noch einmal zum Abschluss. Die Finanzkrise dürfe kein Vorwand sein, 
den Klimaschutz zu vernachlässigen.  
 
Die Erklärung des Gipfels zur nachhaltigen Entwicklung  
(http://www.asem7.cn/download/bdsd.pdf) erhält nichts neues. Vielmehr besteht ihr 
Verdienst darin, an früheren Beschlüssen wie der Notwendigkeit eines Nachfolgeab-
kommens für Kyoto festzuhalten. Einen Zusammenhang zwischen Chinas Zurückhaltung 
in der Finanzkrise und seinem Verhalten in der Klimadebatte sieht Sebastian Bersick, 
ASEM- und Asien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Abgesehen 
davon, dass es Pekings politischer Tradition wie bisheriger Taktik entspreche, nicht 
voranzugehen, sei ein größeres finanzielles globales Engagement Chinas in der Krise 
auch riskant.  
 
„China hat die größten Devisenreserven, ist also reich, und es ist permanentes Mitglied in 
Weltsicherheitsrat, ist also mächtig. Wenn es jetzt auch noch bei der Lösung der Finanz-
krise proaktiv agieren würde, würde schnell sein Status als Entwicklungsland hinterfragt,“ 
so Bersick. „Dieser Status ist aber für China wichtig, um sich etwa in der Klimadebatte 
davor zu schützen können, den Kohlendioxid-Ausstoß verbindlich reduzieren zu müssen.“  
 
Pekings Dilemma 
 
Bersick sieht China hier in einem Dilemma: „Denn Peking hat auch ein großes Interesse 
an der Stabilität des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems, weil davon die wie-
tere eigene Entwicklung und Stabilität abhängt.“ Die Herrschaftslegitimität der Kommu-
nistischen Partei sei mit einem weiteren Globalisierungserfolg Chinas verbunden.  
 
In Peking gab es Warnungen, von China nicht mehr zu erhoffen, als es ohnhehin nur 
begrenzt leisten könne. China und Indien könnten den Rest der Welt nicht aus der Krise 
holen, meinte etwa der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, der 
deutsche BASF-Repräsentant Jörg Wuttke. Die beiden asiatischen Riesen seien längst 
nicht so stark, wie manche denken würden.  
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Bereits heute gibt es in China auch starke Warnungen vor den Auswirkungen der Finanz-
krise. „Am Ende des Tages wird die ganze Welt eine Rezession erleben,“ meinte etwa Zhu 
Min, Vizepräsident der Bank of China, beim Asiatisch-Europäischen Businessforum. „Wir 
Asiaten sollten nicht denken, wir stehen darüber. Es wird noch mehr Kapital von hier abge-
zogen. Der Winter wird lang und kalt.“ 
 
Schlusserklärung unterstreicht Menschenrechte und fordert Freilassung aller 
politischer Gefangenen in Burma 
 
Als positiv und zum Teil geradezu erstaunlich an der Abschlusserklärung 
(http://www.asem7.cn/download/cssaem.pdf) des Pekinger ASEM-Gipfels, des so genann-
ten Chair`s Statement, wertet Bersick die Äußerungen zu den Themen Menschenrechten 
und Birma. Bis zuletzt war nach Angaben aus Delegationskreisen um die Platzierung des 
Bekenntnisses zu den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gestrit-
ten worden. Dieses findet sich nun wie von den Europäern gefordert in der Einführung und 
nicht wie von einigen Asiaten gewünscht unter ferner liefen. Insgesamt bekennt sich die 
Erklärung drei Mal allgemein zu Menschenrechten.  
 
Mit der Verleihung des Sacharow-Menschenrechtspreises an den inhaftierten chinesi-
schen Bürgerrechtler Hu Jia hatte das Europaparlament am Tag vor Gipfelbeginn deutlich 
Stellung bezogen. Manche befürchteten einen Eklat, zumal Chinas Regierung explizit vor 
einer Vergabe des Preises an Hu gewarnt hatte. Er sei ein „Kriminellen“. Pekings Rhetorik 
blieb auch danach unverändert und uneinsichtig. Doch die chinesische Regierung ging 
schnell zur Tagesordnung über, auch um zu unterstreichen, dass Hu Jia ihrer Meinung 
nach irrelevant sei.  
 
In den wenigen öffentlichen Auftritten beim Gipfel sprach auch EU-Ratspräsident Sarkozy 
mehrfach kurz die Menschenrechte an oder äußerte sich besorgt über die Entwicklungen 
in Birma/Mynanmar. In der nach dem Konsensprinzip verabschiedeten Abschlusserklä-
rung, an der demnach auch Birmas/Myanmars Außenminister als offizieller Vertreter der 
dortigen Junta formal mitwirkte, fielen die Appelle an die Regierung dieses südostasiati-
schen Landes erstaunlich deutlich aus. Die Junta wird „ermuntert“, „alle Interessensver-
treter in einem inklusiven politischen Prozess einzubeziehen, um nationale Versöhnung 
und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu erreichen“. Zugleich wird dazu aufgerufen, 
„alle Restriktionen gegen politische Parteien aufzuheben und frühzeitig alle politischen 
Gefangenen freizulassen“. 
 
Enttäuschend ist laut Bersick das geringe Profil Indiens. Es nahm zusammen mit Pakistan, 
der Mongolei, dem ASEAN-Sekretariat sowie den neuen EU-Mitgliedern Bulgarien und 
Rumänien erstmals am ASEM-Gipfel teil. Zwar äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel 
positiv über die Redebeiträge von Indiens Premier Manmohan Singh. Doch sonst war 
Indien nicht sichtbar. „Weder Indien noch das ASEAN-Sekretariat sind bisher im ASEM-
Prozess initiativ geworden,“ kritisiert Bersick.  
 
Wie bei früheren Gipfeln bleibt die Schwäche von ASEM, dass es nur ein Dialogforum ist. 
Alle Beschlüsse sind unverbindlich und verweisen meist nur auf andere Gremien und 
Mechanismen, wo stärker bindende Entscheidungen stattfinden. In den letzten Jahren 
wuchsen deshalb die Zweifel an dem 1996 gestarteten ASEM-Prozess, zu dem einige 
Regierungschefs auch schon gar nicht mehr anreisten. Das reduzierte das mediale 
Interesse weiter und machte die Teilnahme für Politiker noch unattraktiver. 
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Finanzkrise stärkt die Rolle von ASEM 
Die akute Finanzkrise und das wichtige Peking als Austragungsort hatten eine Teilnahme 
jetzt wieder wichtig gemacht. Niemand erwartete von ASEM eine Lösung der Finanzkrise, 
doch angesichts der fast täglichen Hiobsbotschaften und der offensichtlichen Unzuläng-
lichkeit der bisherigen Maßnahmen wurde ein hochrangiger Austausch plötzlich wieder 
sehr sinnvoll. „Das war das wohl wichtigste ASEM-Treffen, das wir je hatten,“ meinte denn 
auch Bruneis Sultan Hassanal Bolkiah bei der Abschlusspressekonferenz. 
 
„Für Asiaten und Europäer war es wichtig, sich einmal ohne die USA darüber auszutau-
schen, welche Vorstellungen sie von einer künftigen Architektur des internationalen 
Finanzsystems haben,“ meint Bersick. „Sie konnten so freier sprechen.“ Beim Finanzgipfel 
am 15. November in Washington wird sich zeigen, ob dies Bestand hat. Der nächste 
ASEM-Gipfel wird 2010 in Brüssel stattfinden.  

 
 


