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Editorial

Land des Schwächelns
Der Game Boy hat uns die Freizeitbeschäftigung des Daddelns geschenkt; der 
Walkman ermöglichte es, an jedem Ort Musik zu hören und mitten im öffent-
lichen Raum ins Private abzutauchen; mit der Entwicklung des Kleinwagens 
hat die japanische Autoindustrie die amerikanischen Konkurrenten mit ihren 
Sprit saufenden Asphalt-Schlachtschiffen in den siebziger Jahren beinahe in 
den Konkurs getrieben. 

Toyota ist immer noch der weltweit erfolgreichste Autohersteller (auch in 
diesem Jahr wieder knapp vor VW). Aber Japans Innovationsfreude scheint 
lange schon versiegt. Das Land, das unsere Hör-, und mit Sushi auch unsere 
Essgewohnheiten verändert hat, konnte in jüngster Zeit nur noch ein revoluti-
onäres Produkt bieten: die Wii-Spielekonsole. Giganten von einst wie Sony 
oder Sharp machen Verluste. In Japans Provinz bleiben ganze Ladenzeilen ge-
schlossen, das Gefälle zwischen Glitzermetropolen und unterentwickelten Re-
gionen wird stärker. 

Japans Premier Shinzo Abe versucht, dem „Land des Schwächelns“ mit 
Konjunkturprogrammen auf die Beine zu helfen. Vorerst aber wächst nur Nip-
pons Schuldenberg. „Abenomics“, zunächst als Rettung aus Japans „verlorener 
Dekade“ bejubelt, zieht nicht so recht. Das verwundert nicht, denn Shinzo Abe, 
Spross einer Politikerdynastie, packt das wirkliche Problem nicht an: Japan ist 
unbeweglich geworden. Nicht nur, weil es mit den Auswirkungen einer altern-
den Gesellschaft zu kämpfen hat. Oder weil es sich standhaft weigert, neu über 
Zuwanderung nachzudenken. Sondern weil es seit Jahrzehnten von den immer 
gleichen Eliten regiert wird, die die immer gleichen Schulen und Universitäten 
besucht haben und die immer gleichen engen Netzwerke zwischen Unterneh-
men und dauerregierender Partei pflegen. So etwas wie eine „kreative Un-
ruhe“, die für entwickelte Ökonomien unerlässlich wäre, kennt das Land schon 
lange nicht mehr. 

Für das technikbegeisterte Japan, das in seiner Geschichte schon zu er-
staunlichen Neuerfindungen in der Lage war, heißt dies 
wohl: Konjunkturprogramme reichen nicht. Fällig wäre 
ein Update des Betriebssystems. 
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Steckbrief  Japan  

Einwohnerzahl 127,1 Mio.

Bevölkerung im Ausland geborener Bevölkerungs-
anteil: 1,71 % (2012); die vier größten Gruppen sind 
Chinesen (649.000), Koreaner (520.000), Philippiner 
(209.000) und Brasilianer (181.000) 

Stadt-Land-Einwohnerverhältnis 93 / 7 (2014)

Staatsform parlamentarische Demokratie

Staatsoberhaupt Kaiser Akihito, seit 1989 

Regierungschef Shinzo Abe (LDP), seit 2012

Parteien im Parlament  
nach vorgezogenen Unterhauswahlen vom 14.12.2014: 
Liberaldemokratische Partei (LDP), 290 Sitze – die 
LDP stellte von 1955 bis 2009 nahezu ununterbrochen 
den Regierungschef und mit Shinzo Abe erneut seit 
2012; New Komeito (NK), 35 Sitze – Koalitionspartner 
der LDP; Demokratische Partei (DPJ), 72 Sitze;  
Fortschrittspartei (JIP), 41 Sitze; Kommunistische Partei 
(JCP), 21 Sitze; andere Parteien und unabhängige 
Abgeordnete: 16 Sitze; von insgesamt 475 Abgeord-
neten sind 45 weiblich

Bruttoinlandsprodukt 4919,6 Mrd. Dollar (2013)

BIP pro Kopf 38.634 Dollar (2013)

Bruttowertschöpfung Landwirtschaft / Forst /  
Fischerei 1,2 %, Produzierendes Gewerbe: 25,6 %, 
Dienstleistungssektor 73,1 % des BIP (2012)

Inflationsrate 0,4 % (2013)

Arbeitslosenquote 4 %, 15- bis 24-Jährige: 8 % (2013)

Human Development Index  
Rang 17 von 137 Staaten (2013)

 
Gini-Index 37,6 – je niedriger der Wert,  
desto gerechter ist die Einkommensverteilung;  
zum Vergleich: China 47,3; USA 45; Südkorea 31,1; 
Deutschland 27 (2008)

Lebenserwartung 84,5 Jahre; japanische Frauen 
haben mit 87 Jahren die höchste Lebenserwartung 
der Welt (2012)
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Exorbitante Staatsverschuldung, dauerhaft niedriges Wachstum, eine sich abzeichnende 
starke Überalterung der Bevölkerung: Die Probleme, vor denen Japans Volkswirtschaft 
steht, sind gewaltig – und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht, zumal das Land zu einer 
Öffnung nicht bereit scheint.

In anderen Sphären
Die Staatsverschuldung (in % des BIP) liegt in Japan doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt

Nach dem Boom die Dauerflaute 
Japans BIP wächst (in %) seit 1991 weniger stark als in anderen Industrieländern

Nippons Nöte

Länderporträt Japan
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Land der Methusalems 
Nirgendwo altert die Gesellschaft so schnell wie in Japan

Kennziffern 
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Minokamo ist eine Kleinstadt in Gifu, einer Landpräfektur in der Mitte von 
Japan, dem Kernland seiner Industrieproduktion. Auch in Minokamo konnten 
die Fernsehzuschauer im Wahlkampf des vergangenen Dezembers jeden Abend 
erfahren, wie sehr Nippons Wirtschaft sich dank „Abenomics“ erholt habe. 
Schon an der Börse lasse sich ablesen, dass das Wirtschaftsprogramm von Pre-
mier Shinzo Abe Wirkung zeige. Von nun an gehe es bergauf, 2015 würden 
auch die Löhne anziehen.

Die Menschen von Minokamo hat das nicht beeindruckt, sie wissen es 
besser. Mehr als die Hälfte der Geschäfte an der Hauptstraße ihres Städtchens 
sind geschlossen. Die meisten seit Jahren. Die Japaner nennen eine solche 

Christoph Neidhart | Vor zwei Jahren trat Japans Premier mit dem Versprechen 
an, den ökonomischen Stillstand zu überwinden. Doch Wirtschaft war für 
Shinzo Abe, Sprössling japanischer Politikerdynastien, nie etwas anderes als 
Mittel zur Macht. Einst bejubelt, dürften „Abenomics“ als Konzept bald aus-
gedient haben – und damit die Hoffnung auf wirtschaftliche Wiederbelebung.

Abwärts mit Abe

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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40 Prozent aller 

Beschäftigten arbeiten 

mit Zeitverträgen

Geschäftsstraße eine „Rollladen-Straße“, weil man anstelle von Schaufenstern 
nur Rollladen sieht, die wohl nie mehr hochgezogen werden. Und Minokamo 
ist überall.

Die Stadt liegt im Vorland der japanischen Südalpen. Die Hänge sind bewal-
det, die Gegend ist grün, aber zersiedelt. In der Ebene liegen Reisfelder und 
Fabriken nah beieinander, dazwischen Obst- und Gemüseplantagen. An den 
Werksfassaden hängen weltbekannte Logos: Komatsu, Kawasaki, und – von 
weither sichtbar – Sony. Doch die Parkplätze vor dem Sony-Werk stehen leer, 
das Werk wurde vor anderthalb Jahren geschlossen: zur „Konsolidierung der 
Abläufe“, wie Sony der Presse mitteilte. 

Der Elektronikkonzern baute hier die „Xperia“-Smartphones zusammen, die 
das Geschäft des ehemaligen Branchenführers der Unterhaltungselektronik hät-
ten wiederbeleben sollen. An diese Hoffnung klammerte sich Sony über Schlie-
ßung des Werkes in Minokamo hinaus. Inzwischen hat sie sich zerschlagen. Aus 
China, dem wichtigsten Markt für Smartphones, hat Sony sich zurückgezogen. 
In den USA konnte der einstige Primus mit seinen Xperia-Telefonen lange bei 
keinem Mobilfunkanbieter landen. Sonys Fernseher produzieren seit zehn Jah-
ren tiefrote Zahlen, 2014 musste die Firma ihre Laptop-Abteilung abstoßen. 
Und auch mit der Mobilsparte verliert das Unternehmen viel Geld.

Versteckte Arbeitslosigkeit

Die Werksschließung beraubte tausend Beschäftigte ihrer Jobs, die Hälfte von 
ihnen Ausländer, Frauen von den Philippinen, aus China und Brasilien. Sony 
behauptete, es würden nur 2000 Stellen gestrichen und niemand werde entlas-
sen. Dem Buchstaben nach stimmte das. Sonys Ingenieure und andere Kräfte 
mit festen Stellen wurden auf andere Standorte verschoben, ihre Stellen mit der 
natürlichen Fluktuation reduziert. Japans Großkonzerne entlassen niemanden.

Indes waren 80 Prozent derer, die Sony hier beschäftigt hatte, so genannte 
Zeitarbeiter. Ihr Arbeitgeber war nicht Sony, sondern ein Broker, der sie ver-
mittelte: die Ausländer für elf Monate, die Japaner für zwei 
oder drei Jahre. Auch der Broker hat niemanden entlassen, 
er hat bloß die Verträge nicht erneuert. Die Broker organi-
sieren Unterkünfte und den täglichen Transport ins Werk, 
Gastarbeitern zudem das Visum. Dafür ziehen sie ihnen 
einen beträchtlichen Teil der etwa 900 Yen Stundenlohn 
(umgerechnet 6,15 Euro) ab; auch die Steuern behält der Broker zurück. Viel 
bleibt da nicht. In Japan arbeiten heute 40 Prozent aller Beschäftigten mit sol-
chen Zeitverträgen, vor allem junge Menschen und Frauen. Sie verdienen für 
die gleiche Arbeit mindestens ein Drittel weniger als Festangestellte, erhalten 
keine oder wenig Boni, kaum Sozialleistungen und keine Weiterbildung. Sony 
war nicht der erste Großkonzern, der sein Werk in Minokamo aufgab, auch 
Fujitsu und Hitachi hatten hier produziert. Und sind abgezogen. Mit jeder 
Schließung verliert das Städtchen etwas mehr von seiner Wirtschaftskraft. 

Von den Ausländern sind einige nach Hause zurückgegangen, die meisten 
anderen fanden über ihre Broker neue Jobs. Arbeitslose gibt es in Japan derzeit 
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Japans Konzerne lassen 

die Mitarbeiter nicht an 

ihrem Reichtum teilhaben

wenig. Das Zeitarbeiter-System hat es Japan erlaubt, die offizielle Arbeitslosig-
keit über viele Jahre der Stagnation kaum je über 5 Prozent ansteigen zu lassen. 
Man könnte auch sagen, damit habe Tokio eine reale Arbeitslosigkeit versteckt. 

Die Wirtschaft, die von dieser Flexibilität profitiert, hat 
diese Vorteile allerdings auch in Phasen höherer Profite nie 
an die Arbeiterschaft zurückgegeben: weder mit höheren 
Löhnen noch mit einer Umwandlung der dürftigen Zeitar-
beiterverträge in Festanstellungen. Japans große Konzerne 
horten derzeit zusammengerechnet etwa zwei Billionen 

Euro. Sie denken aber nicht daran, ihre Leute an diesem Wohlstand teilhaben 
zu lassen. Die Zeitarbeiter schon gar nicht, zumal die wenig schlagkräftigen 
Gewerkschaften sich nicht für sie einsetzen. 

Japans Konzerne zögern auch, hier zu investieren. Sie wissen, dass der Bin-
nenmarkt schrumpft und es tendenziell schwieriger wird, Arbeitskräfte zu 
finden. Die Zahl der Japaner im werktätigen Alter verringert sich derzeit um 
jährlich 1,5 Millionen. Gäbe es einen freien Arbeitsmarkt, müssten die Löhne 
jetzt steigen. Doch das passiert nicht. Festangestellte wechseln ihre Stellen 
nicht, die Löhne des stetig wachsenden Heeres von Zeitarbeitern werden von 
den Brokern kontrolliert. Deshalb gibt es keinen Wettbewerb um gute Arbeits-
kräfte. Viele japanische Unternehmen sperren sich explizit dagegen, die Löhne 
anzuheben. Eher lassen sie Stellen unbesetzt. Bauunternehmen und Werften 
haben im vergangenen Jahr Aufträge abgelehnt, weil sie nicht genügend Ar-
beitskräfte hatten.

Erst demoralisiert, dann demontiert

Sony und Minokamo sind typisch für die Zustände in Japan. Der Niedergang 
des Elektronikkonzerns, der vergangenen Dezember zum zweiten Mal nach 
2011 schweren Hackerangriffen ausgesetzt war, zieht sich schon lange hin. 
Einst erfand Sony als Branchenprimus das Transistorradio, die Betacam, den 
Trinitron-Fernseher, den Walkman und den Discman. Heute produziert die 
Firma Geräte aus größtenteils zugekauften Komponenten und konfektioniert 
sie. Aber solche Geräte können auch andere produzieren, teilweise sogar besser, 
und meist billiger. Sony hat seine Entwicklungsabteilungen erst demoralisiert 
und später demontiert – und damit seine Identität verloren. Aus einem Unter-
nehmen mutiger Visionäre, die ihren Ingenieuren freie Hand ließen, ist eine 
Firma geworden, deren Führung mit den alten Fehlern beschäftigt ist und 
ängstlich agiert, um neue Fehler zu vermeiden. 

Wie Sony schlingern viele japanische Exportikonen führungslos dahin. In 
ihren Leitungsetagen sitzen graue Anzugträger, die schon in der Schule gelernt 
haben, nur nicht aufzufallen. Auch in den Vorständen sind ausschließlich Män-
ner vertreten, die einer Generation angehören, schon zusammen auf der Uni 
waren, dann in die Firma eingetreten und ihr ein Leben lang treu geblieben 
sind. Die Welt jenseits ihrer Unternehmen kennen sie kaum, ja, sie nehmen 
nicht einmal Urlaub. Wie soll ein Unternehmen, das so geleitet wird, etwas 
wagen und zu Innovation fähig sein?
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Braucht ein Land wie 

Japan mehr als  

80 Regionalflughäfen?

Minokamo ist eine von Hunderten kleiner Städte mit einer „Rollladen-
Hauptstraße“. In vielen von ihnen stehen auch Kauf- und Bürohäuser leer. Ihre 
Besitzer finden keine Mieter mehr. Also stellen sie ihre Räume Kindergärten, 
Spielgruppen, Yoga-Klassen, Schachklubs, Nonprofit- und Freiwilligen-Organi-
sationen zur Verfügung.

Richtig schlecht geht es in Japan nur den wenigsten, viele Zeitarbeiter zäh-
len sich noch zum Mittelstand, obwohl man sie eher als „Working Poor“ klas-
sifizieren müsste. Konsum können sie sich nicht leisten, auch Heiraten und 
Kinder nicht. Das verschärft die demografische Krise weiter. Kein anderes 
Land altert so rasch wie Japan. Die Wirtschaft im Hinterland wie in Minokamo 
kommt allmählich zum Stillstand. Wer Tokio nie verlässt, wo emsig gebaut 
wird, und wer nur Großstädte und Touristenorte besucht, kann sich diese fun-
damentale Krise gar nicht vorstellen.

Drei Pfeile im Köcher

Premierminister Shinzo Abe ist vor zwei Jahren mit dem Versprechen angetre-
ten, die mehr als zwei Jahrzehnte andauernde Stagnation der Wirtschaft zu 
überwinden. Mit seinem Konzept, den „Abenomics“, habe er „drei Pfeile in 
meinem Köcher“. Der erste Pfeil ist eine quantitative Locke-
rung der Geldpolitik in einem Ausmaß, wie sie bisher kein 
Industrieland versucht hat. Japans Notenbank über-
schwemmt die Wirtschaft mit Geld; binnen zweier Jahre 
hat sie die Geldmenge verdoppelt. Der zweite Pfeil sind 
Infrastrukturprojekte, die die Konjunktur ankurbeln sol-
len. Als dritten Pfeil versprach Abe Strukturreformen. Jeder weiß, dass sie 
überfällig sind. Aber jeder Experte versteht darunter etwas anderes. Viele 
Ideen widersprechen einander. Abes großspurige Ankündigungen sind bisher 
ziemlich konturlos geblieben. 

„Abenomics“ ist im Grunde nur ein neues Etikett für ein altes Problem. Ja-
pans Regierungen betreiben seit über einem Jahrzehnt „Abenomics“; sie haben 
immer wieder Geld in große Infrastrukturprojekte gepumpt, von denen viele 
nicht gebraucht wurden. Inzwischen verfügt das Land über mehr als 80 Regional-
flughäfen, die vor allem von den Inlandsfluglinien angeflogen werden. Dabei 
wäre man mit der Bahn ebenso schnell in Tokio. Geändert hat sich mit „Abeno-
mics“ nur die Geldpolitik, auch sie nur graduell. Und der Ton der Politik. 
Schon der Vorgänger von Abes Notenbankchef Haruhiko Kuroda verfolgte eine 
Politik der monetären Expansion, allerdings zaghaft und verantwortungsvoll.

Nach seinem Amtsantritt im Dezember 2012 blendete Abe mit selbstbe-
wussten Auftritten und Versprechungen die Japaner – und auch die meist re-
gierungsfreundlichen Medien. Besonders beeindruckt waren die ausländischen 
Investoren. Sie nahmen Abes Versprechungen, jetzt werde alles anders und die 
Stagnation überwunden, für bare Münze und trieben die Börsenkurse in die 
Höhe. Das deutete der Premier im Gegenzug als Beweis für den Erfolg seiner 
Politik. Abe glaubt, seine politische Fortune hänge direkt mit der Stimmung in 
der Wirtschaft zusammen, und die Börse sei dafür nicht nur der beste Indika-
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„Abenomics“ ist eine  

Art ökonomisches 

Perpetuum mobile

tor, sie beeinflusse die Stimmung auch. Wenn die Kurse stiegen, so Abe, dann 
verbreite sich Optimismus, die Leute kauften und die Unternehmen investier-

ten. Mit der Ankurbelung der Wirtschaft verbessere sich die 
Stimmung weiter und die Leute konsumierten noch mehr. 
„Abenomics“ als ökonomisches Perpetuum mobile. Folge-
richtig haben Abe und sein Wirtschaftsminister Akira 
Amari die Börse stark geredet. Und weil das offenbar noch 
nicht genügte, kauft die Notenbank, die schon alle neu aus-

gegebenen Staatsanleihen übernimmt, nun auch an der Börse gehandelte 
Fonds, und zwar vor allem an jenen Tagen, an denen die Kurse am Vormittag 
fallen. Sie betreibt mithin Kurspflege und finanziert das Defizit der Regierung 
mit der Geldpresse. Ist das noch eine Notenbank?

Abes Regierung hat den staatlichen Pensionsfonds, der die Altersvorsorge 
der Japaner bisher sehr konservativ verwaltete, angewiesen, diese künftig ver-
mehrt in Aktien anzulegen – und damit die Börse zusätzlich zu befeuern. 

Gleichwohl scheint sich das so manipulierte Kursfeuerwerk allmählich zu 
beruhigen. Finanzkreise in Tokio erwarten, dass einige amerikanische Hedge-
fonds demnächst weiterziehen werden, weil sie in der Börse von Tokio kaum 
noch Potenzial sehen, zumal Japans reale Wirtschaft schrumpft. Zurück blei-
ben werden die Japaner, die, wenn sie Glück haben, kein Geld verlieren.

Geschwächte Währung, überschuldeter Staat

„Abenomics“ hatte bisher zwei Effekte: Durch die Geldpolitik der Notenbank 
hat der Yen gegenüber dem Dollar in zwei Jahren um ein Drittel an Wert ver-
loren, und die enorme Überschuldung des japanischen Staates ist noch schlim-
mer geworden. 

Der Kursverfall des Yen sei ein willkommener Nebeneffekt der lockeren 
Geldpolitik, behauptet die Notenbank. Das Ziel sei er nicht. Mit der Geld-
schwemme wolle er die Deflationserwartung der Japaner durchbrechen, be-
hauptet Notenbankchef Kuroda. Wenn Japan eine Inflation von 2 Prozent errei-
che, würden die Verbraucher ihr Geld eher ausgeben. In Wirklichkeit hatten die 
meisten Verbraucher nie eine Deflationserwartung. Die Preise ließen über die 
vergangenen 15 Jahre so langsam nach, dass die Japaner es kaum wahrnahmen. 
Inzwischen beklagen sie sich über steigende Preise: Benzin, Dünger, importierte 
Lebensmittel und Geräte sind spürbar teurer geworden. Kaufen können sie oh-
nehin nicht mehr, sie haben dafür gar kein Geld in der Tasche. 

Japans Staat steckt mit 250 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in den 
roten Zahlen. Rechnet man die Schulden der Lokalregierungen, der Unterneh-
men und die eher geringen Privatschulden dazu, dann sind es 600 Prozent der 
Jahreswirtschaftsleistung. Zum Vergleich: In den hochverschuldeten USA sum-
mieren sich alle diese Schulden auf „nur“ 300 Prozent des BIP.

Dabei hat Kuroda einen weit gewichtigeren Grund, die Deflation in eine 
Inflation zu verwandeln. Eine Inflation würde die Schuldenlast des Staates 
verringern, Deflation vergrößert sie noch. Seit anderthalb Jahrzehnten versi-
chern die japanischen Regierungen, sie würden den Staatshaushalt zumindest 



 IP • März – Juni 2015  11

1992 1997 2002 2007 2012

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Quelle: Japanisches Innenministerium

Nicht-regulär Beschäftigte
(befristete Arbeitsverhältnisse, 
darunter Zeit- und Leiharbeit) 

Beschäftigte in Teilzeit
(mit befristeten oder unbefristeten 
Verträgen (nur direkte Beschäftigung))

Regulär Beschäftigte
(mit unbefristeter Vollzeitstelle)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Quelle: OECD*15 Jahre und älter

Japan

OECD

0

2

4

6

8

10

Auf den ersten Blick scheint sich auf Japans Arbeitsmarkt wenig zu bewegen, die offizi-
elle Arbeitslosenquote ist mit durchschnittlich etwas mehr als 4 Prozent vergleichsweise 
niedrig. Doch das Modell der lebenslangen Beschäftigung bei einem Arbeitgeber löst sich 
auf: Heute sind 40 Prozent der Arbeitnehmer in Teilzeit oder befristet beschäftigt.

Eine gute Quote …
Die Arbeitslosenquote (Anteil an Erwerbsbevölkerung* in %) liegt unter dem OECD-Mittel

… verdeckt die „Flexibilisierung“ des Arbeitsmarkts
Anteil verschiedener Formen von Beschäftigungsverhältnissen (in %)

Lebenslange Beschäftigung?
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ausgleichen, also keine neuen Schulden machen. Als Zeithorizont nennen sie 
regelmäßig einen Termin, der etwa fünf Jahre in der Zukunft liegt. So auch 
Abe, der im kommenden Sommer einen „konkreten Plan“ vorlegen will. Bisher 
hat sich allerdings noch keine Regierung ernsthaft um die Sanierung der Staats-
kasse bemüht. Und es gibt keinen Grund zur Annahme, Abe sei es damit erns-
ter als seinen Vorgängern.

„Wahl um nichts“

Japans Wirtschaft schrumpft, die Löhne stagnieren, die Kluft zwischen Metro-
pole und Hinterland wird zusehends größer, und die Staatsschulden wachsen 
ungebremst weiter. Obwohl die Leitmedien, vor allem das Fernsehen, die alar-
mierende Lage beschönigen, wissen die Japaner durchaus Bescheid. Und sie 
wissen auch, dass Abes Politik nicht dazu angetan ist, die Situation zu verbes-
sern. Umfragen zufolge lehnt nahezu die Hälfte der Japaner Abes Regierung ab, 
nur 40 Prozent unterstützen sie. Alle seine politischen Initiativen – das Wie-
deranfahren der Kernkraftwerke, ein Geheimhaltungsgesetz, mithin eine Ein-
schränkung der Pressefreiheit und eine Neuinterpretation der Verfassung – 
werden in Umfragen von einer Mehrheit der Japaner abgelehnt.

Dennoch gewann der Premier mit seiner liberaldemokratischen Partei (LDP) 
bei den vorgezogenen Unterhauswahlen im Dezember 2014 mit ihrem Koaliti-
onspartner Komeito, einer buddhistischen Partei, eine Zweidrittelmehrheit. Abe, 
so sagte er, wollte ein Mandat, Abenomics weiterzuführen. Es gebe keinen ande-

ren Weg. Allerdings räumten sogar viele seiner Parteifreunde 
ein, dass es ihm nicht um Abenomics ging, sondern lediglich 
um eine Fortsetzung seiner Amtszeit, solange die Gelegen-
heit günstig war. Denn die desolate und desorganisierte Op-
position hat sich von ihrer Schlappe 2012 noch immer nicht 
erholt. Und im Dezember gab es noch eine ausreichende Zahl 

von Wählern, die der Überzeugung waren, die Wirtschaft ziehe tatsächlich an. 
Schon ein Jahr später hätte sich deren Zahl vermutlich schon verringert. Es sei 
eine „Wahl um nichts“, erklärten einige Abgeordnete der LDP. 

Abes Sieg fiel deutlich aus; es war jedoch angesichts der geringsten Wahl-
beteiligung seit Jahrzehnten ein schaler Triumph – kein Vertrauensvotum für 
den Premier, sondern ein Misstrauensvotum für die Opposition. Selbst bei ihrer 
historischen Wahlschlappe 2009 hatte die LDP zwei Millionen Stimmen mehr 
erhalten als bei diesem Sieg. Im Wahlkreis Gifu 4, zu dem Minokamo gehört, 
gewann der 71-jährige LDP-Abgeordnete Kazuyoshi Kaneko, der zum neunten 
Mal wiedergewählt wurde, sein Direktmandat mit 104 000 Stimmen. Vor zwei 
Jahren hatte er 121 000 Stimmen erhalten, bei der LDP-Schlappe 2009 sogar 
141 000; 2006 waren es noch 156 000. 

Viele Japaner sagen, die Partei, die sie wählen möchten, existiere nicht. Die 
meisten jungen Leute gehen gar nicht mehr wählen. Von dieser Politikverdros-
senheit haben vor allem die Kommunisten profitiert: Sie konnten ihre Sitzzahl 
mehr als verdoppeln. Abe regiert nun mit einer eindrucksvollen Parlaments-
mehrheit, aber mit noch weniger Rückhalt in der Gesellschaft als bisher schon. 

Abes Wahl war eher 

ein Misstrauensvotum 

für die Opposition



Abes Ziel ist es, die 

Generation seines Groß-

vaters zu rehabilitieren

Am deutlichsten fiel sein Sieg im Hinterland aus. Abe half zusätzlich, dass die 
Stimme eines Wählers in der Provinz bis zu vier Mal mehr Gewicht hat als die 
eines Großstädters, weil die Wahlarithmetik der Bevölkerungsfluktuation nicht 
angepasst wurde. Das Oberste Gericht hatte schon die vergangenen Wahlen für 
verfassungswidrig erklärt, aber das hat Abe nicht beeindruckt.

Shinzo Abe ist mit dem sprichwörtlichen Silberlöffel im Mund geboren; er 
stammt von Seiten beider Eltern aus politischen Dynastien, die im autokrati-
schen Japan verwurzelt sind. Mütterlicherseits ist er ein 
Enkel von Nobusuke Kishi, im Zweiten Weltkrieg Wirt-
schafts- und Munitionsminister der faschistischen Regie-
rung Japans. Nach der Kapitulation steckten die Amerika-
ner Kishi als Kriegsverbrecher für drei Jahre ins Gefängnis, 
ließen ihn dann aber laufen. Sie hatten erkannt, dass er 
ihnen nützlich werden könnte. Von 1957 bis 1960 war Kishi Premier. Gegen 
den Willen einer großen Mehrheit der Japaner peitschte er die Erneuerung des 
Militärpakts mit den USA durch. Schon der Großvater versuchte, wie nun sein 
Enkel, die Verfassung zu revidieren, weil ihr Friedensparagraph Japan jegliche 
Kriegführung verbietet. Aus seiner Bewunderung für den Großvater macht 
Abe keinen Hehl. Die Revision der Verfassung ist ihm ein persönliches Anlie-
gen, Japan soll wieder Führungsmacht in Ostasien werden, auch militärisch. So 
möchte Abe Kishis Werk vollenden – und die Generation des Großvaters reha-
bilitieren, indem er Japans Geschichte des Zweiten Weltkriegs verbiegt. 

Auch Abes Großvater väterlicherseits, Kan Abe, tat sich als Politiker im fa-
schistischen Japan hervor. Sein vergleichsweise liberalerer Vater Shintaro Abe 
war dann für vier Jahre, von 1982 bis 1986, Außenminister. Nach dessen Tod 
1991 erbte der damals 37-jährige Shinzo den Parlamentssitz des Vaters, in dessen 
Büro er gearbeitet hatte. Seine Frau Akie war die Sekretärin seines Vaters. 

Sein ganzes Leben hat Abe in der Machtblase des nationalistischen, revi-
sionistischen Flügels der LDP verbracht. Und er träumt, wie er einmal 
schrieb, von einem Land, das anmutet wie eine Neuauflage von Nippon in 
den dreißiger Jahren. Dabei denkt Abe nicht an Repression, die Armut und 
Militarisierung. „Sein“ Japan ist eines der Reisbauerndörfer, in denen die 
Menschen einander geholfen hätten und die kleinbürgerlichen Familien noch 
intakt gewesen seien.

Die Wirtschaft hat Abe nie interessiert, sie war ihm bloß Mittel zum Zweck, 
seine nationalistischen Ziele durchzusetzen. Mit seiner Bestätigung im Amt hat 
das Etikett „Abenomics“ seinen 
Dienst getan. Es dürfte allmählich aus 
dem politischen Diskurs Japans ver-
schwinden. Und mit ihm die Hoff-
nung, die Wirtschaft komme wieder 
auf Touren. Abe dagegen wird darauf 
pochen, die Wahl vom Dezember habe 
ihm ein Mandat zu seiner nationalis-
tischen Politik gegeben. 

Christoph Neidhart 
ist Korrespondent der 
Süddeutschen Zeitung 
in Tokio.
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Abwärts mit Abe
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Doing Business-Indikatoren Japan Deutsch-
land Südkorea OECD

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang) 83 114 17 60

Anzahl der Arbeitsschritte 8 9 3 4,8

Zeit in Tagen 10,7 14,5 4 9,2

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 7,5 8,8 14,5 3,4

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 83 8 12 63

Zeit in Tagen 197 96 29 149,5

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 6 1,1 4,3 84,1

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

26 13 4 36

Zeit in Tagen 360 394 230 539,5

Eintragung von Eigentum (Rang) 73 89 79 58

Anzahl der Arbeitsschritte 6 5 7 4,7

Zeit in Tagen 13 40 7 24,0

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 5,8 6,7 5,1 4,2

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 71 23 36 47

Stärke der Rechtslage (0–10) 4 6 5 7

Fülle an Kreditinformationen (0 – 6) 6 8 8 5

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

0 1,3 0 12,1

Investoren schützen (Rang) 35 51 80 56

Haftungsgrad der Geschäftsführung 
(0 – 10)

6 5 6 5,4

Steuern zahlen (Rang) 122 68 25 55

Zeit in Stunden pro Jahr 330 218 187 175,4

Insolvenzverfahren (Rang) 2 3 5 27





§
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Doing Business-Indikatoren

Doing Business-Indikatoren Japan Deutsch-
land Südkorea OECD

Handel

Handel über Landesgrenzen hinaus 
(Rang)

20 18 3 31

Nötige Zeit zum Export (Tage) 11 9 8 10,5

Exportkosten pro Container (US-$) 829,3 1015 670 1080,3

Nötige Zeit zum Import (Tage) 11 7 7 9,6

Importkosten pro Container (US-$) 1021,30 1050 695 1100,4

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 28 3 1 53

Anzahl der Arbeitsschritte 3,4 3 3 4,7

Zeit in Tagen 97,7 28 18 76,8

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 0 44,4 44,1 73,2

Japan macht es Unternehmern nicht gerade leicht, im Land des Lächelns zu 
investieren. Das zeigt vor allem der Vergleich mit Südkorea. Ob es um Unter-
nehmensgründung, Baugenehmigungen, Kreditaufnahme, Infrastruktur oder 
Handel geht: Überall liegt der Nachbar laut Doing Business-Index der Weltbank 
deutlich vorne. 

Besser als der OECD-Schnitt ist Japan nur beim Handel und bei der Infra-
struktur. In allen anderen Bereichen hinkt man hinterher, mitunter sogar deut-
lich: 197 Tage muss man in Japan auf eine Baugenehmigung warten (OECD: 
149,5 Tage, Südkorea nur 29 Tage), 330 Stunden pro Jahr nehmen Steuerange-
legenheiten in Anspruch – im Vergleich zu 175,4 Stunden im OECD-Schnitt.

Hoffnungsvoller dürften Japans Geschäftspartner die Zahlen zum Thema 
„Handel“ stimmen. Hier belegt das Land Rang 20, zwei Plätze vor Deutschland 
und 11 Plätze vor den OECD-Ländern im Schnitt. Und auch beim Zugang zur 
Elektrizität liegt man über dem OECD-Schnitt – allerdings weit hinter Deutsch-
land und dem Klassenprimus Südkorea.

Hinzu kommt, dass der Trend derzeit nicht unbedingt Japans Freund ist: Im 
Gesamtklassement des Doing Business-Index 2015 ist man von Rang 27 im 
Vorjahr auf Rang 29 in diesem Jahr gefallen. Der Rückstand auf Südkorea (un-
verändert Rang 5) ist also noch gewachsen.

Quelle: Doing Business 2015, Weltbank 2014
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Internationale Politik: Frau Hama, Sie sind keine große Anhängerin der Wirt-
schaftspolitik von Premier Shinzo Abe. Was ist falsch an „Abenomics“? 
Noriko Hama: In meinen Augen praktisch alles. Ich habe viele Kritikpunkte, 
aber der wichtigste ist wohl, dass diese Regierung nicht begreift, was mit der 
japanischen Wirtschaft nicht stimmt. Die Regierung sagt, es mangele an Wachs
tum, und legt deshalb Wachstumsprogramme auf. Ich glaube aber, dass Wachs
tum für eine derart große und hochentwickelte Wirtschaft nicht das Haupt
problem ist. Es geht vielmehr um gerechte Verteilung. Obwohl wir die besten 
Voraussetzungen haben, erleben wir heute Armut und Ungleichheit in Japan. 
16,1 Prozent der Japaner leben unterhalb der Armutsgrenze – eindeutig zu viel 
für eine entwickelte Wirtschaftsnation. Letztlich sind es Verteilungsfragen, die 
unsere Wirtschaftsleistung beeinträchtigen. Wenn viele Menschen mit finanzi
ellen Problemen zu kämpfen haben, ist das ganz sicher kein gutes Zeichen für 
die Gesamtwirtschaft. 

IP: Wo verlaufen die Gräben in der japanischen Gesellschaft, haben wir es mit 
einem Stadt-Land-Gefälle zu tun?
Hama: Ja, vor allem das. Auf dem Land tritt Armut in deutlich schärferer Form 
auf als in Tokio und anderen Ballungszentren. Die ländlichen Regionen leiden 
unter der zentralistischen Ausrichtung der Wirtschaft auf Tokio. 

IP: Wenn von Japans wirtschaftlichem Abstieg die Rede ist, werden in der Regel 
andere Gründe genannt als die ungleiche Verteilung: die enorme Staatsverschul-
dung, mangelnde Innovationsfähigkeit, eine Managerkaste, deren Mitglieder die 
gleichen Universitäten durchlaufen und ihr Leben lang im gleichen Unternehmen 
zusammenarbeiten, ohne je ihren Horizont zu erweitern … 

„Wenn Paul Krugman eine Frau wäre, dann wäre er Noriko Hama“, schrieb 
einst Slate.com über die japanische Ökonomin. Im Interview mit der IP 
verrät Hama, warum „Abenomics“ der falsche Weg für Japan ist – und das 
falsche Signal. Nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Gerechtigkeit, 
Vielfalt und Innovationsfähigkeit lauten die Gebote der Stunde.

„Wir brauchen ein offenes Japan“
Nur ein Kulturwandel kann Nippons Wirtschaft wieder auf Kurs bringen
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„Wir brauchen ein offenes Japan“

Prof. noriko hama ist Wirtschaftsprofessorin an der Doshisha-
Universität in Kioto. Hama berät diverse Ministerien in Japan und 
schreibt u.a. für die Mainichi Shimbun, The Japan Times, Les Echos 
und die Financial Times. Von 1990 bis 1998 war sie Chief Represen-
tative des Mitsubishi Research Institute in London.

Hama: Natürlich spielt all das eine Rolle, vor allem die Staatsverschuldung. 
Aber was die mangelnde Innovationsfähigkeit angeht, da scheint mir ein an
deres Problem viel wichtiger: Japanische Firmen sind derart auf kurzfristiges 
Denken und schnelle Profite gepolt, dass langfristige Investitionen, neue Ge
schäftsmodelle und echte Innovationen auf der Strecke bleiben. Diese Kurz
fristigkeit hat erheblich dazu beigetragen, dass die Einkommensschere aus
einandergeht.  

IP: Hat Japan die Globalisierung ver-
passt?
Hama: Ich würde eher sagen, dass 
Japan zu sehr versucht hat, mit der 
Globalisierung Schritt zu halten. Die 
Unternehmen wollten sich in kürzes
ter Zeit neu erfinden, um auf dem 
globalen Markt zu bestehen. Das hat 
ihrer langfristigen Orientierung und 
Innovationskraft sehr geschadet.

IP: Welche Maßnahmen schlagen Sie 
vor, um Innovationen zu fördern?  
Hama: Es braucht generell mehr Frei
heiten für die Unternehmen, um nicht 
nur an kurzfristige Profite zu denken. 
Das ist leider zur Norm in Japan ge
worden, auch im Personalmanage
ment. Die Menschen haben nicht mehr die Möglichkeit, in einem entspannten 
Umfeld zu arbeiten und auch mal quer zu denken – aber genau das brauchen 
wir für große Innovationen. 

IP: Dazu bräuchte es aber auch Investoren, die bereit sind, längerfristige Projekte zu 
unterstützen.
Hama: Ja, aber der Fokus der Investoren und Aktionäre hat sich stark verän
dert. Unternehmensführung mit Augenmaß, „sensible stewardship“, ist nicht 
mehr so gefragt, seit die japanischen Unternehmen übereilt expandiert haben. 
Die Konzerne müssen die richtige Geschwindigkeit wiederfinden, im Manage
ment und in der Unternehmensführung. 

IP: Ministerpräsident Abe will Frauen stärker am Arbeitsleben beteiligen. Können 
Frauen dabei helfen, ein innovationsfreundlicheres Klima zu schaffen?  
Hama: Für Abe sind mehr Frauen in der Berufswelt lediglich ein Werkzeug, 
um Wachstum zu schaffen. Es geht nicht darum, Frauen gerecht zu beteiligen 
und fair mit ihnen umzugehen. Sie sollen wie Maschinen für ein starkes Japan 
arbeiten. Das führt nicht zu mehr Vielfalt im Arbeitsleben. Deshalb bin ich 
ausgesprochen skeptisch, was diese Pläne angeht. 
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IP: Sie sagen: Der Fokus auf Wachstum ist falsch. Für Europäer ist das eine über-
raschende Aussage – hier geht es täglich darum, Länder wie Griechenland wieder 
auf Wachstumskurs zu bekommen. Steckt nicht auch Japan in der Wachstumsfal-
le? Wenn Innovationen und Wachstum ausbleiben, werden andere Volkswirtschaf-
ten das Land überholen.
Hama: Für hochentwickelte Volkswirtschaften wie Japan ist ein zu starkes 
Streben nach Wachstum kontraproduktiv. Es führt dazu, dass überall nur 
noch Leute eingestellt werden, die sofort helfen können, die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. Dabei geht der 
Gesellschaft ihre wirtschaftliche und soziale Integrationsfähigkeit verloren. 
Und wenn große Teile der Bevölkerung von jeglicher wirtschaftlicher 
Betätigung ausgeschlossen werden, trocknet das Potenzial einer Wirtschaft 
aus. Sie bremst sich selbst.

IP: Nun braucht es ja ein gewisses Wachstum, um Sozialleistungen zu garantieren 
und gesellschaftliche Ungleichheit abzumildern. Wie viel Wachstum ist denn zu 
viel? 
Hama: 1 bis 2 Prozent Wachstum ist für eine hochentwickelte Volkswirtschaft 
in Ordnung, aber sicher nicht 4 Prozent und mehr. Wichtiger ist es, die Vertei
lungsfrage zu klären. Wenn das Einkommen gerechter verteilt ist, bekommen 
wir eine inklusivere Wirtschaft, die nicht ausschließlich auf Wachstum ausge
richtet ist. Doch das heißt nicht, dass eine solche Volkswirtschaft nicht in der 
Lage wäre, in ausreichendem Maße für Wachstum zu sorgen. Denn ihr ökono
misches Fundament würde breiter.

IP: Wer muss integriert werden, damit Japan eine inklusivere Wirtschaft be-
kommt?
Hama: Natürlich zunächst einmal die Frauen, aber in weit größerem Umfang 
als die AbeRegierung das wünscht. Doch derzeit sind viele Menschen vom 
Arbeitsleben ausgeschlossen. Wir befinden uns in der paradoxen Situation, 
gleichzeitig einen Arbeitskräftemangel und viele Arbeitssuchende zu haben. 
Dazu kommen Kurzzeitverträge, geringe Löhne und eine hohe strukturelle Ar
beitslosigkeit. Die japanische Wirtschaft tut sich schwer, diesen Menschen 
wieder nützliche Arbeit zu verschaffen. Die Beschäftigungsfähigkeit wieder zu 
erhöhen, wird immer mehr zum Problem. Und das hängt eng mit der wirt
schaftlichen Integrationsfähigkeit zusammen.   

IP: Ist die japanische Wirtschaft schwerer zu diversifizieren als andere? Betrifft 
der Ausschluss von Menschen aus der Arbeitswelt bestimmte Industriebereiche?
Hama: Ich meine nicht unbedingt bestimmte Industriebereiche. Überall sind 
Arbeitnehmer gefragt, die sofort und flexibel eingesetzt werden können, ohne 
vorher lange geschult zu werden. Das hat mit der Kurzatmigkeit der Wirtschaft 
zu tun. Wenn jemand zum jetzigen Zeitpunkt nicht nützlich erscheint, wird er 
nirgends eingestellt werden. Wir schließen alle aus, die etwas länger brauchen, 
um sich an die Situation anzupassen. 
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„Wir brauchen ein offenes Japan“

IP: Gibt es wirtschaftliche Vorbilder, denen Japan jetzt folgen sollte? Oder ist eine 
speziell japanische Lösung gefragt?
Hama: Es gibt kein Vorbild, dem wir folgen könnten. Zwar ähneln einige unse
rer Probleme den Schwierigkeiten, denen sich andere Industrienationen ausge
setzt sehen – aber unterm Strich ist es ein einzigartiger Mix von ökonomischen 
Problemen. Wir müssen selbst ein Modell schaffen, das die Menschen zum 
Nachdenken veranlasst, was für eine Wirtschaft wir künftig wollen.

IP: Wie könnte ein solches Modell aussehen? 
Hama: Die Schlüsselworte sind Diversität und Inklusivität. Wir müssen dahin, 
wo diese beiden Konzepte sich treffen: Wir brauchen Vielfalt und Menschen, die 
bereit sind, sich gegenseitig einzubinden, um Innovation und neue ökonomische 
Ansätze zu entwickeln. 

IP: Vielleicht bemühen wir ein Klischee, aber kreatives Denken über den Tellerrand 
hinaus und Vielfalt scheinen nicht gerade zum derzeitigen japanischen Modell zu 
passen. Fordern Sie einen Kulturwandel – wirtschaftlich, sozial, politisch?
Hama: Ja – und der Schlüssel dazu liegt in den Regionen. Wenn wir mehr Macht 
dorthin verlagerten, wären wir einen großen Schritt weiter. Zentralismus war zu 
lange das bestimmende Element in Japans sozioökonomischer Struktur. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde so die Illusion geschaffen, dass Japan eine homo
gene Nation sei. Aber eigentlich ist das Land sehr vielfältig. 

IP: Ist das einer der Gründe, warum Sie von Tokio nach Kioto gezogen sind?
Hama: Da ist was dran. Andauernd in Tokio und London zu sein, passt nicht 
so recht zu dem, was ich seit Langem predige. 

IP: Würden Sie so weit gehen, dass die Wiederentdeckung von Japans Diversität 
nicht bei den Regionen aufhört, sondern auch mehr Einwanderung umfassen sollte?
Hama: Auf jeden Fall. Japan muss sich gegenüber dem Rest der Welt viel mehr 
öffnen. Das haben wir in den vergangenen Jahrhunderten zu wenig getan. Jetzt 
brauchen wir umso mehr ein offenes und buntes Japan.

IP: In den achtziger Jahren war Japan ökonomisch ausgesprochen erfolgreich. Was 
macht Sie optimistisch, dass diese Zeiten wiederkommen werden?
Hama: Ich hoffe ganz bestimmt nicht, dass die Achtziger zurückkommen. Da
mals wurden viele Illusionen darüber geschaffen, was Japan angeblich ausmacht. 
Wir haben in einer Blase gelebt. Noch heute kämpfen wir mit den Altlasten aus 
dieser Zeit. Ich würde nicht sagen, dass ich optimistisch in die Zukunft blicke. 
Aber ich glaube, dass Japan heute an einem interessanten Punkt steht. Es wird 
entscheidend sein, ob wir zurück in die vermeintlich besseren Zeiten wollen oder 
ob wir nach vorne schauen – und die Vergangenheit abschütteln. 

Das Interview führten Henning Hoff, Joachim Staron und Sylke Tempel
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Shinzo Abe hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ein konservatives Fami
lienbild pflegt. Als seine Partei LDP vergangenes Jahrzehnt mit dem „Basisge
setz zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ das Thema Geschlechter
gerechtigkeit aufgriff und dazu eigens ein Ministeramt für Gleichstellung im 
Kabinettbüro einrichtete, stemmte sich Abe, damals Minister unter Premier 
Junichiro Koizumi, zusammen mit einigen konservativen Parteigenossen vehe
ment dagegen: Es drohten der Zerfall der japanischen Kultur und der Unter
gang der traditionellen Familie, so Abe damals, wenn Frauen und Männer auf 
dem Arbeitsmarkt oder Mädchen und Jungen in der Schule tatsächlich gleich 
behandelt werden sollten. 

Womenomics
Annette Schad-Seifert | Shinzo Abe hat Frauenförderung zum zentralen Be-
standteil seiner Wachstumsstrategie deklariert. Dass eine stärkere, gleich-
berechtigtere Einbeziehung von Frauen wirtschaftlich von Vorteil wäre, ist 
Japans Regierung allerdings schon seit den neunziger Jahren bewusst. Ge-
schehen ist wenig, und der Weg zu einem kulturellen Wandel noch weit.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Heute will Abe eine 

Gesellschaft, in der 

„Frauen leuchten“

Seit Beginn seiner Amtszeit scheint Abe eine 180GradWendung vollzogen 
zu haben. Der Erfolg seiner Wachstumspolitik hänge maßgeblich von der 
„Macht der Frauen“ ab, erklärte er im September 2013 in einer Rede vor den 
Vereinten Nationen und fügte geradezu euphorisch hinzu: „Ich möchte eine 
Gesellschaft befördern, in der Frauen leuchten.“ Vor dem Weltwirtschaftsfo
rum in Davos benannte er Anfang 2014 konkretere Ziele: Bis 2020, dem Jahr 
der Olympischen Spiele in Tokio, sollen Japans Führungsetagen ihren Frauen
anteil auf 30 Prozent anheben und die Beschäftigung der Gruppe der Frauen im 
Alter von 25 bis 44 Jahren auf 73 (von derzeit 68) Prozent steigen. Wenn ge
nauso viele Frauen wie Männer einer Beschäftigung nachgingen, steige das BIP 
signifikant, so Abe.

Es sind ökonomische Fakten, die den hartgesottenen Konservativen zum 
Umdenken gebracht haben. Der 2013 vorgelegte Globale Gleichstellungsbericht 
des Weltwirtschaftsforums stufte Japan im internationalen Vergleich auf 
Rang 105 von insgesamt 136 Ländern ein. (Deutschland liegt in dem Bericht 
vergleichsweise weit vorne auf Rang 14 und Island, Finnland 
und Norwegen nehmen die drei Spitzenplätze in punkto 
Geschlechtergerechtigkeit ein.) Gegenüber dem Vorjahr 2012 
hatte Japan sich sogar um vier Plätze verschlechtert und 
rangiert damit hinter Ländern wie Burkina Faso und Kam
bodscha. Besonders schlecht schneidet Japan im Bereich der 
politischen Teilhabe und der Arbeitsmarktbeteiligung ab. Nur 1 Prozent der 
Unternehmensvorstände sind weiblich; schließt man die unteren und mittleren 
Managementebenen mit ein, besetzen Frauen etwas mehr als 11 Prozent der 
leitenden Posten. Die Kluft der Geschlechter zeigt sich auch bei den Gehältern: 
Frauen verdienen durchschnittlich weniger als halb so viel wie Männer. 

Nun heißt der Slogan „Womenomics“: Frauenförderung soll zentraler Be
standteil der Wachstumsstrategie sein. Damit griff Abe eine PortfolioStrategie 
von Goldman Sachs auf, die bei der Investmentbank schon lange in der Schub
lade lag: Die Anlageberaterin Kathy Matsui von Goldman Sachs Japan weist 
schon seit 1999 in diversen, von ihr mitverfassten Strategiepapieren auf die 
Wachstumspotenziale hin, die eine höhere Beteiligung von Frauen am japani
schen Arbeitsmarkt freisetzen könne: Mehr weibliche Kaufkraft würde bei
spielsweise mehr ausländische Investoren anziehen, die Ernährungs, Kosmeti
ka oder Wohnungsbaubranche würden profitieren. Seit Abes UNRede ist die 
japanischstämmige USBürgerin Matsui, die 2014 ihr „Womenomics 4.0“ vor
legte, eine gefragte Interviewpartnerin in den Medien. Die verheiratete Karrie
refrau und Mutter zweier Kinder verweist darin immer wieder auf die Hinder
nisse des japanischen Sozialsystems, die besonders arbeitende Mütter benach
teiligten. Insbesondere im Vergleich zu den USA und den skandinavischen 
Ländern sei die Altersgruppe der 30 bis 44jährigen Frauen am Arbeitsmarkt 
zu wenig beteiligt. Der Anteil von berufstätigen Frauen mit Universitätsab
schluss sei im internationalen Vergleich ebenfalls zu gering. 

Dass die Nutzung der weiblichen Arbeitskraft ökonomisch vorteilhaft sein 
kann, war Japans Regierung allerdings mindestens ebenso lange bewusst wie 
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Trotz stetig sinkender 

Geburtenraten gibt es kein 

 Familienministerium 

Goldman Sachs. Bereits Ende der neunziger Jahre begann man sich für die Fa
milienpolitik der skandinavischen Länder zu interessieren. In Island sorgt bei
spielsweise eine staatlich garantierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 

beide Geschlechter dafür, dass Frauen auch nach der Geburt 
eines Kindes einer qualifizierten Beschäftigung nachgehen 
können. Das Resultat ist eine vergleichsweise hohe Gebur
tenrate, während in Japan, wo Mütter sich nach einer Baby
pause häufig mit Teilzeitjobs zufriedengeben müssen, die 
Geburten dramatisch abnehmen. Schon 1999 setzte die re

gierende LDP deshalb Gleichstellungspolitik als wichtigste Maßnahme gegen 
die sinkende Geburtenrate und die rapide alternde Gesellschaft auf die Agenda 
– ein Novum in Japan, das bis heute nicht einmal über ein Familienministeri
um verfügt. Doch sind kaum Fortschritte zu verzeichnen. 

Die Soziologin Mari Osawa, die viele Jahre in der Expertenkommission der 
Regierung für Gleichstellungspolitik tätig war, glaubt, dass Japan immer noch 
zu sehr auf das Modell des Familienernährers ausgerichtet sei. Mangelnde 
Chancen, Familie und Beruf zu vereinbaren, wertet Osawa in der postindustri
ellen Gesellschaft als hohes Risiko für Frauen, weil diese damit die notwendige 
Berufsqualifizierung verlieren, die sie für ihre soziale Sicherung benötigen. Das 
ist ein Manko, das auf Japan doppelt negativ zurückfallen kann. In allen fort
geschrittenen Industrieländern verschärft sich der Wettbewerb um leistungs
fähige und fachlich versierte Frauen als Arbeitskräfte, wie etwa die Diskussion 
um „Social Freezing“ zeigt – dem Anlegen der „Fruchtbarkeitsreserve“ durch 
vorsorgliches Einfrieren unbefruchteter Eizellen, um eine geplante Schwanger
schaft aufzuschieben. 

Die tief verankerte Kultur innerbetrieblicher „Rundumnutzung“

Dabei vollzieht sich dieser Strukturwandel auch im japanischen Arbeitsmarkt, 
hat aber einen Haken: Zwischen 2000 und 2012 verringerte sich die Zahl der 
männlichen Arbeitskräfte um 680 000 Personen, die der weiblichen Arbeits
kräfte stieg dagegen um 2,03 Millionen. Grund ist die Ausweitung des Dienst
leistungssektors mit seinen eher nicht regulären und niedrig qualifizierten Be
schäftigungsverhältnissen. Mittlerweile machen Teilzeitjobs und Zeitarbeit 
30 Prozent aus, der Anteil weiblicher Beschäftigter liegt in diesem Bereich bei 
über 50 Prozent. Die Unternehmen heuern also unverändert nach der Logik 
des männlichen Brotverdieners an und betrachten Mütter als potenzielle Haus
frauen, die sich nur etwas dazu verdienen möchten. 

Qualifizierte Frauen profitieren zwar durchaus von einer Öffnung des Ar
beitsmarkts nach dem individuellen Leistungsprinzip. Allerdings verhindert 
die nach wie vor tief verankerte Kultur der innerbetrieblichen „Rundumnut
zung“ eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Firmenangestellte mit 
festen Verträgen. Überstunden sind in japanischen Firmen an der Tagesord
nung, man pflegt zudem die Kultur der „Trinkabende mit Kollegen“, Angestell
te kommen oftmals erst spätabends nach Hause. Mutterschaft bedeutet in der 
Regel das KarriereAus. Ergebnis ist, dass die meisten „Salarywomen“ keine 
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Die desolaten Zustände 

in „Baby-Hotels“ sorgen 

landesweit für Aufruhr

Familien gründen. „Das ist Verschwendung von Humankapital“, kritisiert bei
spielsweise der Vorsitzende von Toyota Deutschland, Masaki Hosoe, „vor allem 
angesichts der Tatsache, dass Frauen die besseren Examensnoten mitbringen.“ 
Auch der Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio, Franz 
Waldenberger, sieht ein wesentliches Problem darin, dass Japans Unternehmen 
unverändert auf innerbetriebliche Ausbildung und lebenslange Zugehörigkeit 
setzen. Damit benachteiligten sie Personen mit atypischen Karriereverläufen. 
Internationale Unternehmen profitieren derweil von der GeschlechterDiskri
minierung japanischer Firmen und stellen bevorzugt qualifizierte Frauen in 
ihren JapanNiederlassungen ein. 

Das Wirtschaftsministerium setzt deshalb auf mehr „DiversityManage
ment“; seit 2012 werden Firmen, die berufstätige Mütter gezielt bei ihrem 
Karriereaufstieg unterstützen, mit dem Markenzeichen „Nadeshiko“ ausge
zeichnet. Kritiker vermuten allerdings, dass Abes Begeiste
rung für arbeitende Frauen eigentlich in seiner Abneigung 
gegen die verstärkte Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte 
liege. Doch auch „Womenomics“ kommt nicht ohne Zu
wanderung aus. Um arbeitende Mütter von der täglichen 
Familien und Sorgearbeit zu entlasten, empfiehlt Matsui 
die Lockerung der EinreiseRestriktionen für ausländische Haushaltshilfen. 
Denn trotz eines massiven Ausbaus der Kinderbetreuung sind infolge der 
gleichzeitig gestiegenen weiblichen Beschäftigung die Wartelisten auf Krippen
plätze lang. 

Eine Lösung sucht Japan seither in einer massiven Deregulierung und Pri
vatisierung von Kinderbetreuung. Doch nicht zuletzt aufgrund desolater Zu
stände in privat geführten „BabyHotels“, die landesweit für Aufruhr sorgten, 
regen sich große kulturelle Vorbehalte gegen eine zu profitorientierte Betreu
ungsindustrie. Die Soziologin Emiko Ochiai wundert sich, dass die Vorbehalte 
gegen private „Nannys“ so hoch sind: „In den meisten asiatischen Nachbarlän
dern stellen DoppelverdienerPaare ausländische Dienstmädchen zu geringen 
Löhnen ein, das könnte auch für Japan ein Modell werden.“ Allerdings ist die 
Einstellung ausländischer Haushaltshilfen zu DumpingLöhnen sicher keine 
sozial nachhaltige Lösung. 

Auch sollte Geschlechtergerechtigkeit nicht allein darauf setzen, dass Frau
en sich den Arbeitsweisen der Männer angleichen. Wertewandel und die Zu
nahme von DoppelverdienerHaushal
ten haben anderswo dazu geführt, 
dass die gleichberechtigte Verteilung 
familiärer Haushalts und Betreuungs
aufgaben zum gesamtgesellschaftli
chen Ziel geworden ist. So könnten 
von „Womenomics“ auch Japans 
Männer profitieren. Der Weg dorthin 
dürfte aber noch weit sein. 

Prof. Dr. Annette 
Schad-Seifert lehrt 
am Institut für  
Modernes Japan der 
Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf.
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Braucht Japan Kernkraft? Bis zur Katastrophe von Fukushima im März 2011 
wäre eine solche Frage bei Japanern nur auf Unverständnis gestoßen. Noch im 
Jahr zuvor trugen die damals 54 Atommeiler fast 30 Prozent zur Stromerzeu-
gung des Landes bei; 50 Prozent sollten es bis 2030 werden, hatte sich die Re-
gierung vorgenommen. Geplant war zudem, bis 2020 neun neue Reaktoren zu 
errichten. Trotz einer Reihe von Skandalen etwa um nicht gemeldete Störfälle 
stellten Politiker aller Couleur, aber auch weite Kreise der Bevölkerung die 
energiepolitischen Grundprämissen kaum in Frage: Als ressourcenarmes Land 
sei Japan auf die Kernkraft besonders angewiesen, denn sie garantiere Versor-
gungssicherheit aus heimischen Quellen und sei außerdem billig und sauber.

Detlef Rehn | Wie es Japan nach dem GAU von Fukushima mit der Atomkraft 
hält, ist die Schlüsselfrage für den Energiesektor. Das Abschalten der Mei-
ler hat dem Land eine negative Handelsbilanz eingebracht, die Regierung 
plädiert für Pragmatismus und will die ersten Reaktoren wieder ans Netz 
lassen. Die Erneuerbaren fristen derweil noch immer ein Schattendasein.

Kernfragen

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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2014 lebte Japan 

erstmals seit 1966 ganz 

ohne Atomstrom

Fukushima hat diese vermeintlichen Gewissheiten erschüttert. Doch welche 
Richtung in der Energiepolitik eingeschlagen werden soll, ist auch vier Jahre 
nach dem GAU unklar. Japans Regierung will einerseits zur Atomkraft zurück-
kehren, andererseits aber auch die erneuerbaren Energien ausbauen. Derzeit ist 
jedoch nicht zu erkennen, wie dies miteinander in Einklang gebracht werden 
kann. Stattdessen nutzt die Kernkraftlobby die verschwommenen energiepoliti-
schen Vorgaben, um sich wieder mehr Spielräume zu verschaffen.

Infolge der Katastrophe wurden alle Atomkraftwerke abgeschaltet. 2014 lebte 
Japan zum ersten Mal seit Inbetriebnahme des ersten kommerziellen Reaktors 
1966 ein ganzes Jahr lang vollkommen atomstromfrei. Nach außen hin ist von 
Engpässen nichts zu spüren: Tokio, Osaka und andere Großstädte erstrahlen wie 
eh und je. Zum Ausgleich für die ausgefallenen Meiler hat Japan vor allem Wär-
mekraftwerke wieder hochgefahren; ferner stützen erneuerbare Energien, be-
sonders Solarstrom, in einem beschränkten Umfang das Angebot an Elektrizität. 
Sparmaßnahmen tun ein Übriges, die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Der Preis dafür ist aber hoch. Allein die Importe von Flüssig erdgas, einer 
Hauptquelle für die Stromerzeugung, verteuerten sich zwischen 2011 und 2014 
um fast 64 Prozent auf 7,85 Billionen Yen (ca. 59 Milliarden Euro). Dies hat 
dazu geführt, dass Japans Handelsbilanz seit Fukushima immer neue Rekord-
fehlbeträge verzeichnet. Auch für die kommenden Jahre 
sind wegen hoher Brennstoffeinfuhren Defizite vorpro-
grammiert – eine Entwicklung, die Premier Shinzo Abe und 
sein Kabinett mit Sorge verfolgen. Denn für den Erfolg der 
„Abenomics“ ist eine Energieversorgung mit einem zuver-
lässigen Anteil aus heimischen Quellen unabdingbar. Zwar 
hat die Regierung nach langen Diskussionen im April 2014 einen Langzeit-
Energieplan verabschiedet und damit die Entwicklungsrichtung vermeintlich 
klar vorgegeben. Doch zeigt sich fast ein Jahr später, dass in den Hauptpunkten 
weiter große Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Buchstäbliche Kernfrage ist, wie es Japan in Zukunft mit der Atomkraft 
hält. Abe hat frühzeitig erkennen lassen, dass die Nuklearenergie für ihn trotz 
Fukushima und vieler Widerstände in der Bevölkerung unverzichtbar ist. Der 
Premier weiß sich damit vor allem mit der Großindustrie einig. Diese hatte 
nach der Ablösung der seit der Katastrophe eher atomkritischen, von der De-
mokratischen Partei Japans (DPJ) gestellten Vorgängerregierung verlangt, 
Japan müsse zu einer „realistischen“ Energiepolitik zurückkehren und dürfe 
die Kernkraft nicht infrage stellen. Die DPJ-Regierung hatte dies im September 
2012 getan, als sie im Entwurf eines Energie-Leitplans den vollständigen Aus-
stieg Japans aus der Atomkraft bis 2039 festgelegt und damit weltweit für 
Schlagzeilen gesorgt hatte. Doch die Regierung kassierte ihren Vorschlag schon 
nach wenigen Tagen wieder ein, nachdem sie unter großen Druck insbesonde-
re durch die Wirtschaft geraten war. „Dies ist keine Entscheidung der Politiker 
allein“, zitierten Medien den damaligen Industrieminister Yukio Edano.

In den neuen Leitlinien des Kabinetts Abe heißt es, Japans Energiebedarf 
werde am besten durch einen Mix aus nuklearen, erneuerbaren und fossilen 
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Die Abhängigkeit von 

der Kernkraft verringern 

– „so weit wie möglich“ 

Quellen gedeckt. Die Abhängigkeit von der Kernkraft solle „so weit wie mög-
lich“ verringert werden, in welchen Anteilen, ist noch offen; gleichzeitig wolle 
man jedoch die regenerativen Energien vorrangig ausbauen – zunächst bis 2017. 
Wie auch Kohle, Erdwärme und die gewöhnliche Wasserkraft sei die Atomkraft 

eine stabile und preiswerte Grundlastenergie. Daher sei es 
wünschenswert, unter Beachtung verschärfter Sicherheits-
kriterien möglichst viele abgeschaltete Reaktoren wieder ans 
Netz zu bringen. Ihre Laufzeit solle „im Prinzip“ 40 Jahre 
nicht überschreiten. Zudem wird, wie schon vor Fukushima, 
die Absicht erneuert, einen vollständigen integrierten 

Brennstoffkreislauf aufzubauen. Hierzu soll unter anderem eine Wiederaufbe-
reitungsanlage in Rokkasho in der nördlichen Präfektur Aomori fertiggestellt 
und an gleichem Ort eine neue Brennstäbefabrik errichtet werden.

Exportschlager Nukleartechnik?

Vor allem bei der Elektroindustrie und den Versorgern kommt das gut an. To-
shiba, Hitachi und andere Elektrokonzerne sehen große Chancen im Export von 
Nukleartechnik; jedoch wäre dem Ausland deren Leistungsfähigkeit ohne eige-
ne Kernkraftindustrie nur schwer vorzuführen. Seit Ende 2012 bemühen sich 
die Unternehmen wieder darum, Großaufträge in der Türkei, Indien oder China 
zu akquirieren. Dabei werden sie von der Politik unterstützt; gerade Abe ver-
steht sich als „Türöffner“ und wirbt auf Auslandsreisen für Japans AKW-Bauer.

Die zehn regionalen Versorger können sich eine Zukunft ohne Kernkraft 
ohnehin nicht vorstellen, nachdem sie zusammen mit dem Staat in den vergan-
genen 40 Jahren Billionen Yen in den Aufbau der Branche investiert haben und 
seither ein ganz erheblicher Teil ihres Geschäfts auf dem Verkauf von nuklear 
erzeugter Elektrizität basiert. Der Ausfall der AKW bedeutet für die Unterneh-
men große finanzielle Einbußen. Allein 2014 schrieben sechs besonders kern-
kraftexponierte Versorger laut Nachrichtenagentur Reuters einen Gesamtverlust 
von umgerechnet 3,3 Milliarden Dollar. Auch wenn die Stromproduzenten schon 
deshalb interessiert sind, ihre Atommeiler schnell wieder ans Netz zu bringen: 
Billig wird das nicht werden. Zwar können die Unternehmen die gestiegenen 
Erzeugungskosten teilweise auf ihre Endkunden abwälzen. Doch sorgt dies nur 
bedingt für Erleichterung; denn um überhaupt eine Chance auf eine Reaktivie-
rung der AKW zu haben, müssen die Versorger hohe Summen in die Sicherheit 
der Anlagen investieren. Mehr als zwei Billionen Yen habe das die Branche be-
reits gekostet, berichtete die Tageszeitung Mainichi Shimbun Anfang 2015. 

Wie viele der nach der Zerstörung des AKW Fukushima infrage kommen-
den 48 Reaktoren überhaupt wieder hochgefahren werden, ist unsicher und 
hängt in jedem Fall von der Zustimmung der Atomaufsichtsbehörde NRA ab. 
Deren Prüfungskriterien wurden Anfang Juli 2013 deutlich verschärft. Welt-
weit gebe es keine strikteren Sicherheitsstandards, beteuert die Regierung und 
versucht so, die Sorgen vieler Bürger zu zerstreuen.

Dennoch: Das Misstrauen ist groß. Zwar gab die NRA erstmals im Septem-
ber 2014 grünes Licht für die Reaktivierung zweier Reaktoren im AKW Satsu-
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masendai in der Präfektur Kagoshima. Die Stadtverwaltung sowie der Gouver-
neur und das Parlament der Präfektur erteilten nicht ganz überraschend eben-
falls ihre Zustimmung, haben sie doch in der Vergangenheit, wie auch andere 
AKW-Standorte, erheblich von Steuereinnahmen und sonstigen Zuwendungen 
der Betreiber profitiert. Auch die Regierung in Tokio hat sich die Einwilligung 
zur Ansiedlung von AKW Jahr für Jahr viel kosten lassen. Andere Gemeinden 
in der Nähe von Kernkraftwerken, vor allem solche, die gar nicht von ihnen 
profitiert haben, sind jedoch wenig bereit, den Sicherheitsbeteuerungen von 
Betreibern und Behörden Glauben zu schenken. Ihr Argument: Ein Unfall oder 
eine Katastrophe würde sie genauso treffen wie den Kraftwerksstandort selbst. 
Daher wollen sie in alle Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Fünf kleinere Reaktoren, die älter als 40 Jahre sind, sollen nicht wieder ans Netz 
gehen, sondern abgewrackt werden, kündigten deren Betreiber Ende 2014 an. 
Dies würde die betroffenen Unternehmen nach der derzeitigen Gesetzeslage auf 
einen Schlag 21 Milliarden Yen pro Meiler kosten. Generell ist der Rückbau von 
AKW in Japan ein Riesenproblem. Vor allem die Endlagerung radioaktiver Ab-
fälle ist ungelöst, geeignete Standorte sind nur sehr schwer zu finden. Bis 2011 
gingen gerade diese Kosten nicht in Schätzungen zu den Kilowattstundenprei-
sen für Atomstrom ein, und so wurde dieser regelmäßig als mit Abstand preis-
werteste Energiequelle ausgewiesen. Seit Januar 2015 lässt das Wirtschaftsmi-
nisterium (METI) die Kosten für einzelne Energieträger neu berechnen, die 
Ergebnisse sollen in die Debatte um einen neuen Energiemix einfließen.

Auch den Neubau von AKW wieder in Erwägung zu ziehen, war bis vor 
Kurzem kaum vorstellbar. Doch die Zeiten scheinen sich zu ändern: Im Dezem-
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Länderporträt Japan

28 IP • März – Juni 2015

Dank großzügiger  

Vergütung ist Photovoltaik 

zuletzt stark gewachsen

ber 2014 schlug eine METI-Kommission vor, Reaktoren, die für ein Wieder-
hochfahren zu alt seien, möglicherweise durch neue zu ersetzen. „Inakzeptabel“ 
sei dies, meint die Mainichi Shimbun in einem Leitartikel. Dennoch ist auch der 
nach Fukushima gestoppte Weiterbau von Kraftwerken wieder ein Thema.

Bis heute vernachlässigt: erneuerbare Energien

Dagegen fristeten erneuerbare Energien in Japan lange nur ein Schattendasein, 
und auch heute haben sie es schwer. Immerhin hat ein Einspeisetarif, der nach 
deutschem Vorbild gestaltet wurde und seit dem 1. Juli 2012 gilt, die Entwick-
lung der Erneuerbaren deutlich beflügelt. Der Tarif vergütet die Abgabe von 
überschüssiger Elektrizität, die aus Sonne, Wind, Erdwärme, Biomasse und 
kleinen Wasserkraftwerken erzeugt wird, an die Netze der Versorger zu garan-
tierten Preisen, meist für 15 oder 20 Jahre. Auf diese Weise stieg der Anteil der 
Erneuerbaren an der Stromproduktion bis 2013 auf mehr als 4 Prozent, schätzt 
die Japan Renewable Energy Foundation. Zwei Jahre zuvor waren es nur 
1,5 Prozent. Zusammen mit herkömmlicher Wasserkraft dürfte Japan 2013 
mehr als 10 Prozent seines Stroms aus regenerativen Trägern erzeugt haben.

Dank einer anfänglich sehr großzügigen Vergütung von 42 Yen (31,5 Euro-
cent) pro Kilowattstunde ist vor allem die Photovoltaik kräftig gewachsen. 
Obwohl die Regierung für 2013 den Satz auf 36 Yen senkte, kamen in dem Jahr 

rund sieben Gigawatt an neuer Solarkapazität hinzu. Welt-
weit schaffte nur China mehr. Hauptgrund für die Markt-
belebung war, dass auch zahlreiche Unternehmen außer-
halb des Energiesektors das lukrative Solargeschäft ent-
deckten und im ganzen Land zahlreiche Projekte unter 
anderem zum Bau von Solarkraftwerken mit einer Leistung 

von einem Megawatt und mehr (so genannte Megasolar-Kraftwerke) aufgelegt 
wurden. Mehr als 80 Prozent der Neukapazität entfielen 2013 auf kommerzi-
elle Vorhaben dieser Art. Bis dahin hatte vor allem die Nachfrage privater 
Haushalte nach Solaranlagen für die Dächer ihrer Wohnhäuser das Wachstum 
vorangetrieben.

Andere erneuerbare Energien stehen sehr viel schlechter da. Zwar hat das 
Umweltministerium die Windkraft auf längere Sicht als potenziell wichtigste 
regenerative Energiequelle eingestuft, doch wurden 2013 nur 73 Megawatt an 
neuer Kapazität geschaffen. Damit erreichte Japans gesamte Windkraftleistung 
lediglich 2,7 Gigawatt. Ein Grund für die geringen Investitionen sind langwie-
rige Umweltverträglichkeitsprüfungen. Ganz wenig geschieht auch bei der 
Erdwärme, obwohl Japan als Land der heißen Quellen („Onsen“) bekannt ist 
und weltweit hinter Indonesien und den USA über die größten geothermischen 
Ressourcen verfügt. Hauptgrund für die bislang geringe Erschließung des Po-
tenzials ist, dass sich vier Fünftel der Quellen in Naturparks befinden und hier 
sehr strenge Regeln gelten. Sie wurden 2012 etwas gelockert, dennoch befürch-
ten besonders die Onsen-Betreiber geschäftliche Einbußen.

Die großen Stromproduzenten verfolgen gerade das starke Wachstum in der 
Photovoltaik mit viel Argwohn und gehen auch aktiv gegen sie vor. So kündig-
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Das Aufbrechen 

regionaler Monopole soll 

die Reform vollenden

ten Kyushu Electric Power und vier weitere Versorger im September 2014 an, 
Anträge auf die Einspeisung von Elektrizität aus neuen Solar- oder Windstrom-
projekten nicht mehr zu akzeptieren. Es bestehe die Gefahr einer Überbean-
spruchung ihrer Netze. Das METI nahm den Fall zum Anlass, den Einspeiseta-
rif zu überprüfen. Als Folge gelten seit Mitte Dezember 2014 neue zeitliche 
Kriterien, nach denen die Versorger die Abnahme „grüner“ Elektrizität ableh-
nen können. Nach Meinung von Kritikern werden die Erzeuger erneuerbarer 
Energien hierdurch jetzt allerdings schlechter gestellt als zuvor.

Der Ausbau der Leitungsnetze könnte helfen, mögliche Engpässe zu über-
winden – umso mehr, als mit den geplanten Reformen des Elektrizitätssektors 
auch die wirtschaftliche und politische Macht der Versor-
gungsmonopole mindestens teilweise infrage gestellt wird. 
Haben die Versorger bislang in ihren jeweiligen Regionen 
Produktion, Übertragung und Verteilung der Elektrizität in 
einer Hand, sollen diese Funktionen zwischen 2018 und 
2020 getrennt werden. Im Vorgriff hierauf haben zum Bei-
spiel Hitachi und die schweizerische ABB Mitte Dezember 2014 ein Gemein-
schaftsunternehmen gegründet, das Systeme für den Gleichstromtransport 
über größere Distanzen anbieten soll. Dies würde etwa den Transport von 
Windstrom von Hokkaido nach Süden erleichtern.

Das Aufbrechen der regionalen Monopole ist der letzte Schritt in einem Paket, 
mit dem eine grundlegende Reform des japanischen Elektrizitätssektors erreicht 
werden soll. Bereits für 2015 ist vorgesehen, eine nationale Koordinierungsstelle 
für die Stromversorgung zu gründen. Sie soll unter anderem eine Infrastruktur 
aufbauen, die es erlaubt, sehr viel besser und umfangreicher als bisher Elektri-
zität quer durchs Land zu übertragen. Dies soll vor allem im Falle eines Ener-
gienotstands eine stabile Stromversorgung garantieren. Als zweite Reformmaß-
nahme soll ab etwa 2016 das Strom-Endkundengeschäft geöffnet werden.

Ein Umbau des stark zentralistisch organisierten Systems der Elektrizitäts-
versorgung ist auch mit dem Aufbau von so genannten „smart cities/communi-
ties“ verbunden, zu denen es landesweit über 100 Projekte gibt. Ihr Ansatz ist 
dezentral: Auf kleinem Raum soll Strom vor allem aus erneuerbaren Energien 
gewonnen und sein Verbrauch effizient organisiert werden. Schlüsselkomponen-
ten sind intelligente Stromzähler, leistungsfähige Batterien und Energiesteue-
rungssysteme für Gebäude und private Wohnhäuser. Getestet wird auch, wie sich 
Elektroautos in die „smart communities“ integrieren lassen.

Japans energiepolitischer Weg 
bleibt uneindeutig; eine komplette 
Energiewende wie in Deutschland ist 
allerdings so gut wie ausgeschlossen. 
Aber es ist offen, ob sich im steten Rin-
gen zwischen Besitzstandswahrern 
und Erneuerern, die Atomkraft als 
Auslaufmodell sehen, ein zukunftsfä-
higes Energiesystem aufbauen lässt.

Dr. Detlef Rehn  
war bis Mai 2014 
Japan-Korrespondent 
von Germany Trade and 
Invest. Er arbeitet seit-
her als freier Journalist 
in Tokio.
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Arbeit ohne ende

➞ Disziplin, Loyalität, Harmonie: Die buddhistisch und konfuzianisch  
geprägte Gesellschaft Japans hat ihr ganz eigenes Arbeitsethos entwickelt,  

das sich vom westlichen deutlich unterscheidet. 

Wie in vielen anderen asiatischen 
Ländern dominiert auch in Japan das 
konfuzianische Konzept der „Harmo-
nie“, des friedlichen Miteinanders, 
das gesellschaftliche Zusammenle-
ben. Als Harmonie wird das Funktio-
nieren eines großen Ganzen verstan-
den: Indem jeder sein Bestes gibt, 
funktioniert die Gruppe. Diese Grup-

pe wird nicht als Ansammlung von 
Individuen gesehen, sondern als „ko-
operative Leistungseinheit“, als eine 
Art Familie.

Das gilt auch und besonders für die 
Arbeitswelt. „Wenn man seine Arbeit 
liebt, dann geht man für den Rest sei-
nes Lebens keinen Tag mehr zur Ar-
beit“, heißt es bei Konfuzius. Loyalität, 
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Fleiß und Disziplin sind die Kernele-
mente dieses Arbeitsethos. Es wird zu 
nicht geringem Teil dieser Arbeitsmo-
ral zugeschrieben, dass Japan nach 
dem Zweiten Weltkrieg einen beein-
druckenden ökonomischen Auf-
schwung erlebte – das viel beschwore-
ne japanische Wirtschaftswunder. 

Von den individualisierten Perso-
nalpolitiken europäischer Unterneh-
men unterscheidet sich das japanische 
Arbeitsethos neben anderem durch 
den Gedanken des „shushin koyo“, 
der lebenslangen Beschäftigung. Der 
Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine 
gesamte Arbeitskraft dem Unterneh-
men zu widmen, während das Unter-
nehmen zusichert, ihm stets Beschäfti-
gung und Lohn zu bieten. Diese Praxis 
ist nicht rechtlich, sondern durch Kon-
ventionen geschützt – und „lebens-
lang“ bedeutet in vielen Fällen auch 
schlicht „sehr langfristig“. 

Die Entlassung eines Arbeitneh-
mers gilt als Bruch des Vertrauensver-
hältnisses, als moralische Verfehlung. 
Selbst viele Kleinunternehmer, die 
sich eine lebenslange Beschäftigung 
ihrer Angestellten gar nicht leisten 
können, lassen ihre Firma in einer 
Krisensituation lieber pleite gehen 
und fangen mit einem niedrigeren Per-
sonalbestand neu an, als Arbeitneh-
mer zu entlassen – mit der Folge, dass 
nicht nur die Zahl von Neugründun-
gen japanischer Kleinunternehmen 
überdurchschnittlich hoch ist, son-
dern auch die der Zusammenbrüche.

Da die Mitarbeiter sich in einer 
ähnlichen moralischen Verantwortung 
sehen, sind sie in der Regel vergleichs-
weise flexibel und kompromissbereit, 
wenn es etwa um Lohnkürzungen 
geht. Ihre Motivation beziehen sie aus 
einer Grundhaltung, die sich mit dem 

japanischen Begriff „kaizen“ beschrei-
ben lässt. Er bedeutet, frei übersetzt, 
„Handlung/Veränderung“ (kai) zum 
„Besseren“ (zen). Es geht darum, 
etwas Besseres zu schaffen als das be-
reits Vorhandene. 

Mit der Verinnerlichung des 
„kaizen“-Prinzips verpflichten sich 
alle Mitarbeiter dazu, regelmäßig ihre 
Arbeitsergebnisse zu kontrollieren 
und, wenn nötig, zu verbessern. Ur-
laub, Pausen und lange Wege zur Ar-
beit gelten als Vergeudung wertvoller 
Zeit. Kein Wunder, dass unbezahlte 
Überstunden, Arbeit während der 
Urlaubszeit, unbezahlte „freiwillige“ 
Arbeit sowie die Übernahme formel-
ler und informeller Ämter außerhalb 
der Arbeitszeit gang und gäbe sind. 
Und dass Japan im Vergleich mit an-
deren Industrienationen längere Ar-
beitszeiten aufweist: Im Jahr 2013 
arbeitete ein japanischer Arbeitneh-
mer im Schnitt 1735 Stunden, ein 
deutscher Arbeitnehmer kam ledig-
lich auf 1489 Stunden.  

Die Schattenseite des japanischen 
Arbeitsethos ist das, was man auf Ja-
panisch als „karoshi“ bezeichnet – 
ein plötzlicher, stressbedingter Tod 
auf der Arbeitsstelle. Der erste offizi-
elle Fall wurde 1969 gemeldet. Da-
mals starb ein 29-jähriger Angestell-
ter einer Tageszeitung während der 
Arbeit an einem Herzinfarkt. 

Jährlich erkennen Japans Behör-
den etwa 150 Fälle von „karoshi“ an. 
Es wird jedoch eine beträchtliche 
Dunkelziffer vermutet. Die Opfer 
sterben an Herzinfarkten, Gehirn-
blutungen oder Schlaganfällen, deren 
Ursache Überarbeitung ist. Auch 
viele Fälle von Depressionen und 
Burn-out werden unter dem Begriff 
zusammengefasst.
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Seit dem Beginn der Wirtschafts-
krise Anfang der neunziger Jahre 
wurde das japanische Arbeitsethos in 
seinen Grundfesten erschüttert; es 
kam zu einer ganzen Reihe von Mas-
senentlassungen. Seitdem ist ein 
Trend hin zu einer flexibleren und 
enthierarchisierteren Personalpolitik 

zu beobachten – bis hin zu den zuvor 
für Japan untypischen Kurzarbeits-
verträgen. Wenn es darum geht, am 
globalisierten Weltmarkt mithalten 
zu können, wird es immer schwerer, 
weiter an den traditionellen japani-
schen, gruppenorientierten Struktu-
ren festzuhalten.

bevölKerungsentWicKlung 

➞ Japan altert, der Nachwuchs bleibt aus. Die Regierung Abe müht sich, die 
Einwohnerzahl bis 2060 über der 100-Millionen-Marke zu halten. Vielleicht wird Japan  

aber auch das erste Land sein, das auf hohem Niveau immer kleiner wird.

Mit einer Lebenserwartung von 
81 Jahren (Männer) und von 87 Jah-
ren (Frauen) steht Japan seit langem 
weltweit an der Spitze – Zeichen einer 
guten medizinischen Versorgung und 
wohl auch einer gesunden Ernäh-
rungsweise. Gleichzeitig befindet sich 
die Geburtenrate seit Mitte der siebzi-
ger Jahre unter dem Niveau, das für 
eine gleichbleibende Bevölkerungsgrö-
ße notwendig wäre. Heute liegt sie mit 
1,4 Geburten pro Frau ähnlich niedrig 
wie in Deutschland. Seit 2008 sterben 
jedes Jahr mehr Menschen als gebo-
ren werden. 

Und das wird sich beschleunigt 
fortsetzen: Von 128 Millionen im Jahr 
2008 wird die Bevölkerungszahl bis 
2060 auf 87 Millionen sinken, ein 
Drittel weniger als heute. Die Zuwan-
derung nach Japan ist so überschau-
bar, dass sie diesen Rückgang nicht 
kompensieren oder auch nur abmil-
dern kann. Die Vereinten Nationen 
haben im Jahre 2000 ein Szenario 
vorgelegt, wonach Japan bis 2050 
jährlich 380 000 Zuwanderer benö-
tigt, um seine Bevölkerung auf dem 
Stand von 1995 zu halten, und sogar 
600 000 Zuwanderer jedes Jahr, um 
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die Gesamtzahl der Erwerbsbevölke-
rung zu erhalten. Das ist völlig unrea-
listisch. Zuwanderung wird auf mitt-
lere Sicht den demografischen Prozess 
in Japan nicht beeinflussen.

Das stellt Japan vor zwei große 
Herausforderungen: Man muss die 
Verringerung der Bevölkerungszahl 
managen. Kommunen müssen die ad-
ministrative, wirtschaftliche und sozi-
ale Infrastruktur, die seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs ausschließlich auf 
Wachstum ausgerichtet war, an weni-
ger Einwohner anpassen.

Städtische Dienstleistungen im 
bisherigen Umfang werden zu teuer, 
Steuereinnahmen sinken, Schulen 
müssen zusammengelegt oder ge-
schlossen werden, neue Nutzungs-
konzepte müssen gefunden werden. 
Ganze Straßenzüge werden von ver-
lassenen Ladengeschäften gesäumt. 
Die Wege zum Einkauf oder ins Kran-
kenhaus werden dadurch länger, der 
Individualverkehr nimmt zu – solange 
die Senioren noch mit dem Auto fah-
ren können. 

All dies erfordert ein grundlegen-
des Umdenken in Politik und Verwal-
tung, insbesondere im ländlichen 
Raum. Denn gerade die jungen Men-
schen wandern in die Städte ab, wo sie 
bessere Berufsperspektiven vorfinden. 
Während die großen Städte, allen 
voran Tokio, fürs Erste noch wachsen 
werden, erleben kleinere Städte zum 
Teil bereits eine dramatische Ausdün-
nung. Die einstige Kohlestadt Yubari 
auf Hokkaido etwa hat in 50 Jahren 
90 Prozent ihrer Einwohner verloren 
und musste 2007 Konkurs anmelden. 
Seither wurden einige radikale Maß-
nahmen ergriffen, eine neue Fabrik 
angesiedelt und allmählich eine Stabi-
lisierung erreicht – als kleine Stadt.

Die zweite große Herausforderung 
aus dem demografischen Wandel ergibt 
sich aus der Tatsache, dass der absolu-
te Bevölkerungsrückgang mit einer 
dramatischen Verschiebung der Alters-
struktur einhergeht: Es wird viel weni-
ger Kinder und deutlich weniger Men-
schen im erwerbsfähigen Alter geben. 
Die einzige Altersgruppe, die zumin-
dest bis etwa 2040 noch wächst, ist die 
der Älteren. Ist heute jeder vierte Japa-
ner älter als 65 Jahre, wird es 2030 
schon jeder dritte sein. Und innerhalb 
dieser Gruppe wird die Zahl der über 
75-Jährigen am stärksten wachsen.

Die Verschiebung der Altersstruk-
tur hat erhebliche Auswirkungen auf 
die sozialen Sicherungssysteme und 
den Arbeitsmarkt. Japan hat ein ähn-
lich umfassendes Sozialversicherungs-
system wie Deutschland mit einer 
Kombination aus Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträgen, Steuerzu-
schüssen und Eigenbeiträgen der Ver-
sicherten. Seit 2000 gibt es eine ge-
setzliche Pflegeversicherung.

Die Kosten für diese Systeme wer-
den weiter steigen. Schon jetzt wird 
der größte Teil der Sozialausgaben für 
die Alten aufgewendet. Etwa zwei 
Drittel des Sozialbudgets fließen in 
Renten, Pflegeversicherung und Kran-
kenversicherungen. Dort sind die 60- 
bis 64- und die über 75-Jährigen in ge-
sonderten Kassen versichert, die schon 
jetzt auf hohe staatliche Zuschüsse an-
gewiesen sind. 

Die Finanzierung basiert auf 
einem Umlageverfahren; die kleiner 
werdende Generation von Beitrags-
zahlern muss eine wachsende Genera-
tion von Leistungsempfängern finan-
zieren. Kommen heute noch etwa drei 
Erwerbstätige auf einen Rentner, wer-
den es 2030 nicht einmal zwei sein. 



Länderporträt Japan

34 IP • März – Juni 2015

Um die finanziellen Lasten der Versi-
cherten zu dämpfen, sollen daher die 
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer-
erhöhung in die soziale Sicherung 
fließen.

In Japan droht zudem ein Arbeits-
kräftemangel, nachdem die geburten-
starken Jahrgänge (1947–1949) in den 
Ruhestand gegangen sind. In einigen 
Bereichen ist der Mangel bereits spür-
bar, etwa in der Bauindustrie, die 
durch den Wiederaufbau im Erdbe-
bengebiet Tohoku und zur Vorberei-
tung der Olympischen Spiele 2020 in 
Tokio derzeit einen erheblichen Be-
darf hat. Aber auch einige Billigrestau-
rants mussten ihre Öffnungszeiten 
einschränken, weil sie nicht genügend 
Arbeitskräfte finden. 

Pflegekräfte werden ebenfalls ge-
braucht. Prinzipiell dürfen Pflegekräf-
te aus Indonesien und den Philippi-
nen im Rahmen von Freihandelsab-
kommen in Japan arbeiten; doch 
kaum jemand besteht die hohen An-
forderungen wie etwa das japanische 
Sprachexamen.

Wie in Deutschland setzt die Poli-
tik in Japan auf ein Bündel von Maß-
nahmen, um die Folgen des demogra-
fischen Wandels abzufangen. Um den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, setzt 
man auf das Ausschöpfen einheimi-
scher Potenziale, auf ältere Arbeitneh-
mer und Frauen. Eine „Rente mit 67“ 
ist bislang zwar nicht vorgesehen, 
Unternehmen werden aber angehal-
ten, älteren Beschäftigten eine längere 
Tätigkeit zu ermöglichen. Zudem soll 
das Betriebsrentenalter, das häufig 
noch bei 60 liegt, schrittweise auf 
65 Jahre angehoben werden. 

Vor allem aber setzt die Abe-Regie-
rung auf die Frauen. Frauen sollen 
weniger bzw. kürzere familienbedingte 

Unterbrechungen haben, mehr Ar-
beitsstunden und mehr Verantwortung 
übernehmen können. Ziel ist ein An-
teil von 30 Prozent Frauen in Füh-
rungspositionen bis 2020 – ohne ge-
setzliche Quote, sondern durch Selbst-
verpflichtungen der Unternehmen. Im 
Gegenzug soll die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessert werden. 
So wird der Ausbau der Kinderbetreu-
ung forciert, um berufstätige Mütter zu 
entlasten; Erziehungszeiten sollen 
auch von Vätern genutzt werden. 

An der grundlegenden Arbeitskul-
tur in japanischen Unternehmen (vor 
allem den langen Arbeitszeiten) kann 
die Politik jedoch kaum etwas ändern, 
was eine gemeinsame, gleichberechtig-
te Übernahme der Familien- und Er-
werbsarbeit von Männern und Frauen 
weiterhin erschweren dürfte. Ein sol-
cher Prozess erfordert ein umfassen-
des Umdenken in allen Bereichen – 
und wohl auch viel Zeit.

Hinzu kommt, dass es in Japan 
bislang weder eine spezifische Famili-
enpolitik noch ein Familienministeri-
um gibt. Die Zuständigkeiten sind auf 
verschiedene Ressorts verteilt, und 
im Cabinet Office ist ein Ministerium 
neben der „regulatory reform“ auch 
für die „measures for the sinking 
birth rate“ und die „gender equality“ 
zuständig. 

Auch die Revitalisierung der Regio-
nen wurde von der Abe-Regierung zu 
einem Kernthema ernannt und dafür 
ein neues Ministerium für die „Natio-
nal Strategic Special Zones“ eingerich-
tet – ebenfalls innerhalb des Cabinet 
Office. Hierbei dürfte die Tatsache, 
dass in mehreren Präfekturen Wahlen 
anstehen, eine Rolle gespielt haben. 
Sinnvoll ist eine strategische Heran-
gehensweise dennoch.
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Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr 
Ortszeit (6.46 Uhr MEZ) kam es vor 
der Ostküste der Insel Honshu zum 
„Tohuko-Beben“, dem stärksten in 
der jüngeren Geschichte Japans. In 
kürzester Zeit wurde ein Wasservolu-
men von schätzungsweise 125 Kubik-
kilometern bewegt, was einen Tsuna-
mi auslöste, der zwischen 15.27 und 
15.41 Uhr Ortszeit mit einer Maxi-
malhöhe von 14 Metern auf das Kern-
kraftwerk Fukushima-Daiichi traf. 

Die Sicherheitsvorkehrungen in 
Fukushima waren lediglich auf Tsu-
namis mit einer Höhe von 5,20 Meter 
ausgelegt. Nach dem Zusammenbruch 
des Stromnetzes infolge des Erdbe-
bens fiel nun auch die Notstromver-
sorgung des Kraftwerks aus. Es kam 
zu einer Überhitzung und in deren 
Folge zu einer chemischen Reaktion 
an den Hüllen der Brennstäbe. Die 
daraus resultierende Explosion zer-
störte die Gebäude der Blöcke eins 
und drei, verursachte eine Kern-
schmelze und setzte erhebliche Men-
gen an radioaktiven Stoffen, so ge-

nannte Radionuklide, frei –  ein Un-
fall, der später auf der höchsten Stufe 
der International Nuclear and Radio-
logical Event Scale (INES) eingeord-
net wurde. Hunderttausende Men-
schen mussten wegen der Gefahr ra-
dioaktiver Verstrahlung evakuiert 
werden. Zudem gelangte hochkonta-
miniertes Wasser in den Pazifik. 

Die offizielle Opferzahl durch das 
Beben und den darauffolgenden Tsu-
nami wurde später mit rund 18 000 
angegeben. „Das ist die schlimmste 
Katastrophe in Japan seit 1945“, ver-
kündete der damalige Premierminis-
ter Naoto Kan am 12. März 2011 
unter Tränen in einer Fernsehanspra-
che. Seine Regierung musste nach 
heftiger Kritik an ihrem Krisenmana-
gement zurücktreten.

Die wirtschaftlichen Folgen der 
Dreifach-Katastrophe waren erheblich. 
Die Entsorgungsarbeiten werden vor-
aussichtlich bis zu 40 Jahre dauern, die 
Kosten werden auf über 180 Milliar-
den Euro geschätzt. Japans Staatsver-
schuldung stieg auf über 200 Prozent 

dreifAch-KAtAstrophe

➞ Das Erdbeben, der Tsunami und das Reaktorunglück, die Japan im März 2011  
trafen, waren eine Jahrhundertkatastrophe – ein Desaster mit verheerenden 

Folgen auch für die Wirtschaft des Landes.
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Die internationalen Gäste der Olympi-
schen Sommerspiele in Tokio 1964 
waren beeindruckt. Weniger als 
20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
war Japan auf dem Weg, eine der füh-
renden Wirtschaftsnationen zu wer-
den. Der blau-weiße Hochgeschwin-

digkeitszug Shinkansen, der als erster 
seiner Art die Städte Tokio und Osaka 
verband, wurde zum Symbol eines 
„Wirtschaftswunders“, das dem deut-
schen nicht unähnlich war. 

In den beiden folgenden Jahrzehn-
ten beglückte Japan die Welt mit zahl-

innovAtion

➞ Walkman, Hochgeschwindigkeitszug, Game Boy: Einst eroberten  
japanische Erfindungen reihenweise die Weltmärkte. Heute muss Japan  

um seine Erneuerungsfähigkeit kämpfen.

des BIP. Neben zerstörten Produkti-
onsanlagen und Infrastruktur ist auch 
die anhaltende erhöhte radioaktive 
Strahlung ein erhebliches wirtschaftli-
ches Problem. Viele Lebensmittel wei-
sen bis heute so hohe Cäsium-Werte 
auf, dass sie nicht verkauft, geschweige 
denn exportiert werden können. Auch 
die gesundheitlichen und sozialen Fol-
gen dauern bis heute an. Um Schädi-
gungen der Schilddrüse frühzeitig zu 
erkennen, werden 360 000 Kinder, die 
zum Zeitpunkt des Unglücks in der 
Präfektur Fukushima lebten und die 
jünger als 18 Jahre waren, regelmäßig 
medizinisch untersucht.

Das Vertrauen in die Atomkraft, 
mit der Japan vor der Katastrophe 
knapp ein Drittel seines Energiebe-
darfs deckte (siehe auch den Beitrag 
von Detlev Rehn auf Seite 24), sank 
seit dem Unglück stark. Die Regie-
rung Kan hatte unmittelbar danach 
einen völligen Atomausstieg beschlos-
sen und 50 Kraftwerke stillgelegt. 
Premierminister Shinzo Abe legte je-
doch im April 2014 einen Energie-
plan vor, in dem die Atomenergie 
wieder eine zentrale Rolle spielt. Im 
November 2014 wurden zwei Reakto-
ren des Kernkraftwerks von Sendai 
erneut in Betrieb genommen.
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reichen innovativen Produkten; auch 
die deutsche Wirtschaft eiferte dem 
„Toyotismus“ mit seiner Just-in-
Time-Produktion und den „kaizen“, 
den ständigen Verbesserungszyklen, 
nach. Japan war Vorbild.

Heute ist das Land die drittgrößte 
Wirtschaftsmacht der Erde. „Seit 
1990 allerdings“, sagt der Harvard-
Professor Clay Christensen, „hat 
Japan nur eine einzige marktschaffen-
de Innovation entwickelt: die Ninten-
do Wii.“ Der Global Innovation Index 
2014 führt Japan auf Rang 21 von 143 
Staaten, deutlich hinter Singapur, 
Hongkong und Südkorea, den Kon-
kurrenten aus der Region. Was ist aus 
der japanischen Innovationsfähigkeit 
geworden? 

Als das Land noch boomte, war es 
für Entwickler leicht, die Geldtöpfe 
der Investoren anzuzapfen. Doch seit 
20 Jahren stagniert die Wirtschaft und 
Investoren sind nur noch selten bereit, 
Geld in neue Ideen zu stecken. Auch 
in den großen Unternehmen tendie-
ren die Manager dazu, vor allem an 
kurzfristige Kosten zu denken und 
nicht an Innovationen, die sich wo-
möglich erst langfristig rentieren. 

Zu lange haben die japanischen 
Hightech-Konzerne auf die Verbesse-
rung von bestehenden Produkten ge-
setzt statt auf echte Innovation, meint 
Yasuhisa Itoh, Manager bei Sharp. 
Immer bessere Fernseher, immer bes-
sere Bildqualität – dieses Geschäfts-
modell stieß bald an seine Grenzen. 
Viele Kunden bevorzugten die billige-
re Konkurrenz aus Südkorea. 2011 
und 2012 machte Sharp fast acht Mil-
liarden Dollar Verlust.

Mittlerweile hat man begonnen 
umzudenken. Firmen wie Sharp, 
Sony, Hitachi und andere haben mas-

sive Umstrukturierungen vorgenom-
men und verlustreiche Sparten abge-
stoßen. So zog sich Panasonic im ver-
gangenen September nach 40 Jahren 
aus der Gesundheitsbranche zurück. 
Anstelle des gesättigten Marktes für 
Fernseher konzentrieren sich die Fir-
men stärker auf den Automobilsektor. 
Hier sind Hochtechnologien gefragt: 
Sharp entwickelt flexible Displays für 
Unterhaltungssysteme im Auto, Pana-
sonic liefert Bildschirme, Kameras 
und Sensoren für die Branche. Und 
auch den Wachstumsmarkt der trag-
baren Geräte wie Smartwatches haben 
japanische Unternehmen mittlerweile 
für sich entdeckt.

Doch weil auch die Konkurrenz 
nicht schläft, versucht Japans Regie-
rung ihrerseits, die Innovationskraft 
des Landes wiederzubeleben. Nach 
der Dreifach-Katastrophe im März 
2011 wurde im „Basisplan zur Förde-
rung von Wissenschaft und Technolo-
gie“ beschlossen, die Entwicklung er-
neuerbarer Energien anzukurbeln. 
Auch im Gesundheitswesen ist die al-
ternde Gesellschaft Nippons auf Inno-
vationen angewiesen. Im vergangenen 
Jahr hielt die Regierung ein Gipfeltref-
fen mit Forschungsinstituten, Start-
ups und großen Unternehmen ab. 
Durch mehr Zusammenarbeit sollen 
Erfindungen schneller zur Marktreife 
gebracht werden. 

Manche Wissenschaftler befürch-
ten nun, dass ihre Forschungsergebnis-
se künftig nur noch nach der markt-
wirtschaftlichen Verwertbarkeit beur-
teilt werden. Befürworter der Wirt-
schaftspolitik der Regierung halten das 
Beispiel der aktuellen japanischen No-
belpreisträger dagegen: 2014 wurden 
die Physiker Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano und Shuji Nakamura für ihre 
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„Genau wie Gordon Gekko nach 
23 Jahren sein Comeback in der Fi-
nanzwelt gefeiert hat, so können auch 

wir sagen: ‚Japan is back!‘“, verkünde-
te Shinzo Abe im September 2013 in 
einer Rede an der New Yorker Börse. 

niKKei  225

➞ 1950 eingeführter Aktienindex der Tokioter Börse, der von der Zeitung  
„Nihon Keizai Shimbun“ veröffentlicht wird. Er ist Asiens bedeutendster Index und 

bis heute ein wichtiges weltwirtschaftliches Barometer.

Entwicklung blauer Leuchtdioden 
(LEDs) ausgezeichnet. Die heute allge-
genwärtige Technik war in den achtzi-
ger Jahren das Ergebnis eines For-
schungsprojekts an der Nagoya-Uni-
versität, das von staatlicher und privat-
wirtschaftlicher Seite gemeinsam 
gefördert wurde – ein Paradebeispiel 
für das japanische Innovationsrezept.

In Japan werden heute laut Global 
Innovation Index weltweit die meis-
ten Patentfamilien angemeldet. Doch 
dieses Potenzial wird zu selten in Pro-
dukte umgesetzt, die Wachstum gene-
rieren. „Japan ist gut in der Technolo-
gie, aber schlecht im Geschäftema-
chen“, sagen Wirtschaftsexperten. 

Viele Regularien behindern Inves-
titionen und erschweren Firmengrün-
dungen. Zudem zögern die Banken, 

Kredite zu vergeben; sie verlangen Si-
cherheiten, die junge Unternehmen 
nicht haben. Immerhin, in Zukunft 
soll es für diese einfacher werden, 
sich Geld zu leihen. 2013 stiegen die 
Investitionen in Start-ups bereits um 
80 Prozent gegenüber dem Vorjahr an 
– aber die Gesamtsumme beträgt nur 
6 Prozent dessen, was etwa in den 
USA in junge Firmen investiert wird. 

Dennoch: In Japan wachsen jetzt 
Bereiche wie die Software-Entwick-
lung. Außerdem treibt die Regierung 
ein weiteres Projekt voran, das bewei-
sen soll, dass Japan noch immer ein 
führender Technologiestandort ist: 
Der Chuo Shinkansen, ein neuer 
Hochgeschwindigkeitszug, soll bis spä-
testens 2020 fertig sein. Dann sind 
wieder Olympische Spiele in Tokio.  
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Dass sich Japans Regierungschef dabei 
auf den von Michael Douglas im US-
Spielfilm „Wall Street“ (1987) und 
dessen Fortsetzung „The Money Never 
Sleeps“ (2010) verkörperten Börsen-
hai berief, ist kein Zufall. In Abes 
Wirtschaftskonzept spielt der japani-
sche Aktienmarkt eine wichtige Rolle 
als Konjunktur lokomotive. 

In den achtziger Jahren, für die 
nicht zuletzt das Gekko-Zitat „Gier 
ist gut“ steht, ließ die Börse die japa-
nische Wirtschaft boomen, der Nik-
kei setzte zu einem seither nicht wie-
der gekannten Höhenflug an. Aller-
dings entstand gleichzeitig eine ge-
waltige Spekulationsblase, was als 
„baburu keiki“ („Blasenkonjunktur“) 
in die Geschichtsbücher einging. 

Ein starker Yen gegenüber einem 
1985 infolge des „Plaza-Abkommens“ 
der damaligen G-5 (USA, Japan, Groß-
britannien und Frankreich, Deutsch-
land) abgewerteten Dollar, eine expan-
sive Geldpolitik der japanischen No-
tenbank, ein viel zu lange niedrig ge-
haltener Leitzins, ein überhitzter 
Immobilienmarkt und allzu risikofreu-
dige Kreditvergaben durch die japani-
schen Banken befeuerten die „baburu 
keiki“; zeitweise überstieg der Gesamt-
wert japanischer Unternehmensaktien 
sogar den der amerikanischen Papiere. 
Am 29. Dezember 1989 schließlich 
erreichte der Nikkei mit 38 957 Punk-
ten sein historisches Hoch. 

Eine Anhebung des Leitzinses im 
Jahre 1990 ließ die „baburu keiki“ 
platzen. Die Banken blieben auf ihren 
von überhöht bewerteten Immobilien 
„abgesicherten“ Krediten sitzen, die 
Aktienkurse brachen um zwei Drittel 
ihres Wertes ein, Banken und Versi-
cherer gingen Konkurs oder mussten 
von der Regierung gerettet werden. 

Was folgte, war Japans vielbe-
schworene „verlorene Dekade“ („us-
hinawareta juu-nen“). Im Juni 1995 
lag der Nikkei nur noch bei 14 485 
Punkten, zur Jahrtausendwende un-
terschritt er nach 20 Jahren zum 
ersten Mal wieder die 10  000-Punk-
te-Marke. 

Vor diesem Hintergrund sind neu-
erliche Höhenflüge des Nikkei für Ja-
pans schwächelnde Konjunktur nicht 
unbedingt ein gutes Zeichen. Doch 
Abe setzt seit seinem Amtsantritt 
2012 stark auf die Börse als Stim-
mungsaufheller. Seine „Abenomics“ 
und kraftmeiernde Rhetorik sorgten 
beim Nikkei für Bewegung und lie-
ßen den Leitindex bis Ende 2013 um 
65 Prozent ansteigen. 

Das liegt auch an der nur noch 
nominell unabhängigen Notenbank, 
die zuletzt die von Abe verordnete 
Geldflut noch weiter verstärkte. Die 
Bank of Japan kauft vorrangig japani-
sche Staatsanleihen auf, deren Rendi-
ten nur noch mit der Lupe erkennbar 
sind, und finanziert so die Regierung. 

„Die Notenbank drängt private 
Investoren aus dem Staatsanleihen-
markt heraus“, klagte Chris Iggo, 
Chef der Anleiheabteilung bei Axa 
Investment Managers, im November 
2014 im Handelsblatt. Anleger wer-
den so gezwungen, unter anderem 
auf Aktien auszuweichen, was sich 
zuletzt in Kursgewinnen japanischer 
Unternehmen widergespiegelt hat. 

Doch mittlerweile werden Kurs-
feuerwerke immer seltener, der Akti-
enindex hat sich nach der kurzen 
Rezession Ende 2014 bei 16 000 
Punkten eingependelt. Ob der Nikkei 
225 wirklich dazu beitragen kann, 
Japans Wirtschaft aus der Krise zu 
helfen, ist fraglich.
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Ein Studienplatz an einer der „Big 
Five“, an den prestigeträchtigsten 
Universitäten in Tokio und Kioto, ist 
das Ziel vieler junger Japaner. Hier 
rekrutieren die großen Unternehmen 
und der Staat zukünftige Führungs-
kräfte. Aber nur ein ausgezeichnetes 
Abschneiden bei der zentralen Ein-
gangsprüfung ermöglicht den Zugang 
zu den Elite-Unis. 

Um für den schwierigen Test ge-
wappnet zu sein, besucht ein Großteil 
der Jugendlichen nach der Schule und 
am Wochenende private Nachhilfe-
schulen, die so genannten „juku“ 
(Paukschulen). Dort werden sie auf 
die zahlreichen Aufnahmeprüfungen 
vorbereitet, die sie im Verlauf ihrer 
Schullaufbahn erwarten und deren 
Ergebnisse maßgeblich ihren Bil-
dungs- und Karriereweg bestimmen.

Das japanische Schulsystem wird 
oft als 6-3-3-4-System bezeichnet: Auf 
eine sechsjährige Grundschule folgt 
die dreijährige Mittelschule. Zwar 
endet danach die Schulpflicht, doch 
besuchen rund 97 Prozent der Schüler 

im Anschluss für drei Jahre eine Ober-
schule. Den Abschluss der Oberschule 
schaffen fast alle – und über die Hälfte 
von ihnen beginnt auch ein Studium. 
Nach vier Jahren und dem Bachelor 
folgt meist der Einstieg in den Beruf. 
Ein weitergehendes Studium kann 
sich bei der Jobsuche mitunter sogar 
nachteilig auswirken, da jüngere Be-
werber bevorzugt werden. Entspre-
chend geht der Trend zu verkürzten, 
zweijährigen Studienprogrammen.

Allgegenwärtig sind in diesem Bil-
dungssystem die Einstufungstests, die 
an den Übergängen zur nächsthöhe-
ren Schulform stehen. Dabei sind die 
Leistungen im Unterricht nicht ein-
mal so wichtig – sitzenbleiben kann 
man in Japan nicht. Wer nicht mit-
kommt, wird individuell gefördert 
oder wechselt auf eine weniger an-
spruchsvolle Schule. 

Entscheidend sind die Eingangs-
prüfungen. Das führt zu einem enor-
men Wettbewerb um die besten Plätze 
und zu hohen Anmeldezahlen für die 
„Paukschulen“. Schon während der 

prÜfungshölle

➞ Bezeichnung japanischer Schüler für die Eingangsprüfungen, die über  
die Zulassung zur Oberschule oder Universität entscheiden. Prüfungsangst und 

„Paukschulen“ bestimmen das Bildungssystem in Japan.
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Grundschule wird ein Drittel der 
Schüler zur Nachhilfe geschickt – die 
„Prüfungshölle“ beginnt. 

Japanische Familien geben viel 
Geld für die Ausbildung ihres Nach-
wuchses aus. Schon kleinen Kindern 
wird eingetrichtert, wie wichtig Bil-
dung für ihr späteres Leben ist. Bei 
den PISA-Tests erbringen sie regelmä-
ßig Spitzenleistungen; Japan führt die 
Rangliste der OECD-Staaten in Sa-
chen Lesekompetenz, Mathematik 
und Naturwissenschaften an. 

Zwischen Jungen und Mädchen 
gibt es kaum Unterschiede bei den 
Leistungen, auch der sozioökonomi-
sche Status spielt nur eine geringe 
Rolle. „Damit hat das japanische Aus-
bildungssystem trotz der hohen Kos-
ten für die Familien einen sehr demo-
kratischen Effekt“, meint Christian 
Tagsold, Professor am Institut für 
Modernes Japan der Universität Düs-
seldorf. „Wer begabt und fleißig ist, 
wird seinen Weg machen.“

Die ständigen Aufnahmeprüfun-
gen schaffen ein Gefühl der Chan-
cengleichheit, führen aber auch dazu, 
dass die Schüler unter großem Druck 
stehen. Ganztagsschulen und Nach-
hilfeunterricht rauben ihnen die 
Freizeit, der Wettbewerb ist hart.

Mancherorts wenden Lehrer 
sogar noch die eigentlich verbotene 
Prügelstrafe an: Ende 2012 diskutier-
te ganz Japan über einen Sportlehrer, 
der seine Schüler immer wieder ge-
schlagen hatte. Der Skandal kam ans 
Licht, als sich ein verzweifelter 
17-Jähriger erhängte. 

Die Konkurrenzsituation im Bil-
dungsbereich dürfte sich künftig im 
Zuge des demografischen Wandels 
etwas entschärfen. Weil es immer we-
niger Kinder und Jugendliche gibt, 

müssen die fast 800 staatlichen und 
privaten Universitäten ihre Anforde-
rungen herunterschrauben, um die 
Studienplätze zu besetzen. 

Japans Hochschullandschaft gilt 
als die beste Asiens. Die staatliche 
Universität Tokio, „Todai“ genannt, 
wird sowohl im Times  Higher Educa-
tion Ranking als auch im Shanghaier 
Academic Ranking of World Universi-
ties unter den besten 25 Universitäten 
der Welt geführt. 

Kritisiert wird allerdings die man-
gelnde internationale Ausrichtung. 
Lediglich gut 120 000 ausländische 
Studierende kamen 2013 nach Japan 
(zum Vergleich: in Deutschland waren 
es über 280 000). Über 90 Prozent 
von ihnen stammen aus Asien, vor 
allem aus China und Südkorea. 

Noch ist das Bildungssystem Ja-
pans für die Nachbarstaaten attraktiv; 
20 japanische Universitäten zählen 
laut Shanghai-Ranking 2014 zu den 
Top 100 in Asien. Aber auch hier holt 
China auf – in der aktuellen Rangliste 
ist man mit 18 Unis vertreten. 

Um die Spitzenposition zu behaup-
ten, hat die Regierung Abe ein Pro-
gramm aufgelegt, das mehr ausländi-
sche Studierende ins Land locken soll. 
Auch die staatlichen Ausgaben für 
Bildung, die derzeit bei 3,9 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts liegen und 
damit unter dem OECD-Durchschnitt, 
sollen erhöht werden.

Bis zu einem Drittel der Gesamt-
ausgaben für Bildung steuert der pri-
vate Sektor Japans bei. Entsprechend 
viel anwendungsbezogene Forschung 
wird betrieben. Laut einer internatio-
nalen Umfrage unter Wissenschaft-
lern gilt Japan als führend in Sachen 
Automobilentwicklung, Informati-
onstechnologien und Elektronik.
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Kaum ein Land auf der Welt leidet in 
einem solchen Maße an Überalterung 
und Bevölkerungsschwund wie Japan. 
In einigen Sektoren wie der Bauindus-
trie ist bereits heute ein Mangel an 
Arbeitskräften spürbar. Da diese 
Lücke allein mit inländischen Res-
sourcen nicht gedeckt werden kann 
und ein drastischer Anstieg der Ge-
burtenrate nicht zu erwarten ist, wird 
verstärkt über die Frage diskutiert, ob 
der Bedarf nicht durch Zuwanderung 
von außen gedeckt werden soll. Bei 
dieser Diskussion geht es nicht um die 
grundlegende Frage, ob Japan ein Ein-
wanderungsland ist oder werden will; 
die Diskussion wird ausschließlich im 
Kontext des demografischen Wandels 
geführt und mit den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarkts verknüpft.

Zuwanderung würde in der Tat 
den Alterungs- und Schrumpfungspro-
zess in Japan verlangsamen. Aller-
dings verläuft der demografische Pro-
zess in Japan so rasant, dass über 
50 Jahre lang jedes Jahr 380 000 Zu-
wanderer nötig wären, um die Bevöl-

kerung zu erhalten (siehe „Bevölke-
rungsentwicklung“, S. 32). 

Nun gilt Japan ohnehin als ausge-
sprochen abgeschottetes Land, insbe-
sondere in Sachen Arbeitsmarkt. Aus-
länder machen weniger als 2 Prozent 
der Bevölkerung aus, damit liegt man 
am unteren Ende der Skala unter den 
OECD-Ländern. Andererseits hat sich 
die Zahl der in Japan lebenden Aus-
länder seit 1990 immerhin verdoppelt, 
von 1,075 Millionen auf 2,066 Millio-
nen im Jahr 2013. Faktisch suchen 
und finden also zahlreiche Menschen 
Wege und Möglichkeiten, um nach 
Japan zu kommen.

Die Attraktivität von Japan als 
Emigrationsziel war mit seinem wirt-
schaftlichen Erfolg gewachsen, und die 
Zahl der Ausländer nahm in den acht-
ziger Jahren deutlich zu. Doch erst 
Anfang der Neunziger entschied man 
sich zu einem Kurswechsel in der Im-
migrationspolitik. Ziel war es nun, 
Arbeitskräfte ins Land zu holen. Und 
so konnten die Nachkommen von Ja-
panern, die einst ausgewandert waren, 

ZuWAnderung

➞ Mehr Migration? Japans Bevölkerung ist skeptisch. Doch aus der Wirtschaft 
wächst der Druck, mehr Arbeitskräfte ins Land zu lassen. Die Lücken sind teil-

weise erheblich, und sie werden künftig noch größer werden.
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Arbeitsvisa erhalten und in Fabriken 
der japanischen Exportindustrie arbei-
ten. Davon machten vor allem die 
„nikkeijin“ aus Südamerika regen Ge-
brauch. Lebten 1990 noch 71 000 Süd-
amerikaner in Japan, so waren es 1995 
immerhin 222 000 und 2005 schon 
376 000 Menschen, darunter über 
300 000 Brasilianer mit japanischen 
Wurzeln. In der Wirtschaftskrise steu-
erte Japans Regierung dann um und 
bot jedem Ausreisewilligen „nikkeijin“ 
Geld für die Rückkehr ins Heimatland. 
2013 war die Zahl der Brasilianer wie-
der auf 181 000 gesunken.

In jüngster Zeit sind es vor allem 
Asiaten, die nach Japan kommen. Sie 
stellen mit 1,676 Millionen die mit 
Abstand größte Gruppe unter den 
Ausländern in Japan. Dabei sind die 
Chinesen mit 649 000 und die Korea-
ner mit 520 000 Personen am stärks-
ten vertreten. Viele kommen aller-
dings nicht nach Japan, um zu arbei-
ten, sondern um zu studieren. Visa für 
Studierende sind relativ leicht zu be-
kommen, seit kurzem können auch 
„Pre-College Students“ kommen. Die 
japanischen Hochschulen werben ver-
stärkt um ausländische Studierende, 
seit die Jahrgänge der japanischen 
Schulabgänger immer kleiner werden. 

Aber offenbar tun die ausländi-
schen Studierenden in Japan das, was 
Studenten überall auf der Welt ma-
chen: Sie arbeiten nebenbei – auf 
Stunden- oder Teilzeitbasis in wenig 
qualifizierten Jobs, in Supermärkten 
und Schnellrestaurants. 

Obwohl also Japan von seiner offi-
ziellen Politik, nur qualifizierte Fach-
leute ins Land zu holen, nicht abgewi-
chen ist, dürfte inzwischen eine be-
trächtliche Zahl von ungelernten Aus-
ländern im Lande tätig sein. Dazu 

gehören auch diejenigen, die für ein 
„Technical Intern Training“ gekom-
men sind. Offiziell zur beruflichen 
technischen Ausbildung für drei Jahre 
in Japan, werden diese Trainees häu-
fig als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. 
Dagegen wehren können sie sich nur 
bedingt, denn sie dürfen die Stelle 
nicht wechseln und müssen das Land 
verlassen, wenn sie ihren Job aufge-
ben. Wiederum sind es fast aus-
schließlich Asiaten, die für eine sol-
che Ausbildung kommen, über 76 000 
allein im Jahr 2013. Offensichtlich 
decken sie einen wichtigen Bedarf, 
denn die Regierung Abe will die er-
laubte Aufenthaltsdauer von drei auf 
fünf Jahre verlängern. 

Bedarf an Arbeitskräften besteht 
auch im Gesundheits- und Pflegebe-
reich. Daher öffnete Japan explizit die 
Möglichkeit für Pflegekräfte aus Indo-
nesien und den Philippinen, für drei 
bis vier Jahre in Japan zu arbeiten. Al-
lerdings müssen sie, um die volle Dauer 
bleiben zu können, das Fachexamen in 
japanischer Sprache ablegen – eine 
Hürde, die nur sehr wenige überwin-
den. Der Bedarf an Pflegekräften, der 
künftig noch steigen wird, wird durch 
diese ausländischen Fachkräfte jeden-
falls nicht annähernd gedeckt.

Die Politik versucht sich zurzeit an 
einem Kompromiss: mehr ausländi-
sche Arbeitskräfte ja, aber nur für ganz 
bestimmte Berufe und Qualifikationen 
und nur für begrenzte Zeit. Dabei ak-
zeptiert man stillschweigend, dass offi-
ziell unerwünschte ungelernte Ar-
beitskräfte über andere Wege ins Land 
kommen. Von einer echten Zuwande-
rung mit dauerhafter Integration ist 
keine Rede. Zuwanderung wird auch 
weiterhin nur eine begrenzte Rolle im 
demografischen Prozess spielen.
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Hat Japan sich – mit einigen Ausnahmen wie der Automobilindustrie – vom 
Weltmarkt zurückgezogen? Fast könnte man diesen Eindruck gewinnen. Nip-
pons Anteil an den Weltexporten hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
halbiert und beträgt nur noch knapp 5 Prozent. Da im gleichen Zeitraum der 
Anteil der Exporte am BIP allerdings relativ stabil geblieben ist – exportierte 
man in den neunziger Jahren rund 10 Prozent des BIP, so sind es heute etwa 
15 Prozent – zeigt der Rückgang vor allem eins: den relativen wirtschaftlichen 
Bedeutungsverlust Japans in einer Region aufstrebender Länder wie China.

Denn innerhalb Japans sieht das ganz anders aus. Es sind die Exporteure, 
allen voran die der Automobil-, Elektro- und Maschinenbauindustrie, die regel-

Martin Schulz | Angesichts wirtschaftlicher Stagnation und Konsumflaute setzt 
Tokio verstärkt auf Export und Auslandsinvestitionen. Doch die Konkurrenz 
in der Region schläft nicht, und das Verhältnis zum Haupthandelspartner 
China bleibt gespannt. Kein Wunder, dass man sich wieder Richtung Ameri-
ka und Europa orientiert – auch Deutschland sollte mit Japan rechnen.

Auswärts punkten

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Auswärts punkten

 IP • März – Juni 2015  45

Der Großteil von Japans 

Wachstum ist den 

Exporten zu verdanken

mäßig rund 50 Prozent zum gesamten Wirtschaftswachstum beitragen. Wenn 
man nicht nur die Nettoexporte, sondern die Gesamtexporte betrachtet, geht 
sogar der größte Teil des Produktionswachstums auf die Exporte zurück. Dage-
gen muss der hochverschuldete japanische Staat sparen, die Bestandsinvestiti-
onen der Unternehmen im Inland tragen schon seit Jahrzehnten kaum noch 
zum Wachstum bei, und die alternde Bevölkerung hält sich beim Konsum zu-
rück. So setzt Premier Shinzo Abe in seinen „Abenomics“ 
vor allem auf den Export. Die Mittel dazu sind ein schwa-
cher Wechselkurs, das Vorantreiben von Freihandelsabkom-
men und eine Verbesserung der Beziehungen insbesondere 
zu den südostasiatischen Partnerländern (ASEAN). Zwar 
bemüht sich die Regierung gleichzeitig darum, durch Struk-
turreformen im Gesundheitssystem, beim Handel und auf dem Arbeitsmarkt 
neue und dynamischere nationale Märkte zu schaffen. Doch die Widerstände 
gegen einschneidende Reformen sind in dieser rasch alternden Gesellschaft 
groß, und Erfolge beim Versuch, den negativen demografischen Trend zu stop-
pen, sind nicht in Sicht.

Vom Exporteur zum Investor

Neben der Exporttätigkeit hat sich Japans Industrie im Verlaufe des vergange-
nen Jahrzehnts zu einem der größten Investoren in Asien entwickelt. In einer 
ersten Welle in den neunziger Jahren, als es den Unternehmen nach Japans 
großer Finanzkrise vor allem darum gehen musste, die Kosten zu senken, setz-
ten sie stark auf ein „Offshoring“ in die asiatischen Billiglohnländer. 

Dadurch gelang es, den Anteil der verarbeitenden Industrie am BIP um 
10 Prozentpunkte auf nur noch 17 Prozent heute zu drücken (während der 
Anteil in Deutschland bei etwa 23 Prozent relativ stabil blieb). In Japan fielen 
die Lohnstückkosten damit über 20 Jahre fast kontinuierlich. Japan ist den Weg 
in eine Dienstleistungsgesellschaft deutlich schneller gegangen als Deutsch-
land, das mit der erfolgreichen Stabilisierung der Industrieproduktion weiter-
hin auf immer höhere Exporte setzen muss.

Schon während der wirtschaftlichen Erholung ab dem Jahr 2003 zogen 
daher die japanischen Auslandseinkommen deutlich stärker an als die Exporte, 
was das Engagement der Unternehmen weiter befeuerte. In dieser zweiten 
Welle der Auslandsinvestition verschob sich der Blick vom reinen „Cost Cut-
ting“ zur Investition in Zukunftsmärkte. Ein großer Teil dieser Investitionen 
wanderte nach China, das als fast ideales Komplement zum japanischen Markt 
erschien: ein hoher Technologie- und Kapitalbedarf in einem wachsenden, (re-
lativ) wohlregulierten Markt mit niedrigen Preisen. 

Mit den wachsenden Spannungen sowohl in den bilateralen Beziehungen 
als auch innerhalb der chinesischen Märkte ab Mitte des Jahrzehnts erschien 
eine allzu einseitige Ausrichtung auf China jedoch riskant. „China+1“-Strate-
gien mit forcierten Investitionen in die südostasiatischen Märkte, vor allem in 
die sich schnell öffnenden „VIP“-Länder (Vietnam, Indonesien, Philippinen), 
erschienen als sinnvolle Alternative. 
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Doch die Binnenmärkte der meisten ASEAN-Länder sind vergleichsweise 
überschaubar, und die Unternehmen haben hier mit erheblichen Problemen zu 
kämpfen – von der Korruption bis hin zu Infrastrukturschwierigkeiten. Hinzu 
kommt, dass praktisch alle ASEAN-Länder in wachsendem Maße von Expor-
ten auf den großen chinesischen Markt abhängen, was eine Diversifikation der 
Investitionen nur beschränkt möglich macht. Der Blick bleibt also auf den 
„Greater China“-Markt gerichtet. Ein Markt, der sich schon lange nicht mehr 
auf die direkte Einflusszone Chinas in Hongkong und Taiwan beschränkt, son-
dern inzwischen auch Länder wie Südkorea umfasst. 

Die dritte und wahrscheinlich größte Investitionswelle konzentriert sich 
weniger auf Länder als vielmehr auf Marktsegmente. Ein wichtiger Zielmarkt 

sind die überall in Asien entstehenden Megastädte, die in 
mancherlei Hinsicht dem Vorbild Tokios (einer Megastadt 
mit 35 Millionen Einwohnern und dem BIP Frankreichs) 
folgen. Hier ähneln sich Strukturen, Einkommen und Nach-
frageverhalten bereits sehr, egal ob man sich in Schanghai, 
Bangkok oder Jakarta befindet. Auch die führenden japani-

schen Unternehmen sind inzwischen andere. Natürlich dominieren weiterhin 
die japanischen Autobauer die Märkte in Thailand und Indonesien, doch 
neben die Hersteller sind die Dienstleistungsunternehmen getreten: in der Te-
lekommunikation, im Handel, in der Logistik und in der Gastronomie.

Schwieriger Partner Peking

Im Gegensatz zu Japan hat Deutschland die große Bedeutung seiner direkten 
Auslandsmärkte bereits vor Jahrzehnten akzeptiert und systematisch Integra-
tion und Globalisierung (bis hin zur Aufgabe der D-Mark) innerhalb der EU 
vorangetrieben. Für Japan wäre dies, selbst bei ausgeprägtem politischen Wil-
len, in einem Umfeld äußerst unterschiedlich strukturierter Schwellenländer 
natürlich deutlich schwieriger. Hinzu kommt, dass Japan in Asien zwar noch 
bis ins vergangene Jahrzehnt der bei weitem größte Exporteur, Investor und 
Entwicklungshilfegeber war, dass es inzwischen aber hinter China, die künftig 
größte Volkswirtschaft der Welt, zurückfällt. 

Nicht unbedingt einfacher wird es dadurch, dass China, anders als Japans 
vorheriges Hauptabsatz- und Investitionsland USA, nicht nur Handelspartner 
ist, sondern gleichzeitig Konkurrent und, vor allem, politischer Widersacher. Da 
China ein ähnliches Entwicklungsmodell wie Japan gewählt hat, das auf extrem 
hohe Spar- und Investitionsquoten bei regionaler Konzentration in einigen ur-
banen Megaregionen entlang der Küste setzt, benötigt es zwar japanische Tech-
nologie, aber eben nur wenig von dem Kapital und den verarbeiteten Produkten, 
auf die Japan sich spezialisiert hat. So bleibt der Umfang des japanischen Aus-
tauschs mit seinem neuen wichtigsten Handelspartner auch weit hinter den 
Möglichkeiten zurück. Japan exportiert heute nur geringfügig mehr nach China 
als vor 20 Jahren in die USA. Umgekehrt ist Japan nicht mehr das Hauptimport-
land Chinas, sondern nur noch die Nummer zwei hinter dem kleinen Südkorea 
und nur knapp vor den USA sowie, mit etwas Abstand, Deutschland. 

In Asiens Megastädten 

ähneln sich Strukturen und 

Nachfrageverhalten
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Die Verschiebung der Handelsbeziehungen in Asien dürfte sich in den kom-
menden Jahren noch beschleunigen. Denn im gleichen Maße, wie sich das 
Wachstum in China verlangsamt und die Investitionen zurückgehen, nimmt die 
chinesische Exportindustrie Asien ins Visier und verdrängt japanische Produk-
te und Investitionen auf Schlüsselmärkten wie Vietnam. Auch die chinesischen 
Kapitalexporte werden steigen, denn China muss seine enormen Währungs-
reserven, die es während der Hochwachstumsphase aufgebaut hat, „recyclen“. 
China entwickelt sich damit rasant vom Hauptimporteur der Vorprodukte ganz 
Asiens zum Exporteur von Maschinen und Investor in Infrastrukturprojekte 
(Bahnen, Häfen, Straßen) von bisher unvorstellbarer Größe. 

Stockende Integration

Im Zuge dieser Entwicklungen verfolgen sowohl China als auch Japan die Inte-
grationsbemühungen der ASEAN-Gruppe mit wachsendem Interesse. Ein gro-
ßer Schritt nach vorne, der vor allem von japanischer Seite stark unterstützt 
wird, könnte die für dieses Jahr geplante ASEAN Economic Community (AEC) 
sein. Hierbei geht es um ein Projekt der wirtschaftlichen Integration nach EU-
Vorbild, das bereits in einem ersten Schritt wesentlich mehr als eine reine 
Zollunion umfasst. Die Länder wollen neben dem schon weitgehend umgesetz-
ten Abbau der inneren Zölle vor allem das Investitionsumfeld durch bessere 
Regulierungen und Infrastrukturmaßnahmen stärken.

Die Hoffnungen auf einen Erfolg sind allerdings begrenzt. Denn der Wille, 
tatsächlich zu einer koordinierten Handelsregulierung, Infrastruktur- und 
 Außenpolitik zu gelangen, hat auch immer mit dem Verhältnis zum hegemoni-
alen China zu tun. Und wenngleich ein Gefühl der Bedrohung durch China 
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besteht, so bleibt das Reich der Mitte eben auch der größte Absatzmarkt. Wich-
tige Infrastrukturmaßnahmen wie der gemeinsame Ausbau von Häfen, elektro-
nische Zollverfahren und eine Regulation des Luftverkehrs scheitern zudem an 
den Oligarchien in den binnenwirtschaftlich orientierten Ländern Philippinen 
und Indonesien, die eine wachsende Konkurrenz fürchten. 

Entwicklungen verschlafen

Die gegenwärtige Erholung der japanischen Wirtschaft auf der Grundlage 
einer dezidiert expansiven Wirtschaftspolitik hat gezeigt, dass Wachstum in 
Japan auch in Zukunft stark von Außenwirtschaftserfolgen abhängen wird. 
Das hat damit zu tun, dass Strukturreformen zur Ankurbelung des nationalen 
Marktes immer wieder an den besonderen strukturellen Hemmnissen einer 
alternden Gesellschaft scheitern; das hat aber auch damit zu tun, dass eine 
einseitige Schwächung des Yen dafür nicht mehr ausreicht. Denn die großen 
japanischen Unternehmen haben bereits große Teile ihrer Produktion in die 
Nähe ihrer Zukunftsmärkte verlegt, und die heimischen Unternehmen haben 
im Hochinvestitionsumfeld Asiens stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. 

Hinzu kommt, dass der enorme Preisdruck, vor allem aufgrund des schar-
fen Wettbewerbs in der Elektronikindustrie, dafür gesorgt hat, dass die Pro-
dukte sowohl Japans als auch Südkoreas über ein Jahrzehnt hinweg immer 
billiger wurden. Ein Land wie Deutschland dagegen konnte dank des Euro-
Raumes die Preise praktisch stabil halten, und die USA vermochten es sogar, 
spiegelbildlich zum lange fallenden realen Wechselkurs des Dollars immer 
höhere Preise für ihre Produkte zu erzielen. 

In mancherlei Hinsicht hat es sich inzwischen gerächt, dass sich japani-
sche Unternehmen so stark auf den asiatischen Raum konzentriert haben. 

Um den Investitionsstau zu überwinden, fassen viele Un-
ternehmen, die nach erfolgreich umgesetzten Restruktu-
rierungsmaßnahmen im Inland auf Bar reserven von fast 
der Hälfte ihrer Börsenwerte zurückgreifen können, daher 
auch wieder größere Engagements in den USA und in Eu-
ropa ins Auge. In Richtung Amerika fallen Investitionsin-

itiativen wegen des starken Dollars und des relativ hohen Wirtschaftswachs-
tums derzeit leicht. 

Viele Unternehmen haben jedoch während der langen Phase des „Cost 
Cutting“ und der Schwellenländerinvestitionen eine Reihe wichtiger Ent-
wicklungen besonders in Sachen IT verschlafen und damit ihre Wettbewerbs-
fähigkeit eingebüßt. Wesentliche Trends („Internet of Things and Services“) 
werden hier in den USA gesetzt und bilden die Grundlage für Geschäfte in 
Asien. Da sich umgekehrt auch die USA wieder verstärkt in Richtung des 
asiatischen Marktes orientieren, dürfte einer verstärkten bilateralen Zusam-
menarbeit in den kommenden Jahren nichts im Wege stehen. 

So gewinnen die Verhandlungen über eine „Trans Pacific Partnership“ 
(TPP) mit den USA, zentrales Element des dritten Pfeils der „Abenomics“, 
derzeit wieder an Fahrt. Das macht die Verhandlungen nicht leichter, denn die 

Japans Unternehmer 

haben sich allzu sehr auf 

Asien konzentriert 
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öffentliche Aufmerksamkeit ist groß und jeder Schritt wird skeptisch beobach-
tet. Neben den Handelsliberalisierungen würde die angestrebte weitgehende 
Deregulierung wesentlicher Dienstleistungen bei Versicherungen, Gesundheit 
und Handel einen erheblichen Reformschub für Japan bedeuten. Striktere Re-
geln in Sachen Schutz- und Urheberrecht in Kombination mit umfassenden 
Mechanismen bei den Schiedsverfahren zwischen Investoren und Staaten wie-
derum dürften die Integration in Asien entscheidend voranbringen. 

Erhebliches Potenzial

In ähnlicher Weise spiegelt sich der Stand der Beziehungen zu Europa in den 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU wider. Die Ver-
handlungen sind hier wesentlich zügiger und konfliktfreier verlaufen, was 
auch daran liegt, dass die Ziele vor allem im engeren handelspolitischen Be-
reich angesiedelt sind. Niedrigere Zölle in Europa hätten einen sofortigen Ef-
fekt auf die Industrie, denn im Unterschied zum Dollar-Raum produziert 
Japan in Europa nur wenig und wird daher von hohen EU-Zöllen wesentlich 
härter getroffen als in den USA. 

Gleichzeitig sind bei diesen Verhandlungen neben einigen Liberalisierun-
gen im nichttarifären Bereich keine umfassenden Restrukturierungen wie im 
Falle von TPP erforderlich, was ihre politische Brisanz 
mindert. So wurden die Verhandlungen mit der EU bisher 
ohne viel öffentliche Beachtung durch das japanische 
Wirtschafts-, Industrie- und Handelsministerium und die 
Verbände vorangetrieben. Allerdings werden sie zurzeit 
durch die TPP-Verhandlungen blockiert. Das dürfte sich 
jedoch bald wieder ändern – und zwar unabhängig davon, wie die TPP-Ver-
handlungen letztlich ausgehen. Denn TPP-Reformen hätten nur sehr langfris-
tige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, während ein besserer Markt-
zugang in Europa sich unmittelbar auf die Kosten der Unternehmen auswirken 
würde. 

Da die Marktanteile japanischer Unternehmen in Europa nach wie vor 
überschaubar sind und bei einer Erholung Europas noch erhebliches Potenzial 
hätten, bleibt der Druck auf die Regierung, hier Erfolge zu erzielen, hoch. Um-
gekehrt treffen Unternehmen beson-
ders aus Deutschland in Asien auf ein 
immer engagierteres Japan, insbeson-
dere im „Greater China“-Markt Süd-
ostasiens. Auch in Deutschland wird 
man daher beim Blick auf zukunfts-
orientierte Wachstumsstrategien in 
Asien verstärkt Japan in sein Kalkül 
einbeziehen müssen. 

Auch Deutschland  

muss Japan verstärkt in  

sein Kalkül einbeziehen

Dr. Martin Schulz  
ist Senior Research  
Fellow am Fujitsu 
Research Institute  
in Tokio.
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Made in Japan
Was Nippon der Welt gebracht hat: eine Auswahl von Shinkansen bis Sushi

Pünktlich
Ein Hochgeschwindigkeitszug machte das Rennen, als die Japaner im vergange-
nen Sommer ihre größte technologische Innovation des 20. Jahrhunderts wähl-
ten. Bei seiner Einweihung vor über 50 Jahren verband der Shinkansen die 
Metropolen Tokio und Osaka in nur vier Stunden und trug damit erheblich dazu 

bei, das japanische Wirtschaftswunder anzukurbeln. Heute 
schaffen die täglich 400 000 Pendler die Strecke in gerade 
einmal zweieinhalb Stunden. Beliebt ist der Zug wegen sei-
ner Pünktlichkeit: Mit einer durchschnittlichen Verspätung 
von nur 50 Sekunden erreicht er sein Ziel – eine Quote, von 
der deutsche Bahnkunden nur träumen können. Zudem 
gilt der Shinkansen als sicherster Hochgeschwindigkeitszug 
der Welt, größere Unfälle gab es nie. Selbst beim großen 
Erdbeben 2011 passierte nichts, weil die Züge durch ein 
Frühwarnsystem gestoppt wurden. All das macht den Shin-

kansen zum gefragten Exportgut: Derzeit wird im US-Bundesstaat Texas an 
einer Strecke gebaut, auf der ab 2021 die nächste Generation der Shinkansen-
Modelle verkehren soll, und Premier Abe bewirbt die Technologie in Ländern 
wie Indien, in denen künftig neue Transportlösungen gefragt sind.

Bildlich
Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Pentax, Sony: Wer sich für Fotografie interes-
siert, kommt um die großen japanischen Hersteller nicht herum. In den siebziger 
Jahren begannen sie, den Weltmarkt aufzurollen: Schon 1980 verkauften sie 70 
bis 80 Prozent aller Fotoapparate weltweit und drängten damit die europäischen 
Hersteller weitgehend vom Markt. Noch heute beherrschen Canon, Nikon und 
Sony zusammen mehr als 60 Prozent des Kameramarkts. Allerdings leiden die 
japanischen Hersteller massiv unter der Konkurrenz von Smartphones mit 
immer besseren Objektiven. Der Verkauf von Kompaktkameras ist allein im ver-
gangenen Jahr um 40 Prozent eingebrochen. Laut Zahlen des Interessenverbands 
der japanischen Fotoindustrie (CIPA) wurden zuletzt insgesamt nur noch halb so 
viele Kameras produziert wie im Rekordjahr 2010. Einige Hersteller geraten an-
gesichts dieser Entwicklung unter Druck: Bei Fujifilm und Panasonic sinkt der 
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Umsatz aus dem Kamerageschäft beständig. Olympus geriet wegen gefälschter 
Bilanzen in die Schlagzeilen, Pentax wurde an den Ricoh-Konzern verkauft. 
Canon, der weltgrößte Kamerahersteller, und Nikon profitieren immerhin noch 
von ihrer Marktmacht bei den Kameras mit Wechselobjektiven. Eine Antwort 
auf den Smartphone-Boom aber hat Japans Kameraindustrie noch nicht gefun-
den.

Niedlich
In den sechziger Jahren verdiente die Firma Sanrio ihr Geld damit, Gegenstände 
aller Art mit beliebten Comicfiguren zu bedrucken. Dabei wurden allerdings Li-
zenzgebühren fällig, die man sparen wollte. Das Unternehmen erteilte seinen 
Designern also den Auftrag, eigene Figuren zu entwickeln. Eine 
Umfrage ergab, dass nach dem Hund – der schon von Snoopy 
verkörpert wurde – die Katze das beliebteste Tier in Japan war. 
So entstand Hello Kitty, die kleine weiße Katze ohne Mund. Als 
Sanrio 1975 erstmals eine Geldbörse mit Hello-Kitty-Aufdruck 
auf den Markt brachte, hätte man sich wohl nicht träumen lassen, 
einen Weltschlager geschaffen zu haben – und ein Sinnbild für 
„kawaii“, Japans Kultur der Niedlichkeit. Schon im Folgejahr begann der Kon-
zern, selbst Lizenzen zu verkaufen; der Verkauf von Hello Kitty machte jahr-
zehntelang mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Heute gibt es über 50 000 
Hello-Kitty-Produkte in mehr als 60 Ländern – von Schreibwaren über T-Shirts, 
Schmuck und Handyzubehör bis hin zum Staubsauger reicht die Palette. Das 
Jahresvolumen der Marke wurde zu ihrem 40. Geburtstag auf sieben Milliarden 
Dollar geschätzt – eine stolze Summe für eine Katze im gehobenen Alter. 

Handlich
Nicht Super Mario oder Pokémon standen am Anfang der japanischen Spiele- 
industrie, sondern „Hanafuda“ – Blumenkarten. So hießen die Spielkarten, für 
deren Vertrieb Fusajiro Yamauchi im Jahre 1889 in Kioto die Firma Nintendo 

gründete. Es brauchte weitere 100 Jahre, bis 1989 ein 
tragbares Spielegerät seinen Siegeszug um die Welt 
antrat – der Game Boy. Der Rest ist schnell erzählt: 
118,6 Millionen Mal wurde der Game Boy verkauft, 
Tetris ist das meistverkaufte Computerspiel aller Zei-
ten. Nintendo ist aus der Jugendkultur des späten 20. 
Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken. Die Ninten-
do Wii verkaufte sich über 100 Millionen Mal, ähn-
lich beeindruckende Zahlen liefert die Playstation 
von Sony. Deren im Jahr 2000 erschienene zweite 
Version (von derzeit vier) ist mit über 117 Millionen 
verkauften Exemplaren die bislang erfolgreichste. 
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Tragbar
Als am 1. Juli 1979 mit dem „TPS-L2“ das erste Modell des Walkman von 
Sony auf den Markt kam, war Musikhören nicht mehr dasselbe wie vorher. 

Dank des portablen Abspielgeräts mit Kopfhörern war es mög-
lich, jederzeit und an jedem Ort die eigene Musik zu hören und 
damit im öffentlichen Raum ins Private abzutauchen. Der Walk-
man ist eine Kulturikone seiner Zeit. 1984 waren zehn Millionen 
Exemplare verkauft, 1993 schon 100 Millionen. Das Wort „Walk-
man“ hat es 1986 ins Oxford Dictionary geschafft. Fasst man alle 
Produkte, die unter dem Namen Walkman über die Jahre vertrie-
ben wurden, zusammen, kommt man heute auf eine Zahl von 
rund 400 Millionen. War der Ur-Walkman ein Kassettenabspiel-
gerät, so entwickelte Sony mit dem Aufkommen der CDs einen 
tragbaren Player für die neuen Tonträger, den Disc-man. Als 
Apple 2001 mit MP3-Format und iPod aufwartete, verpasste 
Sony den Anschluss. Man hatte das amerikanische Produkt un-
terschätzt und zu spät mit eigenen Geräten reagiert. Eine Zeit-
lang konnte man noch mithalten, doch 2010 war der Kampf 

gegen MP3-Player und Smartphones verloren: Der Walkman wurde als Seg-
ment von Sony eingestellt. Doch als Marke feierte er 2012 seine Rückkehr – 
in Gestalt eines MP3-Players mit Touchscreen.

Malbar
Feenhafte Mädchen mit riesengroßen Augen – das kommt den meisten Men-
schen in den Sinn, wenn von Mangas die Rede ist. Manga bedeutet auf Ja-
panisch wörtlich „komische, gezeichnete Bilder“. Ihre Geschichte lässt sich  
bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen, richtig populär wurden Mangas 
in Japan aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu Hochzeiten erreichte man-
ches Magazin Auflagen von bis zu fünf Millionen Exemplaren pro Woche. Um 
die Jahrtausendwende wurde in Japan mehr Papier zur Manga-Produktion 
verbraucht als für Klopapier. Das Spektrum umfasst dabei weit mehr als nur 
Comics für Jugendliche; so gibt es etwa Mangas, die sich mit Geschichtsthemen 
beschäftigen, oder Erotik-Mangas. Selbst Lehrbücher werden in Comicform 
publiziert. Bald begann sich das Ausland für die japanische Popkultur zu inte-
ressieren. In Deutschland brach Anfang der neunziger Jahre eine regelrechte 
Manga-Welle los. Insbesondere Jugendliche gehören zu den Fans der Comic- 
hefte, die wie im Original von hinten nach vorne und von rechts nach links 
gelesen werden. Auf dem deutschen Buchmarkt sind Mangas einer der großen 
Wachstumszweige. Mangas und Anime-Trickfilme sind längst die wichtigsten 
kulturellen Exportgüter Japans. Allein in Deutschland werden mit ihnen über 
50 Millionen Euro im Jahr umgesetzt. In Japan hat man das Potenzial früh er-
kannt: Auch wenn sich die klassischen Exportgüter nicht mehr so gut verkau-
fen, lässt sich im Bereich der Popkultur noch immer viel Geld verdienen.
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Fahrbar
Dass „nichts unmöglich“ ist, wissen die deutschen Fernsehzuschauer spätes-
tens seit 1985. In dem Jahr startete der japanische Autobauer Toyota eine 
Werbekampagne, die sich bis heute großer Beliebtheit in Deutschland erfreut. 
In einer Umfrage des Düsseldorfer Marktforschungsinstituts 
Innofact hat der Slogan selbst Allzeit-Klassiker wie „Haribo 
macht Kinder froh“ oder „Meister Proper putzt so sauber, 
dass man sich drin spiegeln kann“ auf die Ränge verwiesen. 
Doch nicht nur dank griffiger Werbesprüche, sondern auch 
und vor allem mit innovativer, zuverlässiger Technologie 
und moderaten Preisen wurde Toyota zur ersten japanischen 
Automarke, die konkurrenzfähig mit Modellen aus Europa 
und den USA war. Der Toyota Corolla ist heute sogar das 
meistverkaufte Fahzeugmodell der Welt; mehr als 40,7 Millionen Exemplare 
sind auf den Straßen unterwegs. Seit 1966 wird der Kompaktwagen gebaut, 
derzeit in der zehnten Generation. Bereits 1997 stattete Toyota zudem mit 
dem Prius ein Auto serienmäßig mit Hybridmotor aus. Damit steht der Prius 
für die auch im 21. Jahrhundert ungebrochene Innovationskraft Toyotas. Der 
Toyota Prius III aus dem Jahre 2009 wurde mehrfach prämiert und im Jahr 
seiner Einführung 300 000 Mal verkauft – damit war er das beliebteste Auto 
Japans.

Rollbar
Nicht nur Technik- und Comic-Innovationen waren es, die von Japan ausge-
hend die Welt eroberten. Auch die Küchen und Restaurants von Berlin bis 
Buenos Aires haben Nippon einiges zu verdanken. Was da heute auf der Spei-
sekarte steht, ist allerdings im Grunde nicht viel mehr als eine asiatische Kon-
servierungsmethode für Fisch. In historischen Aufzeichnungen Japans kommt 
Sushi erstmalig im 7. Jahrhundert vor. Um den Fisch haltbarer zu machen, 
wurde er mit gekochtem Reis in Gefäßen eingelegt, in denen er fermentiert 
wurde. Der durch den Fermentierungsprozess säuerlich gewordene Reis wurde 
ursprünglich weggeworfen und erst später mitgegessen. Das gerollte Sushi, die 
wohl bekannteste Variante, wurde im Tokio des 18. Jahrhunderts erfunden. 
Angerichtet wird es traditionell als Mundhäppchen, die in gerösteten Seetang 
gewickelt und mit Sojasoße, Ingwer und Wasabi (dem japanischen Meerrettich) 
serviert werden. Ihren weltweiten Siegeszug traten die Röllchen ab Mitte der 

sechziger Jahre an. Das erste „Exil-Sushi“ wurde 
1966 in einem japanischen Restaurant in Los 
Angeles serviert – aufgrund der Preise für fri-
schen Thunfisch als höchst exklusives und teu-
res Produkt für dort lebende japanische Ge-
schäftsleute. Anschließend fand Sushi seinen 
Weg in US-Lifestyle-Magazine und von dort aus 
in die Restaurants und Imbisse in aller Welt. 
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Shinzo Abe erzählt gerne von seinem Großvater. Nobusuke Kishi, der Vater 
seiner Mutter, war eine schillernde Persönlichkeit, der nicht nur seinen Enkel 
prägte, sondern auch seine Zeit. In den zwanziger Jahren reiste Kishi als junger 
Beamter nach Weimar, um von Deutschlands industrieller Modernisierung zu 
lernen. In den Dreißigern organisierte er für die japanischen Besatzungskräfte 
in der Mandschurei den Abbau chinesischer Rohstoffe. In den Vierzigern diente 
er im japanischen Kabinett als Wirtschaftsminister. Nach Kriegsende wurde 
Kishi drei Jahre als mutmaßlicher Kriegsverbrecher eingesperrt, dann aber ohne 
Anklage freigelassen, sodass er seine Laufbahn fortsetzen konnte. 1957 wurde er 
Premierminister und kämpfte während seiner dreieinhalb Jahre langen Amtszeit 

Bernhard Bartsch | Einst war der Schulterschluss der Eliten Teil des Mo-
dells, mit dem Japan zur Wirtschaftsmacht aufstieg. Doch was für die 
ökonomische Aufholjagd der Nachkriegszeit ein Erfolgsrezept war, er-
weist sich heute als Bremsklotz für ein Land, das seine Wirtschaft um-
strukturieren und soziale Interessen neu austarieren muss.

Ehrenwerte Familien
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Fünf Premiers seit 2001 

waren Nachfahren von 

Regierungsmitgliedern

für die Änderung der Friedensverfassung und für Japans Wiederaufrüstung. 
Dass sein Enkel Shinzo Abe heute die gleichen Ziele verfolgt, gilt vielen als Zei-
chen, dass der Regierungschef eine alte Familiengeschichte zu Ende bringen will.

Warum auch nicht? Viele von Abes Amtsvorgängern leiteten ihre politische 
Rolle aus ihrem Stammbaum ab. Die vergangenen sechs 
Vorsitzenden von Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP), 
die in Japan seit 1955 mit nur zwei kurzen Unterbrechun-
gen regiert, waren Nachkommen mächtiger Politiker. Von 
den sieben Premiers, die Japan seit 2001 – meist kurz und 
erfolglos – regiert haben, waren fünf die Nachfahren von 
Regierungsmitgliedern. Die beiden Ausnahmen gehörten zur oppositionellen 
Demokratischen Partei Japans (DPJ), die zwischen 2009 und 2012 an der 
Macht war und in dieser Zeit allein drei Premiers verbrauchte. 
•  Junichiro Koizumi (LDP), Premier von 2001 bis 2006, erlangte seine Positi-

on als Politiker dritter Generation. Sein Großvater war Postminister (und 
Bandenführer der Yakuza, der japanischen Mafia), sein Vater Generaldirek-
tor im Verteidigungsministerium. 2009 vererbte Koizumi seinen Parla-
mentssitz seinem Sohn, ein in der LDP übliches Verfahren.

•  Shinzo Abe versuchte sich 2007 ein erstes Mal als Premier, musste ein Jahr 
später aber angesichts katastrophaler Umfragewerte zurücktreten. Später be-
gründete Abe seinen Rücktritt mit einer stressbedingten Darmkrankheit, die 
ihn gezwungen habe, Sitzungen ständig für Toilettengänge zu unterbrechen. 

•  Yasuo Fukuda (LDP, 2007–2008) war der Sohn eines Premierministers.
•  Taro Aso (LDP, 2008–2009) war der Enkel eines früheren Regierungschefs 

und der Schwiegersohn eines anderen.
•  Yukio Hatoyama, der 2009 die Demokraten zum Sieg führte, war selbst ein 

LDP-Gewächs. Sein Großvater war Premier, sein Vater Außenminister. Hato-
yama hielt sich knapp neun Monate im Amt. Ihm folgten zwei Quereinsteiger:

•  Naoto Kan (DPJ, 2010–2011), Jurist, begann seine Karriere als politischer Ak-
tivist, der sich für einen stärkeren Sozialstaat einsetzte. Die chaotische Reakti-
on der Regierung auf die Fukushima-Katastrophe beendete seine Karriere.

•  Yoshihko Noda (DPJ, 2011–2012), Sohn eines Soldaten, finanzierte sich sein 
Wirtschaftsstudium als Gas-Ableser und wurde als einer von wenigen Eliten-
außenseitern am privaten „Matsushita Institut für Regierung und Manage-
ment“ aufgenommen, einer Kaderschmiede für viele Spitzenpolitiker. 

•  2012 kamen die Liberaldemokraten unter dem dank neuer Medikamente 
von seiner Darmkrankheit kurierten Shinzo Abe wieder an die Macht.

Dass politische Systeme ihr Spitzenpersonal aus Familiendynastien beziehen, 
ist nicht ungewöhnlich, auch nicht in Demokratien. Doch in wenigen demokra-
tischen Staaten sind die familiären Netzwerke so einflussreich wie in Japan, 
und in kaum einem anderen Land tragen Politiker ihr Machterbe so selbstbe-
wusst vor sich her. Laut einer Studie der privaten Tokyo Foundation waren 
2009 rund 40 Prozent der liberaldemokratischen Parlamentarier Nachkommen 
von Politikern. Bei den oppositionellen Demokraten waren es immerhin noch 
20 Prozent. Im US-Kongress lag der Wert nur bei 5 Prozent.
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Vertrauen und 

Verlässlichkeit waren 

Basis der Politik

Einst war der Schulterschluss der Eliten Teil des Erfolgsmodells, mit dem Japan 
nach der desaströsen Niederlage im Zweiten Weltkrieg schnell wieder zur regi-
onalen Wirtschaftsmacht aufstieg. Ihre einzige Ideologie war der ökonomische 

Fortschritt, und in vielen einflussreichen Familien beding-
ten sich politische und wirtschaftliche Macht gegenseitig. In 
Tokio hielt das Superministerium für Wirtschaft, Handel 
und Industrie (METI) die Fäden für den Wiederaufbau in 
der Hand. Wichtige Entscheidungen wurden zwischen den 
Clans ausgehandelt, von der Förderung neuer Branchen wie 

der Elektro- oder Computertechnik über den Bau großer Infrastrukturprojekte 
wie dem Schnellzug Shinkansen bis zur lange Zeit protektionistischen Handels-
politik. Vertrauen und Verlässlichkeit waren dabei effektiver als starre Geset-
zes- und Regelwerke.

Auch die Konzerne waren patriarchalisch organisiert. Treue war Trumpf: 
Arbeiter opferten ihren Arbeitgebern den größten Teil ihres Lebens und konn-
ten sich im Gegenzug darauf verlassen, dass ihre Konzernführung in erster 
Linie dem Wohl der Belegschaft diente. Damit konnten japanische Unterneh-
men besser, schneller, flexibler und preiswerter produzieren als westliche Kon-
kurrenten. „Developmental State“ nannte der amerikanische Politologe Chal-
mers Johnson das japanische System, das bald zum Vorbild für Schwellenländer 
wie Südkorea, Taiwan und Singapur wurde.

Inzucht der Ideen und Interessen

Doch in Japans Erfolgsmodell steckte auch der Keim seines Endes. Das System 
des vertrauten Miteinanders förderte nicht nur schnelle, sondern auch schlam-
pige und ineffiziente Entscheidungen: Banker vergaben Kredite, weil mensch-
lich alles stimmte, auch wenn unternehmerisch vieles im Argen lag. Die Unter-
nehmen wirtschafteten auf Pump. Ende der achtziger Jahre war das Spiel 
plötzlich aus. Japan rutschte in eine Immobilien- und Bankenkrise. Um Banken 
und Konzerne vor der Pleite zu bewahren, unterstützte die Regierung sie mit 
gigantischen Summen. War Japan zu Beginn der Krise fast schuldenfrei, ist der 
Schuldenberg inzwischen auf das Doppelte des BIP gestiegen. 

Die wirtschaftliche Krise war auch eine politische. 1993 verlor die LDP erst-
mals die Macht. Reformstimmung lag in der Luft. Doch die Hoffnung verflog 
schnell. Auch ohne Mehrheit im Parlament dominierten die Liberaldemokraten 
das politische Geschehen. Schließlich saßen in der gesamten Bürokratie LDP-
Getreue. Nach nur einem Jahr waren die Liberaldemokraten wieder an der Re-
gierung. Doch die alte Durchschlagskraft war dahin. Die Strukturen, die für eine 
ökonomische Aufholjagd gut funktioniert hatten, erwiesen sich als schlecht ge-
eignet für ein Land, das seine Wirtschaft umstrukturieren und soziale Interessen 
neu austarieren muss. Einem ersten verlorenen Jahrzehnt folgte ein zweites. 

Die Unzufriedenheit mit der Regierung wuchs. Die Öffentlichkeit begann, 
sich über sogenannte „botchan“-Politiker zu echauffieren, die ihren Parlaments-
sitz nur ihren Vätern verdankten. Politologen bemängelten, dass das System 
eine Inzucht der Ideen und Interessen fördere, die Japan um seine Reformfähig-
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Viele Gouverneure 

verdanken ihre Karriere 

den Unternehmen

keit bringe und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstöre. Das Wort von 
der „Nagatacho-Logik“ machte die Runde, benannt nach Tokios Regierungs-
viertel, das seinen eigenen Gesetzen folgt. Auch damit steht Japan nicht allein: 
In den USA wird ebenfalls gegen Washington gewettert und in Deutschland 
gegen Berlin. Doch in Japan erscheint der Kitt des Systems noch fester. So sind 
mehr als die Hälfte der Präfekturgouverneure ehemalige Angestellte von Tokio-
ter Ministerien. Ihre Karriere verdankten sie oft der guten Zusammenarbeit mit 
Unternehmen, die sie dann in der Heimatpräfektur unterstützen.

Als sich 2009 die zweite Abwahl der Liberaldemokraten abzeichnete, ver-
suchten diese, sich im letzten Moment doch noch erneuerungsfähig zu zeigen. 
Da die DPJ im Wahlkampf angekündigt hatte, in ihren Rei-
hen keine Vererbung von Parlamentssitzen mehr zu dulden, 
nahm auch die LDP ein solches Versprechen in ihr Pro-
gramm auf. Die LDP verlor trotzdem (auch, weil sie weiter-
hin in vielen Wahlkreisen Ämtererben aufgestellt hatte). 
Doch der politische Wechsel war abermals nicht von Dauer, 
und als die Liberaldemokraten 2012 erneut in den Wahlkampf zogen, hatten sie 
die Anti-Erbklausel wieder aus dem Programm gestrichen. Man werde „nur 
schreiben, was wir auch halten können“, erklärte Spitzenkandidat Shinzo Abe.

Gut zwei Jahre und eine weitere Wahl später ist Abe der erste Ministerprä-
sident seit Koizumi, der sich immerhin zwei Jahre im Amt hat halten können. 
Auf seine Familie ist er stolz wie eh und je. Präsident Obama schenkte er einen 
Golfschläger, den sein Großvater bei einem Spiel mit Präsident Eisenhower 
benutzt hatte. Als er für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio warb, erzählte 
er den Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees, wie Kishi 1964 
an der Ausrichtung der ersten Olympiade in Tokio beteiligt gewesen sei. Mit 
einer absoluten Mehrheit im Parlament ausgestattet, will er nun das große Pro-
jekt seines Großvaters vollenden, Japan wieder zu einem Land zu machen, das 
in der Welt selbstbewusst auftreten kann – mit einer eigenen Armee, die nicht 
nur der Selbstverteidigung dienen darf.

Ein politischer Vorfahre, den Abe nicht so gerne erwähnt, ist sein Großon-
kel Eisaku Sato. Der jüngere Bruder seines Großvaters Nobusuke Kishi war 
ebenfalls Premierminister (1964–1972). Doch anders als sein Bruder war Sato 
kein Verfechter der Wiederaufrüstung. Stattdessen setzte er sich auf dem Hö-
hepunkt des Kalten Krieges für die Nichtverbreitung von Atomwaffen ein, 
wofür er 1974 als erster Asiate den Friedensnobelpreis erhielt. 

Mit Stolz erwähnen wird Shinzo 
Abe seinen Onkel wohl frühestens 
Ende 2019, vorausgesetzt, er ist dann 
noch im Amt. Dann hätte er Sato als 
am längsten dienender Premier über-
holt. Doch bevor es dazu kommt, war-
ten womöglich noch einige andere 
Erben mächtiger Männer auf ihren 
Platz in den Geschichtsbüchern.

Bernhard Bartsch  
ist Senior Project  
Manager im Programm 
„Deutschland und 
Asien“ der Bertelsmann 
Stiftung. Zuvor lebte  
er zehn Jahre als  
Ostasien-Korrespondent 
in Peking.
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Ist die moderne Industriegesellschaft ein „Technotop“? Der Technikphilosoph 
Günter Ropohl hat das schon im Jahre 1979 so gesehen und auf den Begriff des 
„Technotops“ gebracht – eine Zusammensetzung aus den Begriffen „Biotop“ 
und „Technik“, die auf die rasante Technisierung der Umwelt seit dem 
18. Jahrhundert verweist. Auch die japanische Lebenswelt ist, soziologisch ge
sprochen, „technisch überformt“. Betrachtet man die staatliche Technologie
politik der vergangenen 15 Jahre, so scheint die Transformation des japani
schen Alltags in ein „Robotop“ unmittelbar bevorzustehen. 

Schon zu Beginn der achtziger Jahre wurde Japan unter Verweis auf die 
seit den siebziger Jahren steigende Anzahl von IndustrieRobotern als „König

Cosima Wagner | Roboter in der Altenpflege, im Kirchendienst oder als Teil-
nehmer „Robolympischer Spiele“: Nichts scheint unmöglich in einem Land, 
in dem Zeichentrick-Roboter den Status von Popstars haben. Doch das am-
bitionierte Regierungsprogramm, mit dessen Hilfe sich Japan endgültig als 
„Roboter-Großmacht“ etablieren soll, stößt auf Bedenken.

Roboter-Revolution

Bild nur in  
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Figuren wie der Roboter-

Junge Astro Boy haben 

Ikonenstatus erlangt

reich der Roboter“ bezeichnet. In einer Pionierstudie beschrieb der Wissen
schaftsjournalist Frederik L. Schodt 1988 die japanischen Roboter als Symbo
le für technischen Fortschritt und technologisches Wissen schlechthin: „Das 
Königreich der Roboter in Japan ist teils Mythos, teils Realität, teils Ausdruck 
einer bestimmten Gemütsverfassung. Der Roboter selbst ist die Erfüllung 
eines mechanischen Traums.“

Dieser „mechanische Traum“ kommt nicht nur in der Konstruktion von 
Robotern als maschinellen Artefakten in Forschung und Industrie zum Aus
druck, sondern auch in unzähligen RoboterGeschichten der 
Populärkultur, insbesondere in Manga und Anime. Hier 
wird seit den fünfziger Jahren der Traum vom menschen
freundlichen Roboter als Symbol für technologischen Opti
mismus visuell und literarisch beschworen. Die bekanntes
ten Figuren dieser Serien wie der RoboterJunge Astro Boy 
des MangaZeichners Osamu Tezuka oder die RoboterKatze Doraemon von 
Hiroshi Fujimoto haben Ikonenstatus erlangt und dienen als Referenz für die 
Idee vom sozialen Roboter als Freund und Helfer des Menschen.

Die Zukunft ist mechanisch

Unter dem Schlagwort „next generation robot“ soll der „mechanische Traum“ 
nun in die Realität umgesetzt werden. Zwar gibt es außerhalb der Industrie 
bislang nur sehr wenige marktreife, in der Anwendung sichere Roboter der 
nächsten Generation zu Preisen, die für private Nutzer erschwinglich wären.
Doch wird ihnen nach wie vor ein großes Marktpotenzial zugeschrieben – 
allzu optimistische Prognosen der 2000er Jahre mussten allerdings bereits 
nach unten korrigiert werden. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) erklärte die 
Förderung von „Next generation“RoboterTechnologie im Jahre 2002 zu einer 
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben der Zukunft und betraute 
eine Reihe so genannter „Arbeitsgruppen für RoboterMaßnahmen“ mit der 
Entwicklung von Visionen und Leitfäden für den Aufbau einer „mechatronics 
society“ der Zukunft.

Zuletzt machte der japanische Premierminister Shinzo Abe das Thema zur 
Chefsache und berief im September 2014 ein „Robot Revolution Realisation 
Council“ als Beratergremium seines Kabinetts in Sachen RoboterTechnologie. 
„2015 wird das Jahr eins der RoboterRevolution in Japan“ verkündete er am 
23. Januar 2015, nachdem er den Abschlussbericht der 18köpfigen Strategiekom
mission entgegengenommen hatte. Im Bericht ist auf 90 Seiten nachzulesen, wie 
mit der Förderung von RoboterTechnologie für alle Bereiche des Alltagslebens 
– von der Arbeit in der Industrie, der Landwirtschaft, dem Dienstleistungsbe
reich, der Pflege bis hin zum Katastropheneinsatz – eine zweite industrielle 
Revolution im Land auf den Weg gebracht werden könnte. 

Wie Abe zugleich bekräftigte, genieße Japan zwar seit Langem den Ruf einer 
„RoboterGroßmacht“, dieser würde dem Land jedoch durch die Konkurrenz 
aus den USA und Europa streitig gemacht. Wenn man die Hände jetzt in den 
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Schoß lege, sei man bald nur noch ein Zulieferunternehmen für den Westen. 
Der vorliegende „Neue RoboterStrategieplan“ zeige einen Weg auf, wie Japan 
als „Zentrum der Welt aufleuchten und zum Schaufenster einer weltweit füh
renden RoboterAnwendungsgesellschaft“ werden könne. 

Visionen für eine alternde Gesellschaft

Der Bericht nennt drei Säulen, auf denen die RoboterRevolutionsstrategie 
beruht. Zunächst einmal soll Japans Innovationsfähigkeit in der Roboter
Technologie durch eine enge Zusammenarbeit von Industrie, Wissenschaft 
und Verwaltung gestärkt werden. Dafür soll ein „Robot Revolution Initiative“
Konsortium eingesetzt und ein RoboterTestareal in der Präfektur Fukushima 

geschaffen werden. Ein weiterer Punkt ist die Verbreitung 
der Nutzung von RoboterTechnologie durch Anwen
dungsFallstudien in einer ganzen Reihe von Bereichen – 
von der Warenherstellung und Dienstleistung über Pflege 
und Medizin bis hin zu Baugewerbe, Katastropheneinsatz, 
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Um die inter

nationale Ausstrahlung der Initiative zu fördern, seien parallel zu den Olym
pischen Spielen in Japan im Jahr 2020 „Robolympische Spiele“ auszurichten, 
die der Welt die technologische Fortschrittlichkeit der japanischen Gesell
schaft deutlich machten. 

Schließlich gelte es, japanische RoboterTechnologie weltweit vorzustellen 
und weiterzuentwickeln – durch internationale Kooperationen, etwa auf dem 
Gebiet der Zertifizierung. Wenn man nicht an internationalen Normierungs
aktivitäten auf dem Gebiet beteiligt sei, drohe ein „GalapagosEffekt“, der 
Japan vom Weltmarkt für RoboterTechnologie abkoppele. Neben dem globa
len Wettstreit um technologische Vormacht verweist der Bericht auf den demo
grafischen Wandel, der in Japan weltweit am schnellsten voranschreite und 
Roboter als Lösung für daraus folgende gesellschaftliche Probleme notwendig 
mache. Zur finanziellen Förderung der RoboterRevolution wurde für die Fis
kaljahre 2014 und 2015 ein Gesamtbudget von 17,3 Milliarden Yen (ca. 132 
Millionen Euro) anvisiert.

Schon diese kurze Skizze verdeutlicht, welchen Stellenwert Roboter als 
nationale Aushängeschilder für technologischökonomische Stärke und als 
Zukunftsvision für eine alternde Gesellschaft haben. Nichtsdestotrotz müs
sen Zweifel am Erfolg der „RoboterRevolution von oben“ angemeldet wer
den. Das gilt etwa für die oft postulierte hohe Akzeptanz von Robotern in der 
Bevölkerung. Denn in Japan gibt es auch kritische Stimmen in Bezug auf die 
staatlichen RoboterZukunftsentwürfe und ihre ausschließliche Fokussierung 
auf wirtschaftliche Prognosen eines zukünftigen RoboterMarktes. 

Der Informatiker und Ingenieur Hirohiko Arai gibt in einem Artikel für 
das RoboterInformationsportal „Robonable“ zu bedenken, dass bei der groß 
angelegten staatlichen Förderung von „Next generation“Robotern die derzei
tige wirtschaftliche Rezession mit ihrer Auswirkung auf die Beschäftigungssi
tuation nicht berücksichtigt worden sei. 

Parallel zu Olympia 2020 

sollen „Robolympische 

Spiele“ stattfinden
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Nur wohlhabende 

Schichten könnten sich 

„Haus-Roboter“ leisten

Angesichts der hohen Arbeitslosenquote unter den 30 bis 40Jährigen seien 
die Prognosen des METI zu bezweifeln, dass es künftig aufgrund des demogra
fischen Wandels zu wenige Arbeitskräfte gebe. Derzeit mangele es an Arbeits
plätzen, nicht an Arbeitskräften. Berücksichtige man die 
Armutsrate von fast 16 Prozent in Japan – die sechsthöchste 
aller OECDStaaten – und die Zunahme an prekären Be
schäftigungsverhältnissen, so könnten sich zukünftig wohl 
nur wohlhabende Schichten „HausRoboter“ leisten. Die 
optimistischen Wachstumsprognosen des Marktes für „Next 
generation“Roboter seien angesichts des wachsenden sozialen Gefälles inner
halb der japanischen Gesellschaft Makulatur. Wie sich gezeigt habe, sei der 
Verkauf von ServiceRobotern kein „Selbstläufer“ und bedürfe einer vernünfti
gen Analyse der tatsächlichen Wünsche der Verbraucher.

Kritik am „Robo-Sexismus“

Doch Kritik kam auch von einer anderen Warte, aus der GenderForschung. 
So untersuchte die Anthropologin Jennifer Robertson die Entwicklung von 
„Next generation“Robotern in Japan und kritisierte die Tatsache, dass Frau
en weder an der politischen Planung noch an der technischen Entwicklung 
der RoboterZukunftsgesellschaft beteiligt seien. Überhaupt seien die Interes
sen von Frauen im gesamten TechnikPlanungsprozess nicht angemessen re
präsentiert. Robertson konstatierte einen „RoboSexismus“, der Geschlech
terrollen bei der Entwicklung von typisch weiblichen und typisch männli
chen RoboterModellen konstruiere und zementiere. 

Auch in Internetblogs wurde das Familienbild kritisiert, das in staatlichen 
RoboterVisionen zum Ausdruck komme und die Frau als „Herrin des Hau
ses“ und Managerin einer „RoboterDienerschaft“ inszeniere. Die Roboter
Visionen der „Innovation 25“Kommission des Cabinet Office (CAO) aus dem 
Jahr 2007 – auch damals war Shinzo Abe Premierminister – läsen sich wie 
„20 Jahre alte Science FictionRomane“, zitiert Robertson Blogeinträge.

Wenn Japan zum Schaufenster für eine „RoboterAnwendungsgesell
schaft“ werden soll und sich bei ähnlichen Technikplanungsprozessen in 
der EU und anderen internationa
len Kooperationen engagiert, kann 
es nichts schaden, genauer hinzu
schauen und einen kritischen Dia
log über die weitere Technisierung 
des Alltagslebens im „Robotop“ 
sowie die ethischen und sozialen 
Folgen des Einsatzes von Service
Robotern zu führen.

Dr. Cosima Wagner  
ist Japanologin an  
der FU Berlin. Jüngste  
Veröffentlichung:  
„Robotopia Nipponica -  
Recherchen zur Ak- 
zeptanz von Robotern 
in Japan“ (Tectum  
Verlag 2013).



Länderporträt Japan

64 IP • März – Juni 2015

Für wertvolle Anregungen und Kommentare danken wir: 

Bernhard Bartsch, Senior Project Manager im Programm „Deutschland und 
Asien“, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Dr. Friederike Bosse, Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin

Dr. Peter Walkenhorst, Senior Project Manager im Programm „Deutschland und 
Asien“, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Impressum

Vorschau: IP-Länderporträt China

erscheint am 26. Juni 2015 mit der IP-Ausgabe Juli /August 2015 Fo
to

 T
ite

l: 
©

 A
si

an
 A

rt 
&

 A
rc

ha
eo

lo
gy

, I
nc

./C
O

R
B

IS

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e.V.:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Harald Kindermann
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider

Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel (V.i.S.d.P.)

Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad,  
Dr. Joachim Staron
Redaktionelle Mitarbeit:  
Marc Becker, Erik Kemmling,  
Leonie von Hartmann
Projektmanagement: Charlotte Merkl 

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46 
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67 
ip@dgap.org

Layout
Thorsten Kirchhoff

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com 
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65

Verlag/Abonnenten-Service
BVA Bielefelder Verlag / Standort Köln
Friesenplatz 16 | 50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 2587 248 
Fax: +49 (0)221 2587 249 
ip@internationalepolitik.de

Druckerei
Media-Print Group GmbH 
Eggertstraße 30 | 33100 Paderborn

Pressevertrieb
SI special-interest MD & M Pressevertrieb 
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf

Erscheinungsweise
3 Mal jährlich

www.internationalepolitik.de 


