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Laut einem Artikel in der FT vom Ja-
nuar 2005 zeichnet sich in Asien eine 
hochinteressante Entwicklung ab: 
China und Indien, bisher die Konkur-
renten Nummer 1 in Asien, kooperie-
ren! Dies läßt sich an vielen Beispielen 
ablesen. Das Handelsvolumen zwi-
schen den Ländern hat sich seit 2001 
von US$ 1,8 Mrd. auf US$ 14 Mrd. ver-
vielfacht. Das Austausch im Bereich 
Ausbildung wächst rasant: Software-
ausbildungszentren aus Indien sind in 
China von 2 (in 2001) auf 106 heute 
explosionsartig angewachsen. China 
überholt gerade die EU als wichtigster 
Handelspartner Indiens; vor 3 Jah-
ren war es noch der neuntgrößte. Bis 
2002 existierten keine direkten Flüge 
zwischen China und Indien, heute 
gibt es fünf Flüge die Woche, Tendenz 
steigend … 

China ist hierzulande bekannt als 
Land, dessen Wirtschaft explosi-
onsartig wächst. Zu merken ist dies 
für uns unter anderem am enormen 
Nachfrageanstieg für Stahl und Koh-
le. Hier freut sich der Schiffsfond-
sinvestor. Gleichzeitig steigen die 
Umsatzzahlen der Textilbranchen 
ins Unendliche. Ende 2004 sind die 

Handelsembargos in der Textilbran-
che gefallen – es kann beliebig viel 
aus Asien exportiert werden. Seither 
ist der Handelsumsatz um ein Drit-
tel gestiegen, Tendenz steigend. In 
Asien – eben nun vermehrt auch in 
Indien – kann günstiger produziert 
werden, mit der gleichen Qualität, 
wie sie bei einer Massenproduktion 
auch in der westlichen Hemisphäre 
erreicht würde. 

Brise des 
Aufbruchs

Was China und Indien auszeichnet, ist 
die Einstellung in der Bevölkerung: es 
weht eine „Brise des Aufbruchs“. Die-
ses laue Lüftchen hat jedoch in den 
letzten Jahren immer mehr an Stärke 
zugenommen. Unterhalte ich mich 
mit meiner Familie in Delhi, so stelle 
ich immer wieder fest, wie sehr Indien 
gerade auf der Überholspur läuft. Vor 
rund zwölf Jahren veröffentlichte die 
„Sunday Times“ eine Beilage, aus wel-

cher hervorging, warum die weltweite 
Zukunft in Asien läge. Heute läßt sich 
der Beweis dafür überall fühlen. 

Betrachtet man heute die kulturel-
le und wirtschaftliche Entwicklung 
in Ländern wie Indien, so entwickelt 
sich schnell sehr viel Respekt vor die-
sen Kulturen. Heute die weltweiten 
Abnehmer für Rohstoffe Nummer 1, 
morgen die Weltmacht, die den Han-
del und die Produktion beherrscht. 
Dies scheint für mich die zwangsläu-
fige Entwicklung zu sein. 

Früher Rikscha, 
heute U-Bahn

Als Beispiel hierfür mag die infrastruk-
turelle Entwicklung in Delhi dienen. 
Vor acht Jahren bestand der Verkehr auf 
schlecht asphaltierten Straßen haupt-
sächlich aus Rikschas, motor- und pe-
dalbetriebenen. Heute sind die Straßen 
in einem relativ guten Zustand. Haupt-
verkehrsteilnehmer sind PKWs. Auch 
wenn ein kleiner PKW das Mehrfache 
eines Jahreslohns kostet, dennoch stei-
gen die Zulassungszahlen täglich. In 
Delhi wird gerade eine moderne Metro 
errichtet. Mit japanischem Geld finan-
ziert, von indischen Arbeitern umge-
setzt. Durch Konventionalstrafen ab-
gesichert, wird für jedes halbe Jahr die 
Eröffnung einer neuen Linie garantiert. 
Die Umsetzung funktioniert offenbar 
problemlos. 

Die indische Kultur kann nur funk-
tionieren, weil die Masse Mensch 
einander mit Toleranz und Respekt 
begegnet. Damit unterscheidet sie 
sich völlig vom Westen. So ist bei uns 
der andere Verkehrsteilnehmer in der 
Regel ein „Feind“, zumindest aber ein 
lästiges Hindernis. In Indien reagiert 
der Verkehrsteilnehmer flexibel auf 

Indien – der 
schlafende Riese?
Neue Handelsrouten 
im Fernen Osten 

Gleicht Indien immer noch einem trägen Moloch, der 
vor sich hinbrütet? Oder aber hat der Westen die Ent-
wicklung in Asien – wieder einmal – verschlafen?

Von Philip Nerb 
MFC, Mitglied Mensa 
in Deutschland e.V. 

Die indische Kultur kann nur 
funktionieren, weil die Masse 
Mensch einander mit Toleranz 
und Respekt begegnet.

Indien – der schlafende Riese?
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Lange scheuten die deutschen Initia-
toren das Risiko auf den zentral- und 
osteuropäischen Märkten. Jetzt kann 
es manchen nicht schnell genug ge-
hen, eine möglichst große Produktli-
nie aufzubauen. Denn die Nachfrage 
ist riesig. Während in den westlichen 
Märkten Renditen von über 7% nur 
noch schwer zu erzielen sind, locken 
im Osten Versprechungen von bis 9%. 
Die Vertriebe platzieren Fonds mit dem 
Zauberwort „Zentraleuropa“ binnen 
weniger Wochen, manchmal sogar 
innerhalb von Tagen. Besonders die 
deutschen Initiatoren sind verstärkt in 
Polen, Ungarn und der Tschechischen 
Republik tätig. Besonders auf dem 
tschechischen Markt ist die Konkur-
renz groß. Neben einigen deutschen 
Fondsgesellschaften drängen Fonds 
aus den USA, Irland und Frankreich 
sowie privates Kapital aus Irland und 
Israel auf den Markt. 

Da sich vor allem der Markt für Bü-
roimmobilien auf die Hauptstadt 
Prag konzentriert, führen die große 
Nachfrage und das geringe Angebot 
an Top-Flächen zu regelrechten Bie-
terwettstreits um die besten Objekte. 

Um die Ausschüttungen bei den teuer 
eingekauften Immobilien hoch zu hal-
ten, kalkulieren die meisten Initiatoren 
unter der optimistischen Annahme 
steigender oder zumindest konstanter 
Mieteinnahmen. Das könnte ins Auge 
gehen. Denn den immer noch sehr ho-
hen Einkaufspreisen stehen sinkenden 
Mieteinnahmen gegenüber. Auf dem 
Prager Markt sind die Mieten in den 
vergangenen Monaten drastisch gefal-
len. Derzeit beruhigt sich die Situation 
langsam, doch eine Trendumkehr ist 
nicht in Sicht. Selbst in den guten La-
gen stehen nach Angaben der Immo-
bilienberater von DTZ bis zu 13% der 
Flächen leer – bei Neubauten wohl-
gemerkt. Bei renovierten Gebäuden 
liegt die Quote noch höher. Laut DTZ 
steigt die Gefahr von Überkapazitäten 
aufgrund der regen Bautätigkeit und 
erster Verkäufe von Fonds, die zu den 
frühen Investoren auf dem Markt ge-
hörten, weiter an. Die Vermietungen 
können mit dem erhöhten Angebot 
nicht Schritt halten. Damit sind die Zei-
ten, in denen in Prag für die wenigen 
Gebäude mit westlichem Standard 
Phantasiemiete gezahlt wurden, vor-
bei. Die Mieten liegen heute auf dem 
Niveau von Lyon oder Marseille. Da die 
meisten Fachleute mit weiter fallen-
den Mieten rechnen, wandelt sich der 
Markt zu Gunsten der Mieter. Schon 
heute gewähren einige Entwickler freie 
Mietzeiten oder andere Vergünstigun-
gen. „Prag bekommt einen normalen 

Auf der Suche nach 
neuen Märkten
Investieren in der 
Tschechischen Republik

Tschechien gehört derzeit zu den Lieblingsländern der Fonds. 
Doch vieles spricht dafür, daß sich das Land schneller an das 
westliche Niveau anpaßt, als den Investoren lieb ist. Vor al-
lem der Büromarkt leidet darunter.

andere Fahrer. Es wird beliebig über-
holt, aufgefahren, platzsparend ge-
fahren (PKWs fahren ohne Außenspie-
gel) – alles ohne Aggressivität und mit 
viel Toleranz. 

Diese flexible Einstellung wird dem 
Osten in meiner Sicht langfristig ei-
nen machtpolitischen Vorteil bringen. 
Wirtschaftlich gesehen läßt sich mit 
diesen Parametern langfristig das ge-
genwärtige Jahrhundert dominieren, 
wie auch die FT prognostiziert. 

Der Westen wird wohl eines Tages 
aus dem Trott des bequemen Luxus-
lebens erwachen und feststellen, daß 
er wirtschaftlich und politisch nicht 
mehr existent ist.

Die große Chance in meinen Augen 
besteht heute darin, die Entwicklung 
zu nutzen und „die Welle mitzureiten“. 
Asiatische Firmen sind heute noch auf 
den Westen angewiesen – als Geldge-
ber, Wissensquelle und Kunde. 

Weltfirmen 
bauen aus

In Delhi entstehen dieser Tage post-
moderne Bürogebäude, genutzt von 
Weltfirmen wie Ericsson und IBM. Ja-
panische Gelder fließen in Hotels und 
Bankimmobilien. Stellt sich die Frage, 
wo die deutschen Investoren sitzen? 
Der deutsche Kanzler fliegt gerade ein-
mal wieder für zwei Tage nach Indien, 
um wirtschaftliche Kontakte aufzu-
bauen. Deutsche Investmentbanken 
investieren gerade eifrig in Asien – um 
genau zu sein: in Japan. Dabei lassen 
sich gerade in der sich entwickelnden 
Wirtschaft Indiens für alle Teilnehmer 
enorme Profite verdienen. Wenn man 
die Marktteilnehmer kennt und über 
valide Kontakte verfügt. Diese herzu-
stellen, ist keine Zauberei bei einem 
Volk, das so offen und begeisterungs-
fähig für Geldverdienen ist, wie die in-
dische Bevölkerung. 

Jetzt ist die Zeit, Chancen zu nutzen, 
Gelder zu investieren. Binnen kurzem 
mag diese Chance vertan sein, dem 
deutschen Investor dann nur noch 
die Rolle eines passiven Konsumenten 
bleiben. Der sollte dann besser Chine-
sisch und Hindi lernen, die dann wohl 
die dominierenden Weltsprachen sein 
werden.  

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München
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