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Feature II  

Japans Wirtschaft heute:  
Wachstum unter Deflationsbedingungen

Roger Mottini

Hintergrund: Die „verlorene Dekade“

Im Jahre 1990 implodierte die Sowjetunion ‒ glücklicherweise ohne ein Blutvergießen 
jugoslawischen Stils ‒ und damit fanden gleichzeitig die bipolare Weltordnung und der 
Kalte Krieg ihr Ende. Im selben Jahr fand aber auch das japanische Nachkriegswirt-
schaftswunder mit dem Platzen der gigantischen Immobilienblase sein abruptes Ende 
und die mageren Jahre folgten auf dem Fuße; die Wohlstandsverluste im Gefolge des 
Platzens der Blase waren enorm und stiegen laufend weiter an. Damit hatte Yoshidas 
‚Japan First‘-Strategie (alles für Japan) ganz offensichtlich ausgedient, aber die japani-
schen Politiker und Bürokraten machten wie gewohnt weiter, hoffend wohl, dass sich 
die Wirtschaft über den Export bald wieder erholen werde und alles wieder wie früher 
sein würde. Angesichts der weltpolitischen Zeitenwende und der sich immer deutlicher 
abzeichnenden neuen Weltordnung blieb die politische Elite Japans jedoch rat- und vi-
sionslos. Sie fand keine Antwort auf die immer offensichtlicher werdende Wachstums-
schwäche des Landes und die sich im Gefolge des ersten Golfkrieges von 1991 immer 
deutlicher abzeichnende außenpolitische Isolation Japans (Stichwort: Scheckbuchdip-
lomatie). 

Während der entscheidenden Übergangsperiode zu einer neuen, unipolar-amerika-
nisch dominierten Hegemonialordnung zwischen 1989 und 1992 lösten sich in Japan 
drei LDP-Kabinette ab (Uno, Kaifu, Miyazawa) und 1993 folgte dann ein kurzlebiges, 
neunmonatiges Intermezzo der Opposition unter Premier Hosokawa Morihiro, das, ab-
gesehen von einigen Änderungen in der Wahlkreisgeometrie zugunsten der urbanen 
Bevölkerungszentren, ohne nennenswerte Folgen blieb. Bemerkenswert mutig war im-
merhin, dass Hosokawa die japanische Kriegspolitik der jüngeren Vergangenheit erst-
mals klar als Aggression deklarierte und damit einen eigentlichen Tabubruch in der 
japanischen Politik beging. Nach dem ruhmlosen Abgang von Hosokawas Regenbo-
genkoalition war die Chance auf eine Erneuerung vertan und die japanische Politik 
lief in alten Geleisen und mit altbekannter Besetzung weiter, was konkret eben hieß: 
endlose Fraktionskämpfe hinter den Kulissen, kurzlebige Kabinette und Ministerkar-
rieren sowie die anhaltende Kontrolle der Politiker durch eine nach wie vor allmäch-



03/2014

25

tige Bürokratie, die der nun immer rascher fortschreitenden globalen Arbeitsteilung 
mit ihren neuen, schwergewichtigen Akteuren wie China und Indien verständnislos bis 
abwehrend gegenüberstand. Mitte der 1990er Jahre war ein Großteil der japanischen 
Finanzinstitute technisch gesehen bankrott, weil die ausstehenden Forderungen (zu-
meist Hypothekarkredite) nur noch zu einem kleinen Teil gedeckt wurden während die 
aufgeblasenen Immobilienpreise immer weiter zerfielen; zum Ende der 1990er Dekade 
waren die durchschnittlichen Immobilienwerte in Tokyo dann bis auf 20% ihres Bla-
sen-Höchststandes eingebrochen. Eine ganze Reihe von Banken und Wertschriften-
häuser war nicht mehr zu retten und ging in den jahrelang hinausgezögerten aber letzt-
lich unvermeidlichen Konkurs. 

Es sollte indes noch weit schlimmer kommen: als 1997/98 auch in Thailand, Südkorea 
und den übrigen hochgejubelten „Tigerwirtschaften“ das mit kurzfristigen Auslands-
krediten finanzierte Wachstumswunder sein abruptes Ende fand, musste die expo-
nierte japanische Finanzwelt erneut kräftig Federn lassen, und einer Reihe von mit-
telschwergewichtigen Instituten ging in jenem Jahr endgültig die Luft aus (Yamaichi 
Securities, Hokkaido Takushoku, Sanyo Securities), ‒ die Auslandsoffensive der japa-
nischen Geldsamurai war nun endgültig ‒ und für alle Welt sichtbar ‒ gescheitert. Die 
Schätzung der faulen Kredite im japanischen Bankensystem durch das Finanzminis-
terium belief sich Anfang der 1990er Jahre noch auf wenig besorgniserregende acht 
Billionen Yen, zehn Jahre später waren es dann bereits 200 Billionen, aber erst 2002 
– volle zwölf Jahre nach dem Platzen der Blase – hatte die Regierung schließlich ernst-
haft damit begonnen, die Sanierung des Finanzsektors mit Steuergeldern an die Hand 
zu nehmen (Economist 15.12.2007, S. 74). Um einen Kollaps des gesamten Finanzsys-
tems zu verhindern, sprang der Staat mit großzügigen Finanzspritzen, Kreditübernah-
men und Zwangsfusionen ein, was auf die faktische Verstaatlichung eines Großteils 
des Finanzsektors hinauslief. Eine allgemeine Panik konnte durch diese japantypische 
Hauruck-Politik der letzten Minute zwar verhindert werden, darüber hinaus aber wur-
de auch einer grundlegenden Strukturreform und Gesundschrumpfung, nicht nur des 
aufgeblähten Finanz- und Immobiliensektors, ausgewichen; unter diesen Bedingungen 
erhielt man noch über Jahre hinweg eine ganze Reihe eigentlicher „Zombie“-Konzer-
ne künstlich am Leben, die unter solchen Umständen natürlich keinerlei Veranlassung 
hatten sich zu restrukturieren. Ausländische Investoren waren in der inzestuös struk-
turierten japanischen Wirtschaft, selbst unter den herrschenden Krisenbedingungen, 
nach wie vor höchst unwillkommen und die rekordtiefen Zinsen ließen diese Durch-
haltepolitik des gambarimasu (etwa: wir halten durch!) außerdem noch als preiswert 
erscheinen. Die wenigen überlebensfähigen Bankinstitute wurden auf Anweisung der 
Finanzbürokratie hin mit den Konkurskandidaten zwangsfusioniert, was letztlich aber 
dazu führte, dass die „Kranken“ nicht nur nicht geheilt, sondern die noch gesunden 
Institute in ihrer Leistungskraft gebremst und geschwächt wurden; eine Situation üb-
rigens, die heutzutage in beunruhigender Weise auch bei vielen europäischen Banken 
zu beobachten ist (Economist 13.7.2013, S. 10, 26). Die in der Vergangenheit so erfolg-
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reiche japanische Wirtschaftsstrategie, jedes Problem als unwillkommene Harmonie-
störung zu ignorieren und auch eine exportorientierte Wirtschaft als Heimspiel und 
Familienangelegenheit zu organisieren, führte unter den geänderten Weltwirtschafts-
bedingungen dazu, dass auch die Sanierung gänzlich auf dem Buckel des heimischen 
Steuerzahlers durchgezogen wurde, – was nach Ansicht des Autors übrigens auch von 
der wirtschaftlichen Seite der Wiedervereinigung Deutschlands behauptet werden 
kann: in beiden Fällen kam ausländisches Investitionskapital nur subsidiär, im Falle 
Japans jedoch so gut wie gar nicht in Frage. Auch die nach internationalen Standards 
mangelnde Transparenz der japanischen Firmengeflechte (keiretsu) trug wesentlich 
dazu bei, dass in Japan nicht eine Schnäppchenjagd ausländischer Investoren einsetzte, 
welche dringend benötigtes Kapital – und damit auch Vertrauenskapital – ins Land ge-
bracht hätte.

Sich weiterhin rasch ablösende Regierungen (Hashimoto, Obuchi, Mori) versuchten, 
die durch die gigantischen Ausgaben für klassische staatliche Wachstumsprogramme 
(FILP) aufgelaufenen Staatsschulden irgendwie in den Griff zu bekommen, trugen mit 
ihrer vorschnellen Steuerreformpolitik aber eher zu einer Verschärfung der Rezession 
bei. Insbesondere die Erhöhung der Konsumsteuer von 3 auf 5% unter Premier Hashi-
moto war wohl entscheidend beim Abwürgen einer Konjunktur, die Anzeichen einer 
Erholung zeigte (vgl. Grafik 1). Ende der 1990er Jahre rutschte die japanische Wirt-
schaft zurück in die Rezession mit abnehmender Gesamtnachfrage (Privatkonsum, In-

Grafik 1: (Richard C. Koo, deutsche Version Roger Mottini)   
Vorschnelle  Fiskalreformen 1997 und 2001 schwächten die Wirtschaft,  

reduzierten das Steueraufkommen und ERHÖHTEN das Defizit
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vestitionen, Kredite, Export) und weiter anhaltendem Preiszerfall zu dem auch der Zu-
strom von Importen beitrug, die aus den Billigwährungsländern Südostasiens und aus 
Südkorea, vor allem aber aus dem Billiglohnland China kamen. In den Augen des Au-
tors hatte sich nunmehr auch die grundlegende Einstellung der japanischen Konsumen-
ten verändert: die exorbitanten Inlandpreise, die schon vor, insbesondere aber während 
der Blasenwirtschaft verlangt wurden, konnten von den strukturell privilegierten Pro-
duzenten nicht mehr durchgesetzt werden, – aus den Abgezockten waren inzwischen 
unerbittliche Schnäppchenjäger geworden, die als Touristen schon längst herausgefun-
den hatten, dass japanische Spitzenelektronik sogar in der nicht eben als Billigland be-
kannten Schweiz noch günstiger als daheim zu bekommen war.

Ab 2001 ging die japanische Notenbank zu einer 0%-Zinspolitik über (sie sollte fünf 
Jahre anhalten, bis heute ein Weltrekord) und erhöhte gleichzeitig die Geldmenge er-
heblich (Hyakunen, S. 451-452). Diese Politik des lockeren Geldes unterstützte auch 
die Regierung weiterhin mit erhöhten Staatsausgaben, um das Wachstum in bewähr-
ter Manier anzukurbeln, die Ergebnisse dieses Vorgehens blieben jedoch sehr beschei-
den, weder Geld- noch Fiskalpolitik zeitigten nachhaltige Effekte, Japans Wachstums-
schwäche hatte bereits strukturellen Charakter angenommen. 

Die entscheidende Frage lautet deshalb bis heute: weshalb versagten im Falle Japans 
die klassischen Rezepte der Wirtschaftspolitik so offensichtlich?

Grafik 2: (Richard C. Koo, deutsche Version Roger Mottini)
Japans Kontraktion („de-leveraging“) unter 0% Leitzinspolitik dauerte 10 Jahre



OAG Notizen

28

Das Versagen der japanischen Geldpolitik

Die monetaristische Theorie behauptet, dass tiefe Zinsen und ein erhöhtes Geldange-
bot über kurz oder lang zu einer vermehrten Kreditnachfrage des Privatsektors und, 
über höhere Investitionen, zu einer gesteigerten Wirtschaftsaktivität, sprich höherem 
Wachstum, und steigenden Einkommen mit entsprechendem Konsum führen müss-
ten. Kreditgewährungen unter den Banken sorgen schließlich dann auch noch dafür, 
dass sich die verfügbare Geldmenge in der Volkswirtschaft kaskadenartig vervielfacht 
(Geldschöpfung) und schließlich einen selbsttragenden Kreislauf in Gang setzt, dem 
nur die Sorge der Zentralbank vor Inflationsgefahren Grenzen setzt, – soweit jedenfalls 
die Theorie.

Aber was während der Blasenwirtschaft Ende der 1980er Jahre das Schreckgespenst 
der Wirtschaft war, die Inflation, wurde nun, unter dem Eindruck eines allgemeinen 
und anhaltenden Preiszerfalls, zum eigentlichen Wunschtraum japanischer Wirt-
schaftspolitiker, dass nämlich die Erwartung steigender Preise die Konsumenten dazu 
veranlassen würde, Kaufwünsche nicht mehr weiter aufzuschieben und die Produzen-
ten in der Folge dann auch ihre Produktion entsprechend erhöhten; dieser Mechanis-
mus funktioniert aber ohnehin nur bei Kapazitätsauslastung, und das ist in einer Re-
zessionsphase eben nicht der Fall. 

US-amerikanische Ökonomen schlugen während jener ersten „verlorenen Dekade“ 
deshalb eine radikale Lösung vor indem sie der japanischen Zentralbank empfahlen, 
eine „bewusst unverantwortliche“ Geldpolitik zu betreiben, d.h. die Geldmenge noch 
sehr viel massiver auszuweiten und so beim Publikum eigentliche Inflationsängste zu 
wecken (vgl. etwa: Ito, Patrick, Weinstein, 2005, S. 118ff). Um diese Politik zu veran-
schaulichen, skizzierte man seinerzeit das Bild von Helikoptern, die über japanischen 
Großstädten kreisen und bündelweise Banknoten abwerfen sollten. In der Folge, so die 
Argumentation, würden die Verbraucher die Geschäfte stürmen und das Geld ausge-
ben, bevor es an Kaufkraft einbüßte. So einleuchtend diese Idee auf den ersten Blick 
auch erscheint, sie hätte wohl nicht funktioniert, und sei es nur deshalb, weil die Ge-
schäfte nach dem ersten Ansturm ihre Tore wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen, oder aber Zahlung in Euro oder US-Dollar verlangt hätten, denn was dem 
Konsumenten der Kaufkraftverlust, das ist dem Produzenten der drohende Einkom-
mensverlust; außerdem spricht noch eine ganze Reihe von weiteren Gründen gegen die 
Wirksamkeit einer schockartigen Geldmengenerhöhung: 

• Während Ökonomen und Finanzfachleute ihren Entscheidungen reale Größen zu-
grunde legen (d.h. unter Berücksichtigung der Preisentwicklung), haben empiri-
sche Untersuchungen gezeigt, dass die Menschen bei ökonomischen Entschei-
dungen in ihrer jeweiligen Rolle als Konsumenten (Preise), Sparer (Zinsen) und 
Arbeitnehmer (Einkommen) auf nominale Größen abstellen, d.h. mehr Geld in der 
Tasche ist für sie stets die bevorzugte Alternative zu tieferen Preisen (sog. Gel-
dillusion). Vor diesem Hintergrund hat denn auch eine Nullzinspolitik ausgespielt 
und der Zinssatz seine Aussagekraft als Indikator für ökonomische Entscheidun-
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gen verloren – es ist nun unerheblich, ob das Geld auf dem Sparkonto oder unter der 
Matratze liegt, wobei letztere vor dem Hintergrund der stattgefundenen Banken-
pleiten noch als der sicherere Aufbewahrungsort erscheint. Das Geld besitzt nun-
mehr nur noch die Funktion der Wertaufbewahrung im Angesicht einer unsicher 
gewordenen Zukunft, Inflationserwartungen können dabei schwerlich aufkom-
men – was an zusätzlichem Geld im Kreislauf auftaucht, das wird gehortet oder zur 
Rückzahlung von Schulden gebraucht, aber nicht mehr ausgegeben, mit anderen 
Worten, die Wirtschaft steckt in der sog. Liquiditätsfalle. 

• Die mangelnde Verzinsung im Inland treibt die (mutigeren) Sparer und die Inves-
toren dazu, ihr Geld vermehrt im Ausland anzulegen, wo die Zinsen höher sind. 
Bei diesem Carry Trade wird ein Yen-Kredit (zu 0% Zins) aufgenommen und in 
ausländischen Wertpapieren zu höheren Zinsen angelegt; bei Kreditfälligkeit wer-
den dann die Auslandpapiere verkauft, die Anlagesumme in Yen zurück gewech-
selt und der Kredit zurückbezahlt, Zinseinnahmen und ein allfälliger Kursgewinn 
bleiben als Profit unter dem Strich übrig; das Risiko dabei ist natürlich die mit-
tel- und längerfristige Aufwertung des Yen durch eben diese Rückabwicklung des 
Geschäftes. Eine Liquiditätsausweitung führt unter solchen Bedingungen ledig-
lich dazu, dass die Inflation exportiert wird, von Ländern wie Japan mit extrem 
tiefen Zinsen zu solchen mit höheren; als volkswirtschaftlicher Kollateralschaden 
wird außerdem noch die Wechselkurspolitik der Zentralbank (tiefer Yen) untermi-
niert, d.h. die Währung gerät unter Aufwärtsdruck. Ähnliches geschah mit dem 
Schweizer Franken vor 2007, bis die Schweizer Nationalbank (SNB) die Leitzin-
sen wieder auf über 3% anhob und so das Zinsdifferential zum Euroraum verklei-
nerte (Koo 2009, S. 202).

• Die Geldpolitik (Geldmengenausweitung und Zinssenkung) ist weitgehend wir-
kungslos, wenn die private Kreditnachfrage fehlt, weil die Privathaushalte und 
Unternehmen, die während der Blasenexzesse aufgelaufenen Schulden abtragen 
(Bilanzrezession) und die wirtschaftliche Zukunft eher pessimistisch einschätzen 
(Konsum- und Investitionsaufschub sind der Ausdruck davon). 

• Reine Geldpolitik ignoriert auch die Tatsache, dass Investitionsentscheide zur 
Produktionsausweitung in erster Linie auf Marktanalysen, d.h. Absatzerwartun-
gen basieren und erst in zweiter Linie auf Finanzierungsfragen. Und selbst für den 
potentiellen Hauskäufer lohnt sich bei zerfallenden Immobilienpreisen das Zu-
warten – auch in einer 0%-Kreditumwelt. Ähnliche Überlegungen gelten auch für 
Konsumentscheide, wobei hier noch andere gewichtige Gründe mitspielen (in ers-
ter Linie wohl die Angst vor Arbeits- und Einkommensverlust sowie demographi-
sche Entwicklungen, d.h. im Falle Japans, eine Schrumpfung und Alterung der 
Bevölkerung). 

Insbesondere der erste Punkt bedarf einer ausführlicheren Erklärung. Zu Zeiten des 
Aufschwungs und insbesondere während der letzten Phase der konjunkturellen Über-
hitzung verschuldeten sich japanische Unternehmen (Kapazitätsausbau, Diversifizie-
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rung und Spekulation in fachfremden Wirtschaftsbereichen) und Privathaushalte (Hy-
potheken) in zunehmendem Maße. Mit dem Platzen der Blase saß der Privatsektor auf 
einem gigantischen Schuldenberg und musste gleichzeitig machtlos mit ansehen, wie 
ihre Anlagen (Immobilien, Wertpapiere) dramatisch an Wert verloren (vgl. Grafik 2). 

Diese Entwicklung schlug sich in den Bilanzen der Unternehmen (und den Budgets 
der Haushalte) nieder: während die Verbindlichkeiten konstant blieben, mussten die 
damit gekauften Vermögenswerte (Immobilien, Wertpapiere, Maschinen etc.) lau-
fend nach unten korrigiert werden – eine tödliche Gefahr für die eigene Kreditwür-
digkeit. Nicht weitere Kreditaufnahme war nunmehr das Gebot der Stunde, sondern 
Schuldenabbau, sprich Kreditrückzahlungen. Diese konnte auf zwei Arten erfolgen: 
Rückzahlung aus Unternehmensgewinnen (statt Investitionen) und/oder Verkauf von 
Anlagewerten. Was aus der Sicht der einzelnen Unternehmung (und des Privathaus-
haltes) sehr vernünftig erschien, war volkswirtschaftlich gesehen dagegen eine Ka-
tastrophe, vergleichbar mit einer kollektiven Flucht zum Notausgang; der allgemeine 
Schuldenabbau durch Kreditrückzahlung und den Ausverkauf von Finanzanlagen und 
Immobilien führte zu einer weiteren Erosion der Immobilien- und Wertpapierpreise, 
was die Bilanzsituation nicht nur nicht verbesserte sondern noch weiter verschlim-
merte – der Schuldenberg vergrößerte sich relativ zum eigenen Vermögen. Diese de-
flationäre Abwärtsspirale führte zu weiteren Nachfrageeinbussen und damit zu immer 
weiter fallenden Preisen und Einkommen. Verstärkt wurde dieser Trend noch durch 
demographische Faktoren (Rückgang der Nachfrage durch die nun materiell saturierte 
Massengeneration der Babyboomer). 

Die fehlende Kreditnachfrage für die sich im Bankensystem anhäufenden Gelder (Net-
tosparen und Schuldenrückzahlungen, das sogenannte De-leveraging, vgl. Grafik 3) 
machte den Geldmultiplikator (Geldschöpfung) wirkungslos, d.h. was an zusätzlicher 
Liquidität durch die japanische Zentralbank geschaffen wurde, blieb im Bankensektor 
(weitgehend zinslos) liegen. Eine solche Bilanzrezession ist durch einen fundamenta-
len Einstellungswandel in der Geschäftswelt gekennzeichnet, die Unternehmen haben 
sozusagen umgeschaltet von einer offensiven Einstellung der Gewinnmaximierung zu 
einer defensiven der Schuldenminimierung (Koo 2009, S. 159f). Dasselbe kann von 
den privaten Haushalten gesagt werden, das Vertrauen in eine bessere Zukunft ist da-
hin, nun wird eine defensive Absicherungshaltung eingenommen, Kreditkarten sind 
sozusagen „out“, Sparguthaben und Barzahlung dagegen „in“. Selbst wenn die Schul-
den abgebaut oder zumindest minimiert worden sind, hält diese Aversion gegen eine 
Neuverschuldung weiter an und trägt so zur Verlängerung der Rezession bei – ein ge-
branntes Kind scheut nun mal das Feuer (vgl. Grafik 4). 

Eine ähnliche Situation herrschte in Deutschland zwischen 2000 und 2005, als mit dem 
Platzen der sog. „Telekom-Blase“ die Unternehmen zunächst einmal daran gingen, ihre 
Bilanzen zu sanieren und auch die Geldangebotszunahme gegenüber dem Rest der EU 
deutlich zurück blieb (Koo 2009, S. 35-37). 
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Grafik 3 (oben): (Richard C. Koo, deutsche Version Roger Mottini)  
Geldmengenverhalten unter den Bedingungen einer Bilanzrezession: Beispiel Japan

Grafik 4 (unten): (Richard C. Koo, deutsche Version Roger Mottini)
Große Haushaltsdefizite bedeuten nicht höhere Zinsen wenn der Staat den Sparüberschuss  

des Privatsektors borgt und ausgibt* 
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Die Wirkungslosigkeit der Geldpolitik unter solchen Bedingungen hatte seinerzeit be-
reits der berühmte britische Ökonom John Maynard Keynes (1883-1946) in einem Bon-
mot zusammengefasst: one can not push on a string (Man kann mit einer Schnur nicht 
schieben). Dies lässt nur noch eine Alternative offen, die im nächsten Abschnitt disku-
tiert werden soll.

Die japanische Fiskalpolitik

Dieses wirtschaftspolitische Instrumentarium geht im Wesentlichen auf den oben ge-
nannten britischen Ökonomen Keynes zurück, der sie als Antwort auf die große De-
pression im Gefolge des Börsencrashs von 1929 entwickelt hatte. Die Fiskalpolitik be-
sagt, dass bei fehlender Nachfrage des Privatsektors der Staat einspringen und diese 
Nachfragelücke im Interesse der Beschäftigung und des Wachstums ausfüllen soll, 
selbst wenn er sich dabei verschuldet. Die durch solche Programme geschaffenen und 
sich vervielfachenden Einkommen würden im Endeffekt dann auch das Steueraufkom-
men wieder vergrößern und es dem Staat ermöglichen, seine Verschuldung abzubauen.

Tabelle 1: Verlorenes Wachstum
1996 1997 1998 1999 2000 2001

BIP 3.6% 0.6% -0.9% 0.6% 2.5% -1.1%
Diskontsatz 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5-0.1%
FILP 9.8% 10.5% 12.2% 12% 8.6% 6.6%
Y/$ 108.79 121.00 130.90 113.91 107.77 121.53

BIP: Realwachstum BIP. Aus: Asahi nenkan 2006, S.102.

Diskontsatz: Änderungen des Diskontsatzes. Aus: Asahi nenkan 2006, S.141.

FILP: Fiscal Investment and Loan Program (FILP), Ausgaben im Verhältnis zum  
realen BIP (1996-1999) und danach nominales BIP. Quelle: Asahi nenkan 2000, S.86  
und Asahi nenkan 2006, S.107.  
Y/$: Durchschnittl. Jahreswechselkurs JPY/USD. Werte am Ende jedes Monats. Aus: Asahi 
nenkan 2006, S.125.

In Japan äußerte sich dies ab Anfang der 1990er Jahre in einer massiven Ausweitung 
öffentlicher Investitionen (siehe Tabelle 1: FILP, Fiscal Investment and Loan Program). 
Diese werden durch die Ausgabe von Staatsanleihen finanziert und teilweise auch als 
Instrument zur Ausweitung der Geldmenge eingesetzt mittels Direktkauf solcher Pa-
piere durch die japanische Notenbank (Quantitative Lockerung). Mit diesen Program-
men sollten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden:

• Der Staat füllt jene Lücke in der Kreditnachfrage, die durch die Zurückhaltung 
des Privatsektors entstanden ist, er nimmt also Kredite bei den Banken in der 
Höhe auf, die der Nettosparsumme der Schuldenrückzahlungen entspricht und in-
vestiert diese in der Realwirtschaft durch öffentliche Auftragsvergabe. Mangels 
privater Kreditnachfrage sind die Banken gerne bereit, Staatsanleihen zu finan-
zieren, auch zu Tiefstzinsen (Koo 2009, S. 266f). Ein angenehmer Nebeneffekt ist 
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außerdem noch, dass die Obligationenrenditen und damit die langfristigen Zinser-
wartungen nicht ansteigen; der staatliche Schuldendienst bleibt auf absehbare Zeit 
also überschau- und kontrollierbar.

• Durch diese staatlichen Investitionen werden wiederum Arbeit und Einkommen 
geschaffen, die Gesamtnachfrage in der Wirtschaft bleibt so erhalten, oder wird 
im besten Fall sogar erhöht (eine zunehmende Aktivbevölkerung verstärkt diesen 
Trend natürlich und auch umgekehrt).

Ohne diese Stützungsprogramme, so eine Einschätzung, wäre die japanische Wirtschaft 
wohl in eine schwere Depression gestürzt und deutlich geschrumpft (Koo 2009, S. 259). 
Trotz dieser Anstrengungen ist das japanische Wachstum aber noch nicht selbsttragend 
und die Gefahr eines Rückfalls in Stagnation oder gar Rezession bleibt latent bestehen, 
falls der Staat sein Engagement eindämmt und seinerseits daran gehen muss, die auf-
gelaufenen Staatsschulden mittels Sparprogrammen und Steuererhöhungen abzubauen. 
„Griechische Verhältnisse“ sind im Falle Japans auf absehbare Zeit jedoch nicht zu er-
warten, und zwar aus folgenden Gründen: zum einen ist die japanische Staatsschuld in 
der Höhe der privaten Kreditlücke (Nettoersparnis + Schuldenrückzahlung) zu 95% aus 
inländischen Quellen finanziert, der japanische Staat kann sich also nach wie vor sehr 
billig, d.h. zu inländischen Zinssätzen bei seinen eigenen Bürgern und Unternehmen 
mit Kapital eindecken und ist nicht von den internationalen Finanzmärkten abhängig, 
wie das im Falle Griechenlands oder anderer Euroländer der Fall war. 

Zum anderen ist die japanische Wirtschaft – im Gegensatz etwa zu der griechischen – 
nicht nur groß, sondern auch stark diversifiziert, leistungsfähig und auf höchstem tech-
nologischem Niveau. Das Vertrauen in die langfristige Wertschöpfungs- und damit 
auch Zahlungsfähigkeit ist also ebenfalls noch intakt, aber natürlich nicht unbegrenzt, 
wie die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Japans gezeigt hat. Und das Vertrauen in 
Japan kann sich mit einer Änderung der Rahmenbedingungen (Zins- und Währungsbe-
wegungen im Ausland, v.a. in Europa und den USA) auch schnell verflüchtigen. Dazu 
kommt noch, dass Japan als Investitionsdestination für ausländisches Kapital weit hin-
ter aufstrebenden Konkurrenten wie China und Südkorea zurückbleibt und sich dies 
in Zukunft wohl nicht ändern wird ohne grundlegende Änderung der japanischen Ein-
stellung zu ausländischen Investitionen und strukturelle Reformen in Japan selbst.

Obwohl die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum gegenwärtig noch intakt zu 
sein scheinen, besteht kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen. Das Bewusstsein 
der hohen Staatsverschuldung (inzwischen brutto bei 250% des BIP angelangt und wei-
ter ansteigend), zusammen mit der Aussicht einer rasch alternden und schrumpfenden 
Bevölkerung, kann in Japan eigentlich nur eine sichere Erwartung für die mittel- und 
längerfristige Zukunft wecken: deutlich höhere Steuern und Sozialabgaben bei gleich-
zeitig reduzierten öffentlichen Leistungen. Und dem gilt es vorausschauend Rechnung 
zu tragen: Unter solchen Bedingungen zeitigt die Ausweitung der Geldmenge in erster 
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Linie eine Kosteninflation, was nicht zwangsläufig auf Neuinvestitionen hinausläuft, 
sondern eher die inländischen Absatzerwartungen schwächt. 

Das klassische wirtschaftspolitische Instrumentarium ist in Japan nun weitgehend aus-
gereizt und man fragt sich, wie es denn noch weitergehen kann. Im Folgenden möchte 
der Autor eine persönliche Einschätzung der „Verlorenen Jahre“ geben und mögliche 
Lösungsvorschläge skizzieren.

Tabelle 2: Die ‚Verlorenen Zwanzig?‘
2002 2003 2004 2005 2006 2007

BIP 0.2 1.6 2.3 1.2 1.6 2.1
Diskontsatz 0.50-0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 0.75-0.50
FILP 34.966 (2000) k A kA 14.716 kA kA

2008 2009 2010
BIP -1.0 -5.5 4.4
Diskontsatz 0.50-0.30 0.30 0.30
FILP kA 17.156 14.049

Realwachstum BIP, Kalenderjahr, Ausgabenseite. Quelle: Cabinet Office, dept of national 
accounts, economic and social research institute.

Änderungen des Diskontsatzes:  
http://www.boj.or.jp/en/statistics/boj/other/discount/discount.htm/

FILP: Fiscal Investment and Loan Program (FILP), Mrd. Yen; Quelle: Stat. Amt Japan,  
Jp_Budget12, Expenditure of general accounts an special accounts of central government, 
government-affiliated agencies. 

Quo vadis Nippon ‒ Eine persönliche Einschätzung

Die japanische Blase Ende der 1980er Jahre und die gegenwärtig immer noch unsi-
chere Wirtschaftslage im Gefolge der amerikanischen Immobilien- und Finanzpleite 
von 2007/08 und der daran anschließenden Eurokrise forderten als Kollateralschaden 
auch in der ökonomischen Theorie ihre Opfer. Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 
müssen drei fundamentale Annahmen über das Funktionieren der Märkte in der Wirt-
schaftstheorie überdacht werden, nämlich: 

• Die „Markteffizienz-Theorie“ (die Annahme vollständiger Information der Märk-
te, rationalen Handelns aufgrund rationaler Erwartungen und einer automatischen 
Tendenz hin zu einem Marktgleichgewicht).

• Die Effektivität von Geldpolitik (Zinspolitik und Geldmengenpolitik) unter den 
Bedingungen einer Bilanzrezession.

• Finanzmarktrationalität (die Annahme, dass Finanzmärkte die Entwicklungen in 
der Realwirtschaft abbilden und sämtliche relevanten Informationen in der Preis-
bildung von Finanzprodukten enthalten sind.)
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• Die Schwierigkeit, unter den obigen Annahmen die Entstehung von „Wirtschafts-
blasen“ zu erkennen und wirtschaftspolitisch vorausschauend zu reagieren, – in 
selbstregulierenden Märkten kann es per Definition ja eigentlich gar nicht zu kri-
senhaften Fehlentwicklungen kommen. 

Tatsache ist, dass die Wirtschaftstheorie bislang keine befriedigenden Antworten auf 
die drängenden Probleme der Realwirtschaften, insbesondere Europas und Japans, ge-
funden hat. Es darf aber vermutet werden, dass die langfristigen Kosten der rekord-
hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und des Prekariates der ebenfalls zumeist 
jungen Freeter (Teilzeitarbeiter) in Japan enorm sein dürften, Stichworte hierzu sind 
etwa: Produktivitätsverluste durch abnehmendes Know How und die Abwanderung 
der Fähigsten (Brain Drain), Rentenfinanzierungsprobleme, Gefahren für Sicherheit 
und soziale Stabilität, strukturelle Teilung des Arbeitsmarktes in privilegierte Festan-
gestellte (seisha-in) und leistungsfähige und -bereite, aber in jeder Hinsicht diskrimi-
nierte „Projektnomaden“ (hakensha-in). 

Insbesondere der letzte Punkt ist wohl das gravierendste Hauptproblem in Bezug auf 
die längerfristige Wirtschaftsaussichten Japans; von der unter Premierminister Koizu-
mi durchgeführten Arbeitsmarktreform profitierten einseitig die japanischen Unter-
nehmen, und dies gleich in doppeltem Maße: sie erhielten nicht nur bedeutend mehr 
Spielraum bei ihrer Personalpolitik, sie gewannen zu dieser erhöhten Flexibilität au-
ßerdem noch die Möglichkeit hinzu, ihre Lohn- und Ausbildungskosten stark zu re-
duzieren. Die Leidtragenden dieser doppelten Bevorteilung waren die Arbeitnehmen-
den. Der Arbeitsmarkt wurde dadurch in zwei Teile gespaltet: einer in jeder Hinsicht 
bevorzugten „Arbeiter- und Angestelltenaristokratie“ in praktisch unkündbarer Fest-
anstellung (seisha-in) steht ein wachsendes Heer von Arbeitenden in nicht regulären 
Beschäftigungsverhältnissen (hakensha-in) gegenüber, die je nach Bedarf geholt und 
gefeuert werden – zu deutlich schlechteren Anstellungsbedingungen. 

Bereits heute beträgt der Anteil der nichtregulär Beschäftigten im japanischen Ar-
beitsmarkt bereits über ein Drittel, Tendenz steigend (Mottini/Saaler, 2011, S. 5); deren 
Löhne liegen deutlich unter dem im Vergleich zu Europa ohnehin schon tieferen japa-
nischen Lohnniveau; dazu kommt noch, dass die japanischen Unternehmen auch nichts 
in die Aus- und Weiterbildung dieser Gruppe investieren, von Boni ganz zu schweigen. 
Dass die Kaufkraft dieser hart arbeitenden Unterschicht und deren Aussichten auf Fa-
miliengründung entsprechend schwach sind und entsprechende demographische Kon-
sequenzen haben, versteht sich von selbst. Nach Ansicht des Autors müsste deshalb an 
erster Stelle der japanischen Wirtschaftspolitik eine strategisch ausgerichtete neuerli-
che Reform des Arbeitsmarktes stehen und die Löhne der nichtregulär Beschäftigten 
über jene der regulär angestellten angehoben werden im Sinne eines Preises, den die 
Unternehmen für den Vorteil einer erhöhten Flexibilität zu bezahlen hätten und natür-
lich auch im Sinne einer Abgeltung der erhöhten Risiken, die die Nichtregulären auf 
dem Arbeitsmarkt in Kauf nehmen müssen. In makroökonomischer Hinsicht ist dies 
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außerdem der einzige Weg für die japanische Wirtschaft, nachhaltig aus der Deflati-
onsspirale auszubrechen, oder mit anderen Worten: das Geld gehört in die Taschen der 
Arbeitenden und nicht in die Hände der Banker, nur so können Konsum und Investitio-
nen nachhaltig gesteigert und das Wachstum angekurbelt werden.

Seit Februar 2013 werden Japans Geschicke wieder von einem Vertreter der alten LDP-
Garde geleitet; Premierminister Abe Shinzō und Notenbankpräsident Kuroda Haru-
hiko setzen dabei genau auf jene Rezepte, die amerikanische Ökonomen bereits vor 
zwanzig Jahren vorgeschlagen hatten (siehe oben): eine geradezu rabiat zu nennende 
Ausdehnung der Geldmenge von heute 138 Billionen Yen auf 270 Billionen Yen im 
Jahr 2014 (NZZ vom 5.4.2013, S. 12). Erklärtes Ziel dieser expansiven monetären Poli-
tik ist ein Inflationsziel von nicht weniger als 2%. 

Dieses monetäre Sperrfeuer hat bereits deutliche Wirkung auf dem Aktienmarkt ge-
zeigt, der Nikkei überstieg die 16.000er Marke (Stand am 2.1.2014: 16,291.31) und der 
Yen verlor innert eines Jahres 22% seines Außenwertes gegenüber dem Euro, dem US- 
Dollar und noch mehr gegenüber dem Schweizer Franken. Für Europa ist dieser Wert-
zerfall ebenfalls sehr problematisch, denn er verstärkt die deflationäre Tendenz; bei 
einer Teuerung von lediglich noch 0.7-0.9% droht Europa ebenfalls ein japanisches 
Schicksal (vgl. Economist vom 21.12.2013, S. 98) und für den Autor ist die Passivität 
der EZB in dieser Frage nicht nachvollziehbar. Die japanische Exportindustrie, ohne-
hin schon die Lokomotive, die den japanischen Wirtschaftszug am Laufen hielt, konnte 
Rekordgewinne melden und das Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres übertraf 
mit knapp 1% dasjenige Europas und wird für das ganze Jahr 2013 auf 1.3% veran-
schlagt (Economist vom 11.5.2013, S. 92). Allenthalben herrscht nun Freude, der Bann 
scheint gebrochen zu sein, die Jahre der Stagnation und des Preiszerfalls scheinen der 
Vergangenheit anzugehören; schon wird die Wirksamkeit einer extrem lockeren Geld-
politik – auch in einer 0%-Zinsumgebung – als erwiesen gefeiert. Hier ist einmal mehr 
der Strukturoptimismus amerikanischer Ökonomen bemerkenswert, der, ohne die 
Zwischenstufe der Depression, nahtlos von Euphorie in Hysterie übergeht. Für den Au-
tor dieser Zeilen stellt sich jedoch eher die Frage, wie Wertschöpfung ohne Leistung 
dauerhaft möglich sein soll – sicher, hier kommt die Psychologie der Wahrnehmung ins 
Spiel, und eben auch das vorgängig Gesagte.     

Aber die Gefahr, dass es sich hierbei um ein sich rasch verzehrendes Strohfeuer han-
deln könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Die japanischen Börsengewinne sind 
zwar in der Tat beeindruckend, aber die Obligationenrenditen – und damit die lang-
fristigen Zinserwartungen – befinden sich auch im Aufwind und das widerspricht der 
gängigen Lehrbuchweisheit. Die japanische Geldpolitik sollte uns daran erinnern, dass 
Außenwirtschaft nun einmal nicht von der Sorge um die Weltwirtschaft getrieben ist, 
oder anders gesagt: was binnenwirtschaftlich Sinn zu machen scheint ist im Einzelfall 
zwar noch kein Problem, aber wenn alle zum geldpolitischen Notausgang rennen, ist 
das Ergebnis eine Stampede, sprich: ein Währungskrieg.
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Die Hoffnungen auf eine definitive Trendumkehr in der Realwirtschaft ruhen nun auf 
Premier Abes weiteren „Pfeilen“, mit denen er seinen Worten zufolge Deflation und 
Stagnation zur Strecke bringen will (Economist vom 15.6.2013, S. 43f): ein weiteres, 
massives Fiskalpaket zur Stimulierung der Wirtschaft in der Höhe von umgerechnet 
über 100 Mrd. Euro und Strukturreformen (sogar inklusive Arbeitsmarkt) plus energi-
sche Freihandelsförderung. Was die beiden letzteren Dinge angeht, so fällt allerdings 
deren unspektakuläres Ausmaß auf im Vergleich zu den finanziellen Dimensionen die-
ser sogenannten Abenomics, ein nicht eben ermutigendes Zeichen politischer Hand-
lungsfähigkeit. Wahrscheinlicher ist wohl vielmehr das Abdriften in die Ersatzbefrie-
digung einer neuen Verfassung auf der Basis eines gesteigerten Nationalismus.  

Während Deutschlands Wirtschaft nun dabei sein könnte, die Früchte der tiefgreifen-
den Strukturreformen unter Kanzler Schröder vor zehn Jahren einzufahren, wenn da 
nicht die Eurokrise wäre, ist man in Japans Politik immer noch dabei, mehr vom Glei-
chen zu versuchen. Ein weiterer, gewaltiger Brocken ist die dringende Bekämpfung des 
strukturellen Staatsdefizits durch eine Verdoppelung der Konsumsteuer auf 10%, die 
in den nächsten Jahren schrittweise realisiert werden soll, verständlicherweise keine 
populäre Maßnahme, die außerdem noch den ohnehin schon schwächelnden Konsum 
weiter abwürgen könnte. 

Bei aller Hoffnung für die Zukunft der japanischen Wirtschaft ist der Autor äußerst 
skeptisch, was die Erfolgsaussichten für die Politik des Kabinetts von Premierminis-
ter Abe angeht. Zu allem lässt sich eigentlich nur Eines sagen: zu wenig und zu spät. 
Die Kontrolle über den Staatshaushalt ist nach persönlicher Einschätzung bereits verlo-
ren und die Geldmengenstrategie der Regierung weist bereits auf den klassischen Kö-
nigsweg staatlichen Schuldenabbaus hin: hinweginflationieren! Der langfristige volks-
wirtschaftliche Schaden dieses Weges ist allerdings nicht abschätzbar. Und selbst wenn 
die Strukturreformen doch noch mutiger als erwartet ausfallen werden, hat Japan als 
Investitionsstandort kaum mehr aufzuholende Schwächen im Vergleich etwa zu Chi-
na oder Südkorea. Stichworte dazu wären: Ausbildungsdefizite (v.a. bei Sprachen und 
Kommunikation), weiter erodierende Reallöhne, mangelnde Transparenz in Politik 
und Wirtschaft sowie ein gespaltener aber trotzdem nicht flexibler Arbeitsmarkt, sin-
kende Anziehungskraft für ausländische Fachkräfte, Studierende und Experten (tiefes 
Lohnniveau, Währungszerfall, Visarestriktionen, mangelnde Karrieremöglichkeiten); 
statt dessen wachsende Xenophobie und Nationalismus, aber keine Zukunftsvision, die 
mit der laufenden Globalisierung der Arbeit kompatibel ist. Als Illustration für die In-
sularität, auch der japanischen Wirtschaft, mag der folgende Vergleich dienen (Stand 
2011, Quelle: JETRO Schweiz, Bulletin Nr. 47, S. 2): 

Schweizer Investitionen in Japan Japanische Investitionen in der Schweiz

14.340 Mio. CHF; Beschäftigte bei Schweizer 
Firmen in Japan: 71.205 Personen

1.965 Mio. CHF; Beschäftigte bei japan. 
Firmen in der Schweiz: 5.272 Personen
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Diese Zahlen können natürlich auch als Ausdruck der japanischen Bilanzrezession in-
terpretiert werden, aber die Relationen sind frappierend. 

Ein weiteres gravierendes Problem in Japan stellt die nach wie vor ungelöste Ener-
giefrage dar, dann aber auch die in naher Zukunft zu erwartenden stark ansteigenden 
Sozialausgaben bei einem bereits stark überstrapaziertem Haushalt. Doch als Damo-
klesschwert über allem steht wohl die unausgesprochene und bange Frage nach den 
Konsequenzen eines Großbebens im Raume Tokyo.

Bei aller Sympathie für Land und Menschen, die Zuversicht des Autors bezüglich Ja-
pans wirtschaftlicher und politischer Zukunft hält sich angesichts der ungelösten Pro-
bleme in engen Grenzen und die Qualität des politischen Personals in Tokyo lässt so 
etwas wie eine zweite Meiji-Umwälzung nicht erwarten, aber die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt. 
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