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Fünf Jahre nach dem Mega-Crash 1997/98 scheint der damals am
schwersten betroffene Markt in Thailand gerade jetzt wieder einer
der interessantesten Kandidaten für einen erneuten Aufschwung zu
sein. Wichtige Reformen in Politik, Wirtschaft und im
Bankensystem treffen mit steigenden Konsumentenausgaben und -
einnahmen, starkem Wachstum und sehr niedrigen Bewertungen
zusammen. Das internationale Sentiment für Emerging Markets
und somit auch für Thailand verbessert sich stetig, aber eben nur
langsam. Die Börsen haben einen stabilen Boden gebildet und gewin-
nen nun wieder an Aufwärtsmomentum. Der Zeitpunkt für eine
Investition in Thailand scheint jetzt – trotz SARS – sehr günstig zu sein.
Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick über das Land und seine
makroökonomische Struktur, die weiteren Wachstumsaussichten und
die Chancen einzelner Unternehmen geben.

Makrodaten und Fakten
Ca. die Hälfte der 64 Mio. Einwohner arbeitet in der Landwirt-
schaft. Jedoch trägt das Einkommen aus der Landwirtschaft nur
zu 13 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. 40 % kommen aus
der Industrie und schließlich 47 % aus dem Dienstleistungssektor.
Die offizielle Arbeitslosenquote lag im Dezember bei weniger als 2 %.
Das BIP des letzten Jahres belief sich auf rund 132 Mrd. US-$ oder
rund 2.100 US-$ pro Kopf. Doch eines ist entscheidend: In Kauf-
kraft gerechnet liegt das Pro-Kopf-Einkommen rund dreimal
höher. Bereits an diesen Daten erkennt man, daß in Thailand ein
großes Wachstumspotential existiert. Das Arbeitskräftepotential
ist riesig, und dennoch gibt es in Thailand nicht das Problem der
Massenarbeitslosigkeit wie in vielen anderen Emerging Markets.

Tourismus
Des weiteren ist der Tourismus ein wichtiger Faktor in Thailand
– die Einnahmen betragen rund 7 Mrd. US-$ pro Jahr bei fast 11
Mio. Touristen. Für die Zukunft kann v.a. der Tourismus eine

wichtige Triebfeder für Thailand werden, da man annehmen
kann, daß die Zahl chinesischer Touristen weiter stark steigen
wird – wie bereits in den vergangenen Jahren. Kurzfristig wird
die thailändische Tourismusbranche aber von der Lungenkrank-
heit SARS überschattet. China verhängte kürzlich erst ein Reise-
verbot nach Malaysia, Thailand und Singapur als eine Art Vergel-
tung für negative Kommentare dieser Länder zur Praxis des chi-
nesischen Umgangs mit SARS.

Die Börse Bangkok
Von 1990 bis 1994 konnte die thailändische Börse (alle Angaben
in Euro gerechnet) um über 120 % zulegen, um dann mehr als
zwei Jahre leicht abwärts zu tendieren. 1997/98 kam es dann zu
den Asienkrisen und in Folge der Freigabe des Thai-Bahts zum
dramatischen Kursverfall von 90 % an der Börse in Bangkok. Wer
hier – mitten in der Asienkrise – mutig kaufte, konnte schon ein
Jahr später Gewinne von fast 300 % einstreichen. Seit dieser
massiven Erholung haben die Kurse wieder konsolidiert.

Niedrige Bewertung
Doch auch wenn die thailändische Börse heute 100 % über ihren
Tiefstständen notiert, sind die Bewertungen immer noch sehr gün-
stig, wie der Tabelle zu entnehmen ist. Die Begründung dafür ist,
daß noch längst nicht alle krisengeschüttelten Investoren der Vor-
Crash-Jahre wieder zurückgekehrt sind. Derweil haben sich die
Fundamentals drastisch verbessert, was sich jedoch noch nicht in
den Bewertungen niedergeschlagen hat. Zu diesen günstigen Inve-
stitionsmöglichkeiten gesellen sich außerdem die vorliegenden
Wachstumsaussichten, die guten volkswirtschaftlichen Rahmen-
daten und der langfristig positive Ausblick für Gesamt-Asien.

Thailand bietet mehr als Tourismus
Nach Überstehen der Asienkrise haben noch längst nicht alle Investoren den Weg zurück
gefunden. Die Folge sind weiterhin niedrige Bewertungen bei gleichzeitig überdurch-
schnittlichen Wachstumsperspektiven.
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Wirtschaftserholung in 2002
Thailands Wirtschaftswachstum war im Jahr 2002 von einer kräf-
tigen Erholung der privaten Konsumnachfrage (+4 %), dem Ex-
port (+11 %) und den inländischen Investitionen (+6 %) geprägt.
Die USA waren als Thailands größter Handelspartner für ein
Fünftel der Exporte verantwortlich. Allerdings wuchsen die Ex-
porte in die USA nur um ca. 2 %. Weit stärker als die Nachfrage
der westlichen Industrienationen war diejenige aus anderen
asiatischen Staaten, und hier insbesondere China, mit einem An-
stieg von 12 %. Auch hierin spiegeln sich die kommenden Wachs-
tumsimpulse der Zukunft wider.

Staatshaushalt und Politik
Thailands Premierminister Thaksin Shinawatra versprach 2002
eine auf die Belebung des Wachstums ausgerichtete Politik und
wurde dafür im Vorfeld wegen der möglichen negativen Auswir-
kungen auf das Haushaltsdefizit und die Inflation heftig kritisiert.
So wurde etwa ein Kreditprogramm für ländliche Regionen auf-
gelegt, um den Agrarsektor zu stützen. Auch niedrige und mittle-
re Einkommensschichten wurden deutlich entlastet. Offenbar
wurde das Ziel, die Wirtschaft im Inland zu beleben, um nicht zu
stark vom Export abhängig zu sein, erreicht, und zwar ohne von
den Möglichkeiten einer Staatsausgabenerhöhung Gebrauch zu
machen. So stiegen die Staatsausgaben um gerade einmal 0,5 %,
während das Haushaltsdefizit 2002 nur 2,5 % des BIP betrug. Der
Staat hatte zu Anfang des Jahres noch ein Minus von fast 4 % er-
wartet. Die Staatsverschuldung befindet sich mit aktuell 53 %
des BIP sogar in einem rückläufigen Trend (2000: 58 %).

Wachstum setzt sich im ersten Quartal 2003 weiter fort
Für 2003 liegen die offiziellen Prognosen bei einem Wirtschafts-
wachstum in Höhe von ca. 4 bis 5 %. Angesichts der jüngsten Er-
eignisse um SARS dürfte hier jedoch ein Risiko zwischen 0,5 und
1 % liegen, doch die realen Auswirkungen zeichnen sich erst
langsam ab. Allerdings scheint genügend Liquidität bereitzuste-

hen, um die negativen Auswirkungen abzufangen und die Bin-
nenwirtschaft beleben zu können. Bei einer Inflationsrate von
gerade 0,7 % ist das Realwachstum auch dementsprechend
hoch. Dabei wird, wie schon im letzten Jahr, das Konsumwachs-
tum von essentieller Bedeutung sein. Der private Verbrauch lag
im Februar bereits um 6,3 % über dem Vorjahr. Insbesondere die
Nachfrage nach Autos stieg mit 73 % enorm, was jedoch auch
vor dem Hintergrund eines Basiseffektes und verstärkten Incen-
tive-Maßnahmen gesehen werden muß. Die Sparquote des Pri-
vatsektors liegt in Thailand bei erstaunlichen 30 %, die private
Verschuldung bei gerade einmal 10 % des BIP. Dies sind Werte,
von denen man andernorts nur träumen kann – allen voran in
den USA. Bei hohen Devisenreserven von rund 40 Mrd. US-$ und
einem Außenhandelsüberschuß von 3,3 % ist die Basis für einen
nachhaltigen und lang andauernden Wirtschaftsaufschwung da-
mit so gut wie noch nie.

Unternehmenslandschaft
Der Unternehmenssektor in Thailand wurde von der Asienkrise
1997 am stärksten getroffen. Die daraufhin begonnenen Restruk-
turierungen haben 2001/02 erstmals sichtbare Resultate ge-
bracht. So konnten 80 % aller an der thailändischen Börse notier-
ten Unternehmen für das Gesamtjahr einen Gewinnanstieg von
mehr als 10 % berichten. Die Bilanzierungspraktiken wurden ver-
bessert und die Transparenz gegenüber den Investoren erhöht.
Überkreuzbeteiligungen, die zum Schutze des Binnenmarktes
und des familiären Einflusses eingegangen wurden, werden nach
und nach aufgelöst. Außerdem verbessern sich durch die Markt-
öffnungen angrenzender Länder (Malaysia, Indonesien, Myan-
mar) die Handelsbeziehungen und schaffen neue Investitions-
möglichkeiten für thailändische Unternehmen.

Banken- und Kreditsystem
Da der Thai-Baht bis zur Krise an den US-$ gekoppelt war, konnten
nahezu alle großen Unternehmen Kredite im Ausland aufnehmen
und sitzen heute auf einem hohen Anteil von langlaufenden US-$-
Schulden (ca. 40 bis 50 % der ausstehenden Kredite). Die
Währungsabwertung und anschließende Rezession hat demzufol-
ge ein hohes Niveau an Problemkrediten geschaffen, die das Ban-
kensystem belasten und die Vergabe von neuen Krediten an den Un-
ternehmenssektor stark einschränkten. Die notleidenden Forde-
rungen liegen bankenweit bei ca. 18 % aller Kredite. Mit staatlichen
Hilfen, Neuverhandlungen und Bankenschließungen wird eine Er-
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Kennzahlen für die Börse Bangkok
Kurs/Gewinn-Verhältnis 02 / 03 7,0 / 6,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis 02 / 03 1,4 / 1,4

Dividenden-Rendite 02 / 03 2,7 % / 3,3 %



tragswende zu schaffen
versucht, was nun auch
zu gelingen scheint. Ei-
nen wesentlichen Anteil
an dieser positiven Ent-
wicklung hat die wach-
sende Vergabe von Kredi-
ten an Privatkunden so-
wie den Mittelstand. Die
großflächige Einführung
von Kreditkarten steuert
ihren Anteil zu dieser Ent-
wicklung bei.

Aktieninvestitionen
Die aussichtsreichsten Sektoren sind langfristig diejenigen, in de-
nen Thailand gegenüber China einen Wettbewerbsvorteil besitzt
oder noch entwickeln kann. Die Monopolstellung beim Betrieb
von Autobahnen kommt Bangkok Expressways zugute, einer Ak-
tie, mit der man auf einen Anstieg des Autoverkehrs setzen kann.
Der Hotelsektor bietet mit Central Plaza Hotels, einer leider nur in
Thailand notierten Aktie, die Möglichkeit, sich am wachsenden
Tourismus in Thailand und Myanmar zu beteiligen. CENTEL be-
treibt neben einer Hotelkette auch Fast Food Restaurants u.a. für
Burger King und Kentucky Fried Chicken. Darüber hinaus sind Un-
ternehmen aus den Bereichen Energieversorgung und dem Bank-
wesen, die staatliche Krung Thai Bank, interessant. Der Elektroni-
kexport bietet ebenfalls noch einige Nischen an, so ist Delta Elec-
tronics einer der größten Hersteller von programmierbaren
Steuerungen für die Industrie. Das Unternehmen kooperiert bei
der Herstellung von TFT-Bildschirmen mit internationalen Groß-
firmen wie Dell. Thai Airways bietet sich aufgrund der sehr günsti-
gen Bewertungsrelationen für einen Kauf an, um auf eine Entspan-
nung des geopolitischen Umfeldes im Nahen Osten und damit ein-
hergehend fallende Ölpreise zu spekulieren. 

Thailand besitzt insgesamt 62 staatseigene Unternehmen, die
nach einem Regierungsplan von 1998 privatisiert werden sollen.
Mit zunehmendem Investitionsbedarf hat die Liberalisierung der

wesentlichen Industriezweige (Strom, Wasser, Telekommunikati-
on) Priorität, was sich positiv auf die Infrastrukturinvestitionen
auswirken wird. Insbesondere der Energieerzeugungssektor
steht im Mittelpunkt des Interesses und ermöglicht eine Reihe
von langfristigen Investitionsmöglichkeiten für Anleger.

Energiesektor
Die Privatisierung des Strommonopols EGAT (Electricity Genera-
ting Authority Thailand) entwickelt sich äußerst positiv. So ist
EGAT weiterhin an größeren bereits privatisierten Energieerzeu-
gungsunternehmen beteiligt. Dadurch verhindert man einen In-
teressenkonflikt zwischen EGAT und den Erzeugern, zudem
stellt dies attraktive und langfristig ausgerichtete Einspeisever-
gütungen sicher. Deshalb sind Aktien der Versorgungsunterneh-
men aus den Bereichen Strom (Ratchaburi Electricity und Elec-
tricity Generation), Kohle (Banpu) sowie Öl und Gas (PTTEP,
PTT) unter Renditegesichtspunkten für Investoren besonders
interessant. Zwar weisen die Versorger eine gewisse Konjunktu-
rabhängigkeit auf, diese ist aber weitaus geringer als bei den In-
dustrieunternehmen.

Fazit:
Wer ein Asien-Engagement plant, der kommt an Thailand kaum
vorbei. Thailand ist nicht einzig und allein von einem einzigen
Wirtschaftsfaktor (wie dem Export oder speziellen Rohstoffprei-
sen) abhängig, sondern bietet einen gesunden, volkswirtschaftli-
chen Mix, aufgrund dessen Krisen in einzelnen Sektoren leichter
überwunden werden können. Auch leidet Thailand nicht unter
den Problemen vieler anderer Emerging Markets, die unter einer
erdrückender Schuldenlast, Massenarbeitslosigkeit oder geopo-
litischen und politischen Problemen (Korea, Türkei, Ägypten, In-
donesien, Philippinen) leiden. Die inländische Nachfrage ist
stark und trägt zur Stabilität bei. Die Aktien sind bei sehr guten
Wachstumsaussichten sehr billig. Somit ist Thailand einer der
interessantesten Kandidaten innerhalb Asiens und innerhalb al-
ler Emerging Markets, sowohl als kurzfristige „Recovery“- wie
auch als langfristige „Growth-Story“.

Tobias Kunkel, Andreas Lambrou
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