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151 Chinas neue grüne Seidenstraße
Teil 3 - Japan und Südkorea - Projektpartner, aber auch Konkurrent - Nordostasiatisches
Wirtschaftsforum

VonDr. Thomas Kiefer; Aumühle. Der Autor schreibt als Wirtschaftsjournalist fiir fiihrende Industriemedien und
betreut Medienpartnerschaftenfür Industriemessen und Wirtschaftsorganisationen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und besonders in China kann nicht mit den westlich geprägten Begrif-
fen von freier Marktwirtschaft oder Sozialismus erfasst werden. Auch Japan und Südkorea setzten auf staatlich
geordnete wirtschaftliche Entwicklungsmodelle. In beiden Staaten hatte faktisch jahrzehntelang eine einzige
Partei die Macht, welche eng mit den großen nationalen Konzernen verflochten war. Landeskenner sprechen von

einem konjitzianistischen Entwicklungsmodell. Die zwei asiatischen Industriestaaten haben auch ähnliche praktisch ausgerichtete
Kooperationsmodelle in Entwicklungsländern, wie China sie jetzt mit der Seidenstraßen-Initiative realisieren möchte und stehen
daher in Konkurrenz. Andererseits können sich die drei Länder bei Wirtschaftsprojekten in Drittländern gut ergänzen. Daher
schreitet trotz aller Rückschläge und Probleme die asiatische Integration weiter voran. Die globale Führungsrolle des Westens
wird dabei zurückgedrängt. Dies dürfte schon alleine durch die Bevölkerungsmasse, die immer besser qualifiziert ist, unausweich-
lich sein. Das asiatische Jahrhundert - oder Jahrtausend - hat bereits begonnen.
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Japan plant Gegenentwurf
Bislang beanspruchte Japan die wirt-
schaftliche und technologische Füh-
rungsrolle in Asien. Japanische Unter-
nehmeri profitieren stark von Chinas
wirtschaftlichem Aufstieg und beide Län-
der können sich bei Zukunftstechnolo-
gien gut ergänzen. Andererseits sieht Ja-
pan seine jahrzehntelange wirtschaft-
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liehe Vormachtstellung in der Region
bedroht und setzt auf eigene Entwick-
lungsinitativen, welche in Konkurrenz
zu der Seidenstraßen-Initiative stehen.
Dazu kommen historische Spannungen
der ehemaligen Weltkriegsgegner, die
von japanischer Seite kaum aufgearbei-
tet sind.

Japan will einen strategischen Dialog
mit den USA, Indien und Australien an-
stoßen, um einen Gegenentwurf zu Chi-
nas neuen Seidenstraße zu entwickeln,
verkündigt der japanische Außenminis-
ter Tarö Köno in der Wirtschaftszeitung
Nikkei. Dabei gehe es bei der Idee da-
rum, 'einen Seekorridor über das Südchi-
nesische Meer und den Indischen Ozean
bis nach Afrika einzurichten, der den
freien Handel gewährleisten soll. Zudem
regte Köno an, die Kooperation im Ver-
teidigungsbereich zwischen den vier
Staaten zu fördern. "Wir befinden uns in
einer Ära, in der sich Japan diplomatisch
darum bemühen muss, ein großes strate-
gisches Bild zu zeichnen", so Köno, Ziel
des Dialogs sei es, eine friedliche mariti-
me Zone von Asien bis Afrika zu si-
chern. "Von freien und offenen Meeren
profitierten alle Länder, einschließlich
China und seiner One Belt, One Road-
Initiative", sagte Japans Außenminister.

Man habe das Konzept, eine Alternative
zur chinesischen Seidenstraße zu etablie-
ren, bereits im August 2017 am Rande
eines Treffens in Manila mit den Außen-
ministern der USA und Australiens be-
sprochen. Der Außenminister erklärte
zudem, dass sein Land Großbritannien

und Frankreich dazu eingeladen habe,
sich an dem Projekt zu beteiligen.

Bereits 2015 verkündete Japans Regie-
rung, mehrere Milliarden Dollar in infra-
strukturbezogene Projekte in Asien,
Ozeanien und Afrika zu investieren.
Seit 2016 hat Japan fast acht Milliarden
US-Dollar für Projekte ausgegeben, um
Häfen und die dazugehörige Infrastruk-
tur zu bauen. Die Projekte sind Teil des
Plans eines .Free and Open Indo Pacific
(FOIP)", der Asien und Afrika sowie den
Pazifischen und Indischen Ozean mit-
einander verbinden soll. Darunter gehö-
ren auch ein Gemeinschaftsprojekt mit
Indien und Sri Lanka, um einen bereits
vorhandenen Hafen in Trineomalee (Sri
Lanka) auszubauen, mit Myanmar und
Thailand, um einen neuen Hafen zu bau-
en, eine spezielle wirtschaftliche Zone
um Dawi in Myanmar, sowie ein Projekt
mit Bangladesch, um einen neuen Hafen
in Matabari zu errichten über den die
Hälfte des Frachtgutes des Landes um-
geschlagen werden könnte. Japans Inter-
national Cooperation Agency (nCA) ar-
beitet die Pläne für diese Projekte aus,
berichtet die japanische Tageszeitung
.Yomiuri Shimbun".

Nachdem Japan mit Wirtschaftsprojekten
in den ASEAN-Staaten gut etabliert ist,
baut es jetzt seine Wirtschaftsbeziehun-
gen zum bevölkerungsreichsten Land der
Welt, zu Indien aus. Beide Staaten kün-
digten im Mai 2017 die Etablierung eines
Asia-Africa Growth Corridor an, um In-
frastruktur und Wirtschaftsprojekte in
Afrika aufzubauen. Diese Initiative wur-

www.aw-prax.de November 2018



------------------

land

Tabelle 1: Ost- West: Bevölkerung und Wirtschafts leistung
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de von zahlreichen afrikanischen Ländern
unterstützt, darunter auch von Südafrika.
Das Projekt soll eine Alternative zu Chi-
nas Projekt sein. Es ist jedoch unsicher ob
Japan die nötigen Ressourcen hat, um mit
Chinas Seidenstraßen-Initiative mithalten
zu können. Obwohl Japan dieses Projekt
als Alternative zu China anpreist, schließt
Tokio künftige Kooperationen mit China
nicht aus.

Wettbewerb und Kooperation bilden in
Japans internationalen Wirtschaftsinita-
tiven eine Einheit. Zudem besteht dieses
Zukunftskonzept, ebenso wie auch Chi-
nas Seidenstraßen-Initative, in einer
Vielzahl verschiedener Initiativen. Japan
möchte auch einen strategischen Dialog
mit den USA, Indien und Australien an-
stoßen. Dabei geht es darum, dass die
Führer der vier Staaten über einen See-
korridor, der von Asien über den""Nahen
Osten bis nach Afrika reicht, freien Han-
del und Kooperationen im Verteidi-
gungsbereich fördern. (Siehe Tabelle 1)

Japanische Konzerne sondieren
Seidenstraßen-Projekte
Außenminister Köno lobte die Seiden-
straßen-Initiative und bezeichnete sie
als sehr vorteilhaft für die globale Öko-
nomie, wenn sie für alle offen und zu-
gänglich ist. Lu Kang, Sprecher des chi-
nesischen Außenministeriums, begrüßte
diese Erklärung und sagte, China sei
über Japans Enthusiasmus für die Initia-
tive sehr erfreut. Das Projekt werde nicht
nur Chinas Öffnung und Entwicklung er-
leichtern, sondern auch für Japan und an-
dere Länder sowie die Weltwirtschaft
größere Möglichkeiten schaffen. An
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dem jährlichen China-Besuch japani-
scher Wirtschaftsvertreter, der von der
japanischen Industrie- und Handelskam-
mer ausgerichtet wird, nahm die Rekord-
zahl von 250 führenden Geschäftsleuten
teil. Die Kammer richtete ein Komitee
ein, das das Potenzial der japanischen
Kooperation mit der Seidenstraßen-Ini-
tiative ausloten soll.

Chinesische Konzerne in Japan
Japans verarbeitende. Industrie verlagerte
in den vergangenen Jahren ein Großteil
der Produktion ins Ausland, zunächst vor
allem in die ASEAN-Länder und seit ei-
nigen Jahren zunehmend nach China.
Umgekehrt waren chinesische Investitio-
nen in Japan bislang selten. Dies ändert
sich jetzt. Der Telekom-Konzern Huawei
errichtet eine Fertigungsanlage in Japan.
In den Bereichen Hightech und For-
schung avanciert Japan zum strategischen
Standort für Chinas Industrie. Bei der In-
vestition von Huawei wird eine ehema-

lige Produktions stätte des Werkzeug-
maschinenherstellers DMG Mori in Fu-
nabashi (Präfektur Chiba) umgebaut.
Zunächst wjll das chinesische Unterneh-
men 5 Milliarden Yen (etwa 42 Millio-
nen €) investieren. Eine spätere Erweite-
rung wird nicht ausgeschlossen.

Im Jahr 2016 errichtete bereits die Great
Wall Motor Company vor Ort ein For-
schungszentrum, um mehr Know-how
in Sachen Elektrofahrzeuge und auto-
nomes Fahren zu generieren. Ebenfalls
2016 errichtete das Telekom-Unterneh-
men ZTE ein Forschungszentrum in To-
kio, in dem Anwendungen für das Inter-
net der Dinge entwickelt werden sollen.
Eine Produktionsstätte in Japan können
chinesische Konzerne auch für Exporte
in die EU nutzen. Im Juli 2017 erzielte
Japan eine politische Einigung mit der
EU über ein Freihandelsabkommen.

Die USA möchten mit Australien, Indien
und Japan Alternativen zu Chinas Sei-
denstraßen-Projekt aufbauen und setzen
jedoch schwerpunktmäßig auf bilaterale
Kooperationen. Die Rhetorik aus Wa-
shington ist dabei äußerst wechselhaft.
"Niemand will China den Aufbau von
Infrastruktur verbieten", zitierte die Zei-
tung Australian Financial Review einen
hohen US-Regierungsvertreter. Es gehe
mehr um Zusammenarbeit, die für alle
Seiten wirtschaftlichen Erfolg verspre-
che. Daher seien die Pläne von Austra-
lien, USA, Indien und Japan auch eher
als "Alternative" denn als "Konkurrenz"
zur Seidenstraße zu sehen.

Güteraustausch mit China
nimmt weiter zu
Die japanischen Ausfuhren stiegen im
Kalenderjahr 2017 zweistellig auf rund

Tabelle 2: Japans Im- und Exporte nach maßgeblichen Handelspartnern 2017
(in Milliarden US-$; Anteil in Prozent) *)

Handelspartner

Insgesamt
rAsien-
I _,zl-t_

Anteil Anteil

*) Umgerechnet zum Jahresdurchschnittskurs 2017: 1 US-$ = 112,1 Yen"

Quelle: Ministry ofFinance lt. gtai
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383 Milliarden US-Dollar; gegenüber
2016 legten sie auf Yen-Basis um 15,7 %
zu. Exporte nach China (ohne Hong-
kong, SVR) stiegen mit 20,5 % beson-
ders deutlich. Der Exportanteil nach Chi-
na machte ein Drittel der japanischen
Ausfuhren in die asiatische Region aus.
Auf knapp 28 % kam der ASEAN-An-
teil. Umgekehrt kamen fast 50 % der ja-
panischen Importe aus der asiatischen
Region aus China, ASEAN lieferte im-
merhin 31,1 %.

Als zweitgrößte Lieferregion folgte die
EU und hier vor allem Deutschland, das
für 30 % der japanischen Importe aus
dem europäischen Wirtschaftsraum ver-
antwortlich war. Auf Yen-Basis stiegen
die Einfuhren aus Deutschland um
9,7 %, sie beliefen sich auf 23,4 Milliar-
den US-Dollar. Japan exportierte Waren
im Wert von knapp 19 Milliarden US-
Dollar nach Deutschland, ein Anteil von
24,5 % an den Ausfuhren in die EU.
(Siehe Tabelle 2)

Gemeinsame Standards für
Zukunftstechnik
Alternative Antriebe, Smart-City-Syste-
me oder Künstliche Intelligenz. Wäh-
rend der Westen anscheinend mit sich
selbst beschäftigt ist, entwickelt sich die
Zukunftstechnik zunehmend in Asien.
Dort möchte man die neuen Standards
setzen und über die neue Seidenstraße
in die Welt exportieren. Im Wettlauf um
die künftige globale Dominanz bei den
E-Auto-Ladesteckertypen hat sich eine
neue Allianz gefunden. Das japanische
Chademo-Konsortium und der chinesi-
sche Elektrizitäts-Rat (CEC) wollen ge-
meinsam einen neuen Schnellladestan-
dard entwickeln, der in beiden Ländern
genutzt werden kann. Die nun verkünde-
te Allianz ist auch eine Kampfansage
an die europäischen Autohersteller, die
auf den eigenständigen CCS-Standard
setzen.

Der gemeinsame japanisch-chinesische
Ladestandard soll bis 2020 fertig de-
finiert sein und Ladeleistungen oberhalb
von 500 Kilowatt ermöglichen. Das wäre
weltweit ein Spitzenwert für das ultra-
schnelle Laden und würde das Betanken
auch großer Langstrecken-Akkus in we-
nigen Minuten ermöglichen. Die neue
Technik soll zudem rückwärtskompati-
bel zu den aktuellen japanischen Chade-
mo- und chinesischen GB/T-Steckern
sein.
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Südkorea - intensive Wirt-
schaftsbeziehungen, politische
Spannungen
Südkorea, nach dem zweiten Weltkrieg
eines der ärmsten Länder der Welt und
jetzt einer der führenden Industriestaaten,
könnte in Chinas Seidenstraßen-Initiati-
ve eine Schlüsselrolle übernehmen. Das
Land konzentrierte bereits in der Vergan-
genheit seine Außenwirtschaftspolitik
auf Schwellenländer und dort insbeson-
dere auf Großprojekte inklusive Finan-
zierungsinstrurnente. Die Technologien
beider Länder könnten sich gut ergän-
zen. Zudem gibt es im Unterschied zu
Japan weniger historische Spannungen,
da beide Länder während des zweiten
Weltkriegs sehr unter der japanischen
Besatzung gelitten hatten und auf an-
gemessene Aufarbeitung dieser Zeit von
japanischer Seite vergeblich warten.

Die Wirtschafts beziehungen zu China
sind besonders intensiv, wobei sich beide
Länder technologisch gut ergänzen. Die
koreanischen Ausfuhren stiegen trotz der
politischen Verstimmungen im 1. Halb-
jahr 2017 um 15,8 % auf 279 Milliarden
US-Dollar. Die Exporte von Informati-
ons- und Telekommunikationstechnolo-
gie stiegen in diesem Zeitraum um
19,6 % im Vergleich mit der Vorjahres-
periode. Noch stärker stiegen die Aus-
fuhren von Erdölerzeugnissen mit einem
Wertzuwachs von 40,3 % an, ebenso wie
Eisen und Stahl (27,4 %) sowie organi-
sehe Chemikalien (32,5 %).

Politische Spannungen mit
Südkorea
Die Nordkorea-Krise belastet jedoch
die Beziehungen von Südkorea zu sei-
nem großen Nachbarn China. Die Statio-
nierung des US-Raketenabwehrsystems
THAAD in Südkorea und damit unmit-
telbar vor China beantwortet Peking mit
Sanktionsandrohungen gegen die südko-
reanische Wirtschaft. Der Koreakonflikt
droht zu einem Spielball der geostrategi-
sehen Ziele der USA, Russlands und
Chinas zu werden.

Chinesische Regierungssprecher haben
Donald Trurnp vorgeworfen, bei seiner
Nordkorea-Politik einer verantwortungs-
losen und absurden Logik zu folgen. Um
den Konflikt mit Pjöngjang zu lösen,
sollte Washington auf sich selbst schau-
en und die Schuld nicht auf andere über-
tragen, sagte eine Sprecherin des chine-

sischen Außenministeriums. Präsident
Trump hatte Peking zuvor beschuldigt,
die Beziehungen der USA zu Nordkorea
zu erschweren. Der Präsident machte
China hauptsächlich dafür verantwort-
lich, dass die Abrüstung nicht voran-
komme. Er habe stark das Gefühl, dass
Nordkorea unter großem Druck Chinas
stehe, ausgelöst durch den Handelsstreit
Chinas mit den USA. Gleichzeitig ver-
sorge China aber das kommunistische
und von weltweiten Sanktionen betroffe-
ne Land in signifikanter Weise finanziell
sowie mit Hilfsgütern, darunter Treib-
stoff, Dünger und anderen Rohstoffen.

Tourismus leidet
Deutlich sind diese Spannungen im Tou-
rismussektor zu erkennen. Die Absagen
vieler Reisen bleiben bestehen, obwohl
chinesische und südkoreanische Beamte
am 31. Oktober 2017 formell eine Erho-
lung der bilateralen Beziehungen ange-
kündigt hatten. Die neue Seidenstraße ist
nicht nur ein wirtschaftliches und tech-
nisches Konzept. Sie soll auch die direkte
Begegnung der Menschen über die Gren-
zen der Nationen fördern und somit das
gegenseitige Verständnis fördern. .

Kundendienstmitarbeiter der größten chi-
nesischen Online-Reiseplattformen wie
Ctrip, Tuniu und fliggy.com gaben an,
dass die südkoreanischen Pauschalreisen
noch nicht verfügbar seien. Während der
diesjährigen Frühlingsfestwoche flogen
nur 80.000 bis 92.000 chinesische Touris-
ten nach Südkorea, ein Rückgang von
45 % gegenüber dem Jahr 2017. Süd-
korea versucht chinesische Touristen
mit einer Reihe von Sonderaktivitäten
für chinesische Reisende zurückzugewin-
nen. Ein Schritt war eine Ankündigung
des südkoreanischen Justizministeriums,
dass chinesischen Touristen während
der Olympischen Winterspiele 2018 in
Pyeongchang eine gesonderte Visabefrei-
ung angeboten wird.

Abhängigkeit von China
steigt stark an
Für viele ausländische Konzerne wird
China noch vor dem heimischen Markt
der wichtigste Absatzmarkt und größte
Gewinnbringer. Bei Samsung entfielen
im l. Halbjahr 2018 wertmäßig 32,7 %
des Firmenabsatzes auf China, das damit
erstmals die USA als Hauptabnehmer
von Samsung-Erzeugnissen überholte.
Noch vor fünf Jahren hatte der Ver-
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gleichswert nicht einmal 19 % betragen.
Den starken Zuwachs des chinesischen
Anteils führen Beobachter vor allem auf
den reißenden Absatz von Halbleitern in
der jüngeren Vergangenheit zurück. In
China werden diese Halbleiter beispiels-
weise auch in Appel-Smartphones ein-
gebaut, welche zum Großteil exportiert
werden. So stört die amerikanische
Sanktionspolitik der USA auch ein-
gespielte Zulieferpyramiden über meh-
rere Länder.

China und Südkorea von Sankti-
onspolitik betroffen
Zum Start des Weltwirtschaftsforums
2018 in Davos sorgte die US-Regierung
für massiven Streit. US-Präsident Do-
nald Trump hatte seine "Amerika zu-
erst"-Agenda mit neuen Handelsschran-
ken gegen angebliche Billigimporte aus
dem Ausland weitergeführt. Seine Re-
gierung kündigte erhebliche Einfuhrzöl-
le auf Waschmaschinen und Solarmodu-
le an. Die Maßnahme verdeutlichte, dass
die Regierung immer die Interessen
amerikanischer Arbeiter verteidigen
werde, teilte Trumps Handelsbeauftrag-
ter Robert Lighthizer mit. Die Vereinig-
ten Staaten verfolgten eine Strategie der
.Handelstyrannei'', zitierte die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua aus einem
Weißbuch der chinesischen Führung.
Mit Zöllen schüchtere die USA andere
Länder ein, um ihnen ihren Willen auf-
zuzwingen. Im September traten Zölle
der USA auf Waren aus China in einem
Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft.
Auch die chinesischen Gegenzölle im
Volumen von 60 Milliarden Doll~ wur-
den wirksam. Seit Anfang Juli haben
sich die bei den größten Volkswirtschaf-
ten der Welt bereits mit Straf- und Ver-
geltungszöllen auf Waren im Volumen
von insgesamt 100 Milliarden Dollar
überzogen.

Mit der Entscheidung gehen die USA
vor allem auf Konfrontationskurs mit
China und Südkorea, von wo ein Groß-
teil der mit Zöllen belegten Produkte
stammen. Chinas Handelsministerium
reagierte empört und äußerte seine "star-
ke Unzufriedenheit" über die protektio-
nistischen Maßnahmen, die auch den
Welthandel beeinträchtigten. "Zusam-
men mit anderen Mitgliedern der Welt-
handelsorganisation wird China seine
legitimen Interessen entschieden vertei-
digen", hieß es.
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Doch die Sanktionen treffen teilweise
südkoreanische Konzerne noch härter,
als manchen chinesischen Rivalen. Mit
den Zöllen bis. zu 50 % auf Wasch-
maschinen sollen insbesondere die ko-
reanischen Konzerne LG und Samsung
getroffen werden, die jedoch nicht mit
preisgünstigen, sondern technologisch
besseren Geräten dem vorherigen ame-
rikanischen Marktfuhrer Whirlpool
hohe Marktanteile abrangen. Südkorea
möchte diese Beschränkungen nicht hin-
nehmen und Handelsminister Kim
Hyun-chong den Fall von der WTO in
Genf klären lassen.

Tabelle 3: Übersee-Bauprojekte süd-
koreanischer Konzerne
(in Milliarden US-$, Veränderung
gegenüber dem Vorjahr in Prozent)

Jahr Wert Veränd.

Quelle: International Contractors
Association of Korea (ICAK) lt. gtai

Industrieprojekte haben kräftig
zugenommen
Nach Sektoren entfiel 2017 der größte
Anteil mit fast 70 % auf den Industriebau,
der wertmäßig um satte 50,3 % zulegen
konnte. Dabei entwickelte sich insbeson-
dere das Segment Petrochemie sehr dyna-
misch. Der Bau von Petrochemieanlagen
ist damit die wichtigste Untergruppe im
Industriebau mit einem Anteil von 22 %
aller Aufträge.

Im Gegenzug musste der Tiefbau mit ei-
nem Minus von 20 % erhebliche Ein-
bußen hinnehmen, wobei vor allem die
Auslandsnachfrage nach Eisenbahn-,
Damm- und Flughafenbauvorhaben na-
hezu austrocknete, mit Einbrüchen von
mehr als 90 %. Stark entwickelten sich
hingegen die internationalen Auftragsein-
gänge im Straßen- und Hafenbau mit
Steigerungen von 259 % beziehungswei-
se 540 %.

Noch höhere Verluste als der Tiefbau
musste der Hochbau mit einer Reduzie-
rung der Bestellungen um mehr als die
Hälfte verbuchen. Besonders starke Ein-
bußen entfielen hier unter anderem auf

die Segmente Hotels, Büros und Condo-
miniums (Wohnanlagen). Experten er-
klären dies unter anderem damit, dass
genau diese Bereiche in Südkorea zuletzt
einen starken Boom durchliefen und die
lokalen Bauunternehmen ihren Fokus
somit mehr auf den Heimatmarkt gerich-
tet hätten.

Die gesamte Kategorie Hochbau zeich-
nete sich 2017 nur für 8,3 % der Aus-
landsaufträge verantwortlich; 2015 hatte
der Anteil noch fast das Doppelte er-
reicht. Beobachter gehen davon aus,
dass angesichts der Maßnahmen der Re-
gierung Moon zur Abkühlung des loka-
len Immobilienmarktes auch das Interes-
se südkoreanischer Baufirmen an Aus-
landsprojekten wieder steigen wird.

Als weiteren Pluspunkt für die nähere
Zukunft wird der Zuschlag für die staat-
liche Energiegesellschaft Kepco (Korea
Electric Power Corporation) als .Prefer-
red Bidder" für den Bau eines Kernkraft-
werks im Vereinigten Königreich gewer-
tet, da dieser hohe Folgeaufträge nach
sich ziehen dürfte. Zusammen mit einem
stabilisierten Rohölpreis sollte dies wei-
ter zu leicht steigenden Auslandsorders
für südkoreanische Firmen fuhren, wo-
bei die alten Rekordwerte allerdings
kurzfristig noch nicht wieder erreicht
werden.

Außenministertreffen zwischen
ASEAN und China, Japan und
Südkorea in Singapur
In Ostasien entstehen länderübergreifen-
de Strukturen, wie das Außenminister-
treffen zwischen ASEAN, China, Japan
und Südkorea das im August in Singapur
stattfand. Chinas Außenminister Wang Yi
erklärte dort, angesichts der neuen Unsi-
cherheiten und der Instabilität in der ge-
genwärtigen Welt sollten die Länder in
dieser Region die Entschlossenheit zur
Förderung der Handelsliberalisierung
und zur Wahrung von Multilateralismus
zeigen und eine Wirtschafts gemeinschaft
in Ostasien aufbauen, um zur Sicherheit
und Stabilität der Weltwirtschaft bei-
zutragen. Japan ist damit mit China in
eine ganze Reihe von Netzwerken ver-
bunden.

Japanische Unternehmen sind beson-
ders auch an der digitalen Seidenstraße
und Kooperationen im Onlinehandel in-
teressiert. Chinas grenzüberschreitender
E-Kommerz wird im Jahr 2018 voraus-
sichtlich einen Umsatz von 9 Billionen
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Yuan (1,3 Billionen US-Dollar) über-
treffen. Japan ist dabei wichtigstes Lie-
ferland. Nach China gehen bereit etwa
ein Drittel aller japanischen Exporte; in
die ASEAN-Länder nur noch 28 %. Ja-
pan wird auch bei chinesischen Touris-
ten immer beliebter, alleine 2017 be-
suchten etwa 7,36 Millionen Menschen
aus China die benachbarte Inselrepu-
blik. Der Rege Besuchsverkehr der kon-
sumfreudigen chinesischen Touristen
wird in Japan nicht nur ein wichtiger
Wirtschafts faktor. Durch die massen-
haften menschlichen Kontakte könnten
auch die Vorbehalte, die beide Länder
immer noch gegeneinander hegen, ab-
geschwächt werden.

Eastern Economic Forum
China möchte seine Nachbarstaaten in
ein Netz regionaler Initiativen einbinden
und gründete 2015 das Eastern Econo-
mic Forum. Nordostasien umfasst in die-
ser Initiative China, Russland, die Mon-
golei, Süd- und Nordkorea sowie Japan.
Die Bevölkerung der sechs Länder
macht 23 % der Weltbevölkerung aus
und ihre gesamte Wirtschaftsleistung be-
trägt 19 % der globalen Wirtschaftsleis-
tung. In Wladiwostok hat Chinas Staats-
präsident Xi Jinping einen Vier-Punkte-
Vorschlag für Frieden, Stabilität, Ent-
wicklung und Prosperität in der Region
unterbreitet. Es gelte, das gegenseitige
Vertrauen zu vertiefen, die Zusammen-
arbeit zu intensivieren, gegenseitig zu
lernen und in die Zukunft zu blicken.

Als konkrete Maßnahmen nannte er die
Verbindung der Entwicklungsstrategien
verschiedener Länder, die Verbesserung
der Konnektivität der Infrastrukturen,
die weitere Liberalisierung und Erleich-
terung des Handels und der Investitionen
sowie die Förderung der subregionalen
Zusammenarbeit. Für die sechs Länder
in Nordostasien, die aneinander grenzen
und ein ähnliches Entwicklungsniveau
haben, sind diese Maßnahmen durchaus
durchführbar. Erfolgreiche Beispiele
sind der Aufbau eines Wirtschaftskorri-
dors zwischen China, Russland und der
Mongolei sowie die beschleunigten Ver-
handlungen über eine Freihandelszone
zwischen China, Japan und Südkorea.
Bei der nachhaltigen Entwicklung und
Vertiefung der Zusam~~narbeit in der
Region kann man die nützlichen Erfah-
rungen heranziehen. Xi Jinping erklärtet,
im Zusammenhang mit der Verbindung
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der Entwicklungsstrategien die Rolle
der Asiatischen Infrastruktur-Invest-
mentbank und des Seidenstraßen-Fonds
besser zu entfalten und den Projekten fi-
nanzielle Garantie zu gewähren. All dies
kommt der Bildung eines Wirtschafts-
kreises in Nordostasien zugute.

Die Weltwirtschaft ist nicht nur durch
die amerikanische Politik, sondern auch
durch digitale Techniken und ökologi-
sche Herausforderungen in einer drama-
tischen Veränderungsphase. Im Femen
Osten könnten sich die neuen wirtschaft-
lichen Machtblöcke herausbilden. Chi-
na, Japan und Südkorea planen zwar je-
der für sich gewaltige Infrastrukturpro-
jekte im Ausland. In der Praxis dürften
sich dabei jedoch eher Kooperationen
und weniger harter Vernichtungswett-
bewerb herausbilden. Der Vierte in die-
sem Ostasien-Bund ist Russland, zu
dem mit Sibirien riesige Landrnassen
und bedeutende Rohstofflager im Femen
Osten gehören.

Mit Chinas Staatspräsident Xi und den
Ministerpräsidenten Abe und Lee waren
China, Japan und, Südkorea in Wladi-
wostok herausragend vertreten. Europäi-
sche Staats- und Regierungschefs waren
dagegen nicht angereist. Der ranghöchs-
te Vertreter aus der EU war die französi-
sche Botschafterin in Russland. Aus Chi-
na hingegen kamen Spitzenpolitiker so-
wie Präsidenten der größten Konzerne
wie Sinopec. Die chinesische Delegation
in der russischen Hafenstadt umfasste
mehr als 1.000 Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft. Die drei
asiatischen Staaten vereinbarten mit
Russland zahlreiche Infrastruktur-Pro-
jekte mit vielen Milliarden Investitions-
volumen. Aus der EU verkündete ledig-
lich Frankreich die geplante Eröffuung
eines Baumarktes.

Dabei ist China in Russland keineswegs
der Wunschpartner und besonders deut-
sche Technologie wäre dort gefragt.
Eine schlagkräftige Antwort und Ergän-
zung zur chinesischen Initiative wären
Gespräche der EU mit der Eurasischen
Wirtschaftsunion (EAWU), um einen
einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaf-
fen. In Zeiten eines neu aufflammenden
Protektionismus wäre dies ein starkes
Zeichen für mehr Handel und mehr Ver-
ständigung, schlagen die Autoren des
Fachmagazins EastContact vor.


