
à~é~å=áã=∏âçåçãáëÅÜÉå=ÖÉëìåÇÜÉáíëÅÜÉÅâ NOR

Japan im ökonomischen Gesundheitscheck: 
Krise der Wirtschaft 

oder Krise der Wissenschaft?

Frank Rövekamp

Japan, an Economic Health Check: A Crisis of the Economy or a Crisis of Eco-
nomics? 

Current indicators point to the positive performance of the Japanese economy: moder-
ate but steady real growth rate, very low unemployment, low (but positive) inflation,
a positive current account balance and healthy balance sheets in the private sector.
Nevertheless, analyses of and commentary on the Japanese economy often reach con-
tradictory conclusions. For some economists, the historically high public debt and ex-
panded monetary base are not sustainable; this will have dire consequences such as
spiraling inflation or a fiscal and bond crisis (although other experts consider these
›anomalies‹ as fully controllable). Depending on the point of view, very different eco-
nomic policy recommendations have been put forward. 

This paper looks at the arguments and evidence for the first- and then the second-
hand view and also tries to identify their respective underlying convictions. It further
argues that the current state of economic theory is not able to provide clear guidance
when deciding the issues, and lags behind actual developments instead of being able to
positively influence the direction they take. Economic policy makers need to move on,
but they may be comforted by the fact that the economy has performed better than
expected. Whether this positive economic development is sustainable, however, re-
mains to be seen. 
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1 Einführung 

Berichte und Analysen zur Verfassung der japanischen Wirtschaft fallen häufig wi-
dersprüchlich aus. Einige Ökonomen schätzen die aktuelle Entwicklung positiv ein,
während andere mit Blick auf die Risiken das Land eher nahe am Abgrund sehen.
In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, was dies über die wirtschaft-
liche Lage Japans einerseits, aber auch über die Verfassung der Fachwissenschaft,
der Volkswirtschaftslehre, andererseits besagt. Dazu soll das Analyseschema aus ei-
ner anderen Wissenschaft, der Medizin, herangezogen werden. 

2 Symptome und Befunde 

Unter Berücksichtigung allgemeiner Merkmale für die gesundheitliche Verfassung
kann geschlossen werden, dass es dem Patienten momentan weitgehend gut geht. 

Ein von der Vergangenheit unverstellter Blick auf die aktuelle wirtschaftliche
Verfassung Japans fällt fast durchweg positiv aus: Die Wirtschaft wächst im
moderaten Tempo ohne große Schwankungen. Die Zinsen sind niedrig und der
Geldwert ist stabil. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie in keinem anderen
Industrieland. Die Gewinne der Unternehmen sind hoch und deren Bilanzen
gesund. Die Leistungsbilanz ist nachhaltig positiv. Auffallend sind lediglich eine
ungewöhnlich hohe Staatsverschuldung und eine große von der Zentralbank
ausgegebene Geldmenge, was allerdings das Leben der Menschen nicht unmittel-
bar berührt. Im Einzelnen kann zu diesen Punkten noch folgendes ausgeführt
werden: 

Im 2. Quartal 2017 ist die Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP),
deutlich über den Erwartungen um real 1 % gewachsen. Auf Jahresbasis entsprach
dies einem Wachstum von 4 %. Dieses Wachstum wurde vor allem von der Inlands-
nachfrage, d. h. von privatem Konsum und von Investitionen der Unternehmen, ge-
tragen. Es handelt sich um das siebte Quartal in Folge und damit die längste Periode
positiven Wachstums seit elf Jahren. Dieser Trend soll bis zum Jahresende und, in
leicht abgeschwächter Form, auch in 2018 anhalten (NKS 14.08.2017). 

Mit einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um etwa 0,6–0,7 % in 2017 und
2018 ist der Geldwert ausgesprochen stabil, obwohl die Geldbasis, die Menge des
von der Zentralbank geschaffenen Geldes, Jahr für Jahr um einen deutlichen zwei-
stelligen Prozentsatz wächst. Auffällig niedrig sind weiterhin die Zinssätze, 10-jäh-
rige japanische Staatsanleihen rentieren mit 0,1 % (IMF 2017b). 
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Die Arbeitslosenquote ist mit ca. 3 % so niedrig, dass vielerorts Fachkräftemangel
befürchtet wird oder schon eingetreten ist. Der Anteil von Menschen an der Ge-
samtbevölkerung, die bereits das Erwerbsalter (15–64 Jahre) überschritten haben,
ist jedoch mit 27 % im internationalen Vergleich sehr hoch (MIAC 2017: 59). 

Der Überschuss der Leistungsbilanz ist in den letzten Jahren stetig gewachsen
und soll bis Ende 2017 US $ 199 Mrd. erreichen. Der wesentliche Teil davon sind
Kapitaleinkünfte, die aus dem hohen japanischen Auslandsvermögen herrühren.
Aber seit 2016 trägt auch die Handelsbilanz wieder zu diesen Überschüssen bei, die
zuvor aufgrund hoher Energieimporte für einige Jahre negativ war (EIU 2017: 11). 

Die Unternehmensgewinne haben sich über die meisten Branchen hinweg ausge-
sprochen positiv entwickelt. Dieser Trend hält bereits seit zwei Jahren an und soll sich
auch 2018 fortsetzen (NAR 13.05.2017). Beim aktuellen Stand der Aktienkurse – der
Aktienindex Nikkei 225 schwankt 2017 um die 20.000er-Marke – empfehlen viele
Wertpapierhäuser ihren Anlegern einen Einstieg in den Markt (Deutsche Bank 2017).

Außergewöhnlich hoch ist die (Brutto-)Verschuldung des japanischen Staates,
die 2017 wieder 240 % des BIP überschreiten wird. Da auch 2017 und in den Folge-
jahren ein hohes Haushaltsdefizit erwartet wird, wird die Verschuldung weiter an-
steigen (IMF 2017b). Unter den ansonsten weitgehend positiven Merkmalen der
japanischen Wirtschaft springt dieser pathologische Befund besonders ins Auge,
der aber dadurch gemildert wird, dass die Verschuldung nahezu vollständig auf
eigener Währung und weitgehend (zu etwa 90 %) auf inländischen Gläubigern ba-
siert (MOF 2017). Bei näherer Analyse wird deutlich, dass insbesondere die Sozial-
ausgaben, d. h. vor allem Aufwendungen für Renten und Gesundheit, den Staats-
haushalt belasten (MIAC 2017: 143). 

3 Anamnese 

Ein Blick in die Vorgeschichte des Patienten zeigt, dass dieser bis heute durch eine
nachhaltige Episode exzessiver Lebensführung geprägt ist, die insbesondere auch psy-
chologische Spuren hinterlassen hat. 

Von bis heute prägender Bedeutung sind die Folgen der Bubble Economy der 1980er
Jahre. Die immensen Aktien- und Grundstücksspekulationen zogen eine Verschul-
dungskrise und eine tiefe Rezession nach sich. Die Aufräumarbeiten in den 1990er
Jahren haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt: Banken schränkten
drastisch ihre Kreditvergabe ein, Industrieunternehmen setzten ihren Schwerpunkt
auf Entschuldung statt Wachstum und die privaten Konsumenten agierten mit
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äußerster Zurückhaltung. Deflation setzte ein. Der Staat steuerte mit Fiskalprogram-
men gegen und die Bank of Japan (BOJ) flankierte die Maßnahmen zunächst durch
Zinssenkungen. Die Maßnahmen wirkten nur langsam, so dass schon bald vom »ver-
lorenen Jahrzehnt« gesprochen wurde. In dieser Periode machte sich auch verstärkt
der demographische Wandel bemerkbar, d. h. die geringe Kinderanzahl und die stei-
gende Lebenserwartung führten zur Abnahme der Erwerbsbevölkerung und zur Zu-
nahme der Menschen im Rentenalter. Dies belastete zunehmend die staatlichen Sozi-
alkassen. Auf diese Periode gehen die hohe Staatsverschuldung und eine tief sitzende
Deflationspsychologie der Bevölkerung zurück (Wakatabe 2015: 21–49). 

In den ersten fünf Jahren des neuen Millenniums gelang eine weitgehende Über-
windung der Verschuldungskrise und eine Bereinigung des Finanzsektors. Flan-
kiert wurde das von einem Einstieg der BOJ in den Ankauf von Staatsanleihen und
anderen Wertpapieren (Quantitative Easing), um durch die Ausweitung der Geld-
basis die Deflation zu bekämpfen (Ueda 2012: 191–193). Bevor jedoch eine nach-
haltige Erholung einsetzen konnte, wurde Japan von der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise, die sich ab 2007 entfaltete, getroffen. Insbesondere nach dem
»Lehmann-Schock« im Herbst 2008 rutschte die Wirtschaft wieder in eine tiefe Re-
zession. Zwar war der inzwischen weitgehend gesundete Bankensektor nicht so
stark betroffen wie in anderen Ländern, aber die weltweite Krise setzte insbeson-
dere den stark exportorientierten japanischen Unternehmen zu, deren Geschäfte
einbrachen (Hilpert 2009). 

Im Jahre 2011 erfuhr die Wirtschaft einen weiteren Schock durch das schwere
Erdbeben vor der japanischen Ostküste und das sich anschließende Atomunglück
in Fukushima. Die Verwundbarkeit des Landes durch Naturkatastrophen wurde da-
mit noch einmal klar vor Augen geführt (Waldenberger und Eilker 2011). 

Der Regierungswechsel nach den Wahlen Ende 2012 markierte den Beginn der
sog. Abenomics und damit eine neue Phase der Wirtschaftspolitik.1 Zunächst wurde
die geldpolitische Lockerung in eine völlig neue Dimension gehoben. Mit ihrem
Programm des QQE (Qualitative and Quantitative Easing) weitete die BOJ den An-
kauf von Staatsanleihen massiv aus und erhöhte damit die Geldbasis auf historische
Größen.2 Damit wird das Ziel verfolgt, eine stabile Inflationsrate von 2 % zu errei-
chen, um die hartnäckigen deflatorischen Tendenzen endgültig auszumerzen. 

Trotz der hohen Staatsverschuldung sehen die Abenomics auch den weiteren ak-
tiven Einsatz von Fiskalpolitik vor. Das letzte große Paket im Gesamtumfang von 28

1 Einen ausgezeichneten analytischen Überblick über die Grundannahmen, geplanten Maßnahmen
und erhofften Wirkungen zu Beginn des Programms gibt Wakatabe (2013). 

2 Von 2012 bis 2016 ist die Geldbasis um mehr als 300 % auf 437 Billionen Yen gewachsen. Der Wert
entsprach 81 % des BIP (BOJ 2017). 
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Billionen Yen wurde im August 2016 beschlossen und beinhaltet Infrastrukturaus-
gaben, Lohnsubventionen, Kreditbürgschaften u. v. m. (EIU 2016: 42). 

Ein Bündel weiterer Maßnahmen wird unter die Überschrift »strukturelle Refor-
men« gestellt. Hier ergibt sich kein einheitliches Bild. So werden Reformen der Un-
ternehmensverfassung, der Corporate Governance, genauso unter diese Maßnah-
men gefasst wie Innovationsförderung und Deregulierung. Eine weitere wichtige
Stoßrichtung der strukturellen Reformen ist eine Verbesserung des Umfeldes für
den Außenhandel. In diesem Zusammenhang strebt die Regierung den Abschluss
von Handelsabkommen mit wichtigen Ländern und Regionen an. Hier liegen bis-
her gemischte Ergebnisse vor. Einen Rückschlag gab es bei der Trans-Pacific Part-
nership (TPP), mit dem sich zwölf pazifische Anrainerstaaten3 auf eine umfassende
Reduzierung von tarifären und vor allem nicht-tarifären Handelshemmnissen ver-
ständigen wollten. Im Januar 2017 erklärten die USA ihren Rückzug von der Ver-
einbarung, nachdem der neugewählte Präsident Trump dies bereits kurz nach sei-
ner Wahl im November 2016 angekündigt hatte. Zwar haben sich die verbliebenen
elf Staaten im Mai 2017 darauf verständigt, einen Abschluss auch ohne die USA
erreichen zu wollen, kurzfristige Ergebnisse werden jedoch nicht erwartet (EIU
2017: 21). Ein Erfolg konnte dagegen beim angestrebten Handelsabkommen zwi-
schen Japan und der EU vermeldet werden. Beide Partner verkündeten im Juli 2017
ihre grundsätzliche Einigung und wollen noch offene Punkte bis Jahresende ab-
schließend klären (Hilpert 2017: 7). 

Nach fast fünf Jahren ist zu konstatieren, dass die Abenomics – trotz viel beglei-
tender Skepsis in Japan und im Ausland – gute Erfolge bei der Verstetigung des
Wachstums, bei der Überwindung der Deflation und beim Außenhandel vorweisen
können, auch wenn insbesondere das Inflationsziel noch nicht erreicht wurde. Vor
allem das inzwischen von inländischer Nachfrage getragene positive Geschäfts-
klima bei den Unternehmen und deren gesunde Bilanzen lassen darauf schließen,
dass die Erfolge nicht nur oberflächlicher Natur sind. 

Keine Fortschritte gibt es bisher jedoch bei der Haushaltskonsolidierung. Die
Ausgaben steigen ungebremst weiter. Entlastung sollte durch steigende Steuerein-
nahmen geschaffen werden, aber die geplante Mehrwertsteuererhöhung von 8 %
auf 10 % ist (zunächst) auf den Oktober 2019 verschoben worden. Das Ziel, bis 2020
einen Primärüberschuss4 im Staatshaushalt zu erzielen, erscheint inzwischen illuso-
risch (JT 25.01.2017). 

3 Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, USA und
Vietnam. 

4 Primärüberschuss = Positives Saldo von Staatseinnahmen und -ausgaben ohne Berücksichtigung des
Schuldendienstes. 
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4 Diagnose 

Als schwierig erweist sich die Stellung der Diagnose. Die Fachexperten sind sich unei-
nig. Die einen meinen, der Patient sei schwer krank, während ihn andere durch seine
Schwächen kaum beeinträchtigt sehen. 

Nur zwei Stimmen bekannter Ökonomen verdeutlichen bereits die Spannbreite der
Auffassungen zur wirtschaftlichen Lage in Japan. 

Paul Krugman (20.10.2015) schreibt: 

»[W]hile Abenomics has been a favorable surprise, it’s far from clear, that it’s
aggressive enough.« 

Hans-Werner Sinn (28.04.2016) dagegen führt aus: 

»Abenomics war im Grunde nichts anderes, als mehr von dem Aufputschmit-
tel zu geben, das man der japanischen Wirtschaft schon seit mehr als zwei Jahr-
zehnten verabreicht hatte … Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Japan
nun schon ein Vierteljahrhundert herumlaboriert, ohne vom Fleck zu kom-
men.« 

Hinter dieser Kontroverse steckt zunächst die klassische Auseinandersetzung um
die Frage, ob das Grundübel in Japan ein Mangel an gesamtwirtschaftlicher Nach-
frage ist, oder aber ob es verzerrte und unzureichende Angebotsbedingungen sind,
die eine positivere wirtschaftliche Entwicklung zurückhalten. 

Dabei herrscht weitgehende Einigkeit über die Probleme, die der demographi-
sche Wandel in Japan mit sich bringt: Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung
geht zurück, und gleichzeitig steigt der Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr am
Erwerbsprozess beteiligt und auf Transferleistungen angewiesen ist. Die Folgen
davon sind einerseits potentieller Fachkräftemangel. Andererseits steigen bei gege-
benen Renten- und Gesundheitssystemen die Belastungen für die Sozialkassen, da
das Gesamtvolumen der Rentenzahlungen stetig steigt, und da ältere Menschen
deutlich mehr und aufwendigere Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen als
jüngere. 

Die Meinungen gehen jedoch auseinander, wo es um möglicherweise noch wei-
tergehende Konsequenzen aus dem demographischen Wandel geht, die im Rahmen
der These von der »säkularen Kontraktion« diskutiert werden. Demnach sinkt die
Konsumneigung in einer alternden Bevölkerung, während die Sparneigung wächst.
Das hohe Angebot an Ersparnissen hat zur Folge, dass diese bei positiven realen
Zinssätzen (= nominale Zinssätze abzgl. Inflationsrate) nicht mehr vollständig für
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Investitionen nachgefragt werden. Das hat chronische Deflation und Wachstums-
schwäche zur Folge, wenn der reale Zinssatz nicht in den negativen Bereich fällt
(Bernanke 14.04.2005; von Weizsäcker 2015). 

Die Beurteilung der japanischen Wirtschaftspolitik fällt somit je nach ökonomi-
scher Denkrichtung unterschiedlich aus. Dies kann idealtypisch in folgender Weise
kategorisiert werden5: 

Klassische angebotsorientiere Ökonomen lehnen eine über einen längeren Zeit-
raum lockere Geldpolitik und Fiskalprogramme ab und plädieren dagegen für Maß-
nahmen wie den Abbau öffentlicher Schulden, die Rückkehr zu »normalen Zinssät-
zen«, die Deregulierung des Arbeitsmarktes etc. 

Klassische nachfrageorientierte Ökonomen sehen in geldpolitischer Lockerung
und Fiskalprogrammen durchaus probate Mittel gegen Konjunkturschwäche. Es
sind jedoch Instrumente, die eher vorübergehend zum Einsatz kommen, bis der
Normalzustand wieder erreicht ist. 

Nachfrageorientierte Ökonomen, die auch die Überzeugung teilen, dass sich Ja-
pan im Zustand »säkularer Kontraktion« befindet, sehen eine lockere Geldpolitik
und Staatsausgabenprogramme dagegen als weitgehend dauerhafte wirtschaftspoli-
tische Erfordernisse. Denn negative Realzinssätze verlangen nach Inflation aber un-
ter der Inflationsrate liegenden nominellen Zinssätzen und nach Staatsverbrauch,
der die schwachen Konsumausgaben ergänzt. 

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung überrascht es
nicht, dass insbesondere kein Konsens über die Bewertung der aktuellen Geldpoli-
tik auszumachen ist. Denn die Dimension der geldpolitischen Lockerung sprengt
alle Erfahrungen eines Industrielandes zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg.6 Die
massive Ausweitung der Geldbasis durch den Ankauf der Staatsanleihen soll die
Geschäftsbanken dazu bewegen, großzügig Kredite an Unternehmen und Konsu-
menten zu vergeben. Dies erhöht entsprechend die im Umlauf befindliche Geld-
menge und führt, so die Theorie, zum gewünschten inflatorischen Druck. Die »De-
flationspsychologie« der Bevölkerung soll damit nachhaltig überwunden werden. 

Ursprünglich wollte die BOJ eine Inflationsrate von 2 % bereits für das Jahr 2015
herbeiführen, das Ziel wurde aber bis heute nicht erreicht. Dennoch ist festzuhal-
ten, dass die hartnäckige Deflation in Japan inzwischen überwunden erscheint.

5 Wakatabe (2015: 52) trifft hier die Unterscheidung zwischen »structural view« und »macroeconomic
view«. 

6 In den frühen 1930er Jahren jedoch gab es eine Periode erfolgreicher »Reflation« der japanischen
Wirtschaft unter Führung des damaligen Finanzministers Korekiyo Takahashi. Die verantwortungs-
volle Steuerung dieses Prozesses endete mit der Ermordung Takahashis am 26. Februar 1936 (Waka-
tabe 2015: 99–111). 
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Auch ist zu konstatieren, dass viele Ökonomen zunächst verkannt haben, dass die
Geldpolitik über derartig große Spielräume bei der Ausweitung der Geldbasis ver-
fügt, ohne dass es schnell zu negativen Auswirkungen auf andere Bereiche der Wirt-
schaft kommt (Kono und Shiraishi 2013).7 

Die Kritiker der Geldpolitik weisen jedoch noch darauf hin, dass die BOJ mit
diesem Programm de facto Staatsfinanzierung betreibt, denn laut Stand vom
31. März 2017 befinden sich 40 % der Staatsanleihen in ihrem Besitz (BOJ
30.06.2017), und über 50 % der neu ausgegebenen Anleihen werden weiter von ihr
aufgekauft.8 Diese Tatsache relativiert sich auch dadurch nicht, dass die BOJ das
Programm strikt mit dem Inflationsziel begründet und die indirekte9 Staatsfinan-
zierung lediglich als automatischen Nebeneffekt betrachtet. 

So bleibt das QQE-Programm umstritten. Einige Ökonomen, wie Krugman, se-
hen dieses als notwendiges Mittel zur »Reflation« der Wirtschaft an, und plädieren
ggf. sogar für eine Ausweitung. Andere hingegen sehen große und weiter wach-
sende Risiken, da die aufgeblähte Geldbasis das Potential birgt, dass es irgendwann
zu einem kaum mehr kontrollierbaren Überschießen der Inflation kommt, und dass
der Staat weitgehend von fiskalpolitischer Disziplin entbunden wird.10 

Die große geldpolitische Debatte verstellt schließlich zuweilen den Blick dafür,
dass es auf der einen Seite auch Konsens in wichtigen Bereichen gibt, und dass auf
der anderen Seite Problemfelder existieren, die momentan gar nicht Gegenstand
der Diskussion zu sein scheinen. 

Weitgehende Einigkeit besteht über die Mängel im japanischen Steuersystem,
und damit über die Schwäche der Einnahmenseite im japanischen Staatshaushalt.
Hier lautet der Befund, dass die indirekten Steuern, namentlich die Mehrwert-
steuer, einen zu geringen Beitrag am Steueraufkommen leisten (Flath 2014: 246–
249). Die Einkommensteuersätze dagegen zählen zu den höchsten der Welt und

7 Auch der Verfasser konnte sich das nicht so recht vorstellen; 2010 schrieb er (Rövekamp 2010: 219):
»Sicher könnte die Bank of Japan die nominellen Verschuldungsprobleme des Staates lösen, indem sie
unbeschränkt japanische Staatsanleihen aufkauft, was praktisch dem Drucken von Geld gleichkäme.
Dies würde jedoch zu einer galoppierenden und im weiteren Verlauf zu einer Hyperinflation mit
entsprechend desaströsen volkswirtschaftlichen Effekten führen.« 

8 Für das Fiskaljahr 2017 plant die Regierung die Ausgabe von Staatsanleihen in Höhe von 154 Billio-
nen Yen (MOF 2017). Die BOJ plant, ihr Portfolio um 80 Billionen Yen aufzustocken (BOJ
21.09.2017). 

9 Die BOJ kauft die Anleihen nicht direkt beim Staat, was gesetzlich untersagt ist, sondern auf dem
Sekundärmarkt, d. h. bei anderen Marktteilnehmern, i. d. R. privaten Finanzinstitutionen, die die An-
leihen zuvor erworben hatten. 

10 So schreibt der ehemalige Governor der Bank of England Mervin King (2016: 363): »In the absence
of any serious structural reforms, Japan is on a path to inflation as the only means of reducing the
burden of its growing national debt.« 
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eine Erhöhung der Körperschaftsteuern würde sich negativ auf die Investitionsnei-
gung der Unternehmen auswirken. Hier bestehen daher keine wesentlichen Spiel-
räume. 

Ein besonders wichtiges Merkmal Japans wird in den aktuellen wirtschaftspoliti-
schen Diskussionen nur selten aufgegriffen, vermutlich aufgrund des Gewöhnungs-
effekts: Der Großraum Tōkyō nimmt eine so überragende Stellung in wirtschaftli-
cher (wie natürlich auch politischer und kultureller) Hinsicht ein, dass dies nur als
Überkonzentration diagnostiziert werden kann. Mit 36 Millionen Menschen lebt
mehr als ein Viertel der Bevölkerung im Hauptstadtgebiet,11 Tendenz wachsend.
Der überwiegende Teil aller überregionalen Unternehmen führt in Tōkyō seinen
Hauptsitz. Fast alle anderen Gegenden in Japan kämpfen dagegen mit einer
schrumpfenden Bevölkerung und tragen so die Hauptlast des demographischen
Wandels (MIAC 2017: 46–47). Dies lässt kaum Raum für eine vielversprechende
wirtschaftliche Regionalentwicklung. Die 47 japanischen Präfekturen sind zu klein
und verfügen auch nicht über die administrativen und wirtschaftspolitischen Kom-
petenzen, um sich wirksam dagegen stemmen zu können. Vielmehr sind sie auf er-
hebliche Zuwendungen von der Zentralregierung angewiesen, was ebenfalls eine
erhebliche Belastung für den Staatshaushalt darstellt. Die verschiedenen Pro-
gramme zur regionalen »Revitalisierung« wirken angesichts der Probleme wie ein
Feigenblatt. Die Überkonzentration ist weiterhin mit einem offensichtlichen erheb-
lichen Risiko verbunden: Der Großraum Tōkyō zählt zu den seismisch aktivsten
Regionen in Japan und kann jederzeit von einem zerstörerischen Erdbeben heim-
gesucht werden. 

5 Therapien mit Risiken und Nebenwirkungen 

Wenn es schon bei der Diagnose höchst unterschiedliche Auffassungen gibt, so ver-
wundert es nicht, dass das Meinungsbild hinsichtlich der angemessenen Therapien
noch bunter ausfällt. Denn hier ist zu berücksichtigen, dass selbst Fachexperten, die
zur gleichen Diagnose gelangt sind, durchaus noch unterschiedlicher Meinung bei der
anzuwendenden Therapie sein können. 

Die diversen Therapievorschläge zur japanischen Wirtschaft kreisen wesentlich um
folgende Fragen: Wie kann das Wachstum verstetigt und erhöht werden? Wie kön-
nen die Staatsverschuldung und die Risiken im Zusammenhang mit dem QQE-Pro-

11 Neben Tōkyō zählen die Präfekturen Saitama, Chiba und Kanagawa zum Hauptstadtgebiet. 
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gramm der BOJ unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass ein Rückfall in Rezes-
sion und Deflation erfolgt? Die Prioritäten und Rezepte unterscheiden sich dabei je
nach ökonomischer Denkrichtung. Aber auch, wo grundsätzliche Einigkeit über zu
ergreifende Maßnahmen besteht, gehen oft die Meinungen über Timing und akzep-
table Nebenwirkungen auseinander. 

So führte die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 5 % auf 8 % im Jahre 2014 just
zu einem Wachstumsrückgang (Burgschweiger 2014). Für die einen war dies ein
akzeptabler Preis für den Schritt, andere jedoch sahen dies als Beleg an, dass die
Maßnahme zu früh kam. Diese Auffassung machte sich auch die Regierung zu ei-
gen, so dass die für Juni 2016 geplante weitere Erhöhung auf 10 % zunächst auf Ok-
tober 2019 verschoben wurde (JT 01.06.2016). Um den Anteil der indirekten Steu-
ern auf ein im internationalen Vergleich normales Maß zu erhöhen, wird häufig
deren mittelfristige Erhöhung bis auf 15 % vorgeschlagen. Aber schlüssige Konzepte
für eine Umsetzung dafür fehlen bisher. 

Viel Hoffnung wird weiter auf die strukturellen Reformen gesetzt, die vor allem
das Wachstum weiter befördern sollen. Im Idealfall soll nachhaltig um die 3 % reales
Wachstum erzielt werden. Dann, so die Hoffnung, werden automatisch so hohe
Steuereinnahmen generiert, dass die Sanierung des Staatshaushalts auch ohne
schmerzhafte Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen in Angriff genommen
werden könnte. Zu den bisher erfolgten Strukturmaßnahmen zählen im Wesentli-
chen eine Corporate Governance Reform sowie Liberalisierungsschritte im Ener-
gie- und Agrarmarkt (Tiefenbach 2015: 212–213). Der Agrarsektor ist zwar gesamt-
wirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung, aber es besteht ein Zusammenhang
zum wichtigen Außenhandel. Denn oft scheitern weitere Handelsliberalisierungen
am Widerstand des Agrarbereichs (Hilpert 2017: 31–37). Wenn dieser insgesamt
stärker dereguliert wird, nimmt dagegen auch sein Einfluss auf die Gestaltung von
Handelsverträgen ab. Diese Reformen sind positiv, allerdings noch nicht der er-
hoffte »große Wurf«. Der IWF und andere fokussieren sich bei weiteren Reformvor-
schlägen insbesondere auf den Arbeitsmarkt. Die Unterschiede bei den Beschäfti-
gungsbedingungen zwischen festangestellten und »nicht-regulären« Arbeitskräften
sollen verringert und der Anteil von Frauen in verantwortungsvollen Positionen
soll erhöht werden. Die Produktivität soll steigen (IMF 2017a). Das mögen vernünf-
tige Vorschläge sein, allein fehlt die Phantasie, wie dadurch angesichts der Vollbe-
schäftigungssituation ein Wachstumsschub im angestrebten Ausmaß erreicht wer-
den soll. 

Es erscheint unrealistisch anzunehmen, dass die Staatsverschuldung allein durch
Wachstum eingedämmt werden kann. Dazu wäre vielmehr neben Steuererhöhun-
gen eine tiefgreifende Reform der Sozialversicherungssysteme, insbesondere der
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Renten- und Krankenversicherung erforderlich, die u. a. eine Absenkung des Ren-
tenniveaus, Erhöhungen des Renteneintrittsalters, Karenztage sowie höhere Bei-
träge im Krankheitsfall umfassen müsste. Ein solch umfassender Reformansatz ist
momentan jedoch nicht in Sicht. 

Nicht überraschend betreffen viele »Therapievorschläge« die Geldpolitik (Tie-
fenbach 2016: 128–132). Zum einen birgt die außerordentliche Ausweitung der
Geldbasis, für die es in der jüngeren Vergangenheit keinen Präzedenzfall gibt,
schwer einschätzbare Risiken. Bisher hat diese Ausweitung nicht zu einer entspre-
chenden Vermehrung der im Umlauf befindlichen Geldmenge geführt, da die Ge-
schäftsbanken das Geld vornehmlich auf Konten bei der Zentralbank halten und
nicht durch »liberale« Kreditvergabe in den Umlauf bringen. Das mag sich jedoch
in Zukunft ändern. Dann würde nicht nur sehr schnell das Inflationsziel von 2 %
erreicht, sondern die Geldentwertung mag überschießen und sich sehr schnell zu
einer galoppierenden Inflation entwickeln. Der gleiche Effekt könnte eintreten,
wenn die Wirtschaftssubjekte aufgrund der ultralockeren Geldpolitik das Vertrauen
in die Währung verlieren, verstärkt eine Flucht in Sachwerte antreten und durch
eine erhöhte Geldumlaufgeschwindigkeit die Inflation über das gewünschte Aus-
maß hinaus beschleunigen. In diesem Zusammenhang könnte sich dann die de
facto geschaffene Verbindung zwischen Geld- und Fiskalpolitik als fatal erweisen.
Denn im Fall einer überschießenden Inflation müsste die BOJ eigentlich durch eine
kontraktive Geldpolitik gegensteuern, d. h. die Zinsen erhöhen und die Geldbasis
durch den Verkauf von Staatsanleihen verringern. Dies hätte jedoch eine Haushalts-
krise zur Folge, die auch in einen Staatsbankrott münden könnte. 

Um diesem Szenario vorzubeugen, wird zum einen vorgeschlagen, dass die
BOJ nach US-amerikanischem Vorbild den Rückzug aus der ultralockeren Geld-
politik antritt, indem sie bspw. die Ankäufe von Staatsanleihen nach und nach
reduziert und ganz einstellt, bevor die negativen Effekte zum Tragen kommen.
Wenn dies aber geschieht, bevor das Inflationsziel erreicht ist, und bevor eine
Haushaltssanierung eingeleitet wurde, könnten alle bisherigen wirtschaftspoliti-
schen Erfolge der letzten Jahre ad absurdum geführt werden (Kuwabara
24.07.2017). 

Ein radikalerer Vorschlag ist dagegen die Umstellung des Geldsystems auf sog.
»Vollgeld«. In einem Vollgeldsystem sind die Geschäftsbanken der Möglichkeit be-
raubt, durch Kredite Geld zu schaffen, da alle Kredite zu 100 % durch bei der Zent-
ralbank gehaltene Reserven gedeckt sein müssen12. Die Anhänger dieses Systems

12 Das Konzept geht auf den US-amerikanischen Ökonomen Irving Fisher zurück, der es zu Zeiten der
Großen Depression entwickelt hatte (Fisher 1936). 
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argumentieren, dass damit eine hohe Finanzstabilität gewährleistet sei, da den Ge-
schäftsbanken, die auf eine ganz andere Rolle reduziert wären als heute, die Mög-
lichkeit genommen würde, Spekulationsmasse durch unkontrollierte Geldmengen-
ausweitung zu produzieren (Benes und Kumhof 2012). In einem Vollgeldsystem
entspricht die im Umlauf befindliche Geldmenge der Geldbasis. Letztere muss ent-
sprechend so weit ausgeweitet werden, dass sie den Liquiditätsbedürfnissen der
Wirtschaft entspricht. Der Ansatzpunkt für eine entsprechende Reform in Japan
wäre nun die Tatsache, dass Japans Geschäftsbanken bereits über 50 % der Sichtein-
lagen von privaten Haushalten und Unternehmen als Reserve bei der Zentralbank
halten.13 Würde nun der Bankensektor veranlasst werden, die Sichteinlagen zu
100 % als Zentralbankreserve zu halten, wäre der Übergang bereits vollzogen. Dies
könnte dadurch geschehen, dass die Zentralbank den Geschäftsbanken in Höhe der
Differenz weitere Staatsanleihen abnimmt und den Kaufpreis als Reserve »gut-
schreibt«. Im Ergebnis hätte dann die Zentralbank die volle Kontrolle über den
Geldumlauf gewonnen und gleichzeitig einen Großteil der Staatsschulden als »Ver-
mögen« in ihren Büchern stehen. Diese müssten aber nie beglichen werden, da ja
die Geldbasis erhalten werden soll. Proponenten dieses Modells wie Waldenberger
(2017) argumentieren also, dass Japan damit – gleichsam wie durch einen Zauber-
trick – in den allgemeinen Genuss der Vorteile eines Vollgeldsystems kommen und
sich damit gleichzeitig weitgehend seiner Staatsschuldenproblematik entledigen
könnte. 

Natürlich wäre eine solche Reform, die schon einer finanzwirtschaftlichen Revo-
lution gleichkäme, mit ganz eigenen Risiken verbunden, da ein Vollgeldsystem zu
einer völligen Neuordnung des gesamten Finanzsystems führen würde und in der
Praxis noch nirgendwo getestet wurde. Die Kontrolle des Geldwesens wäre vollstän-
dig in die Hand staatlicher Institutionen gegeben. Dies könnte etwa dazu führen,
dass der Staat nun vollständig jegliche fiskalische Disziplin fallen lässt. Geht dann
das allgemeine Vertrauen in die Währung verloren, könnte ein Schattengeldsystem
ganz außerhalb der staatlichen Kontrolle entstehen. Aber auch mit besten Intentio-
nen bestände die Möglichkeit, dass in einem Vollgeldsystem die Liquiditätssteue-
rung misslingt, und damit die Konjunktur starken Schwankungen ausgesetzt wird.
Abgesehen davon besteht völlige Unklarheit, wie der Prozess der Umstellung vom
heutigen auf ein Vollgeldsystem praktisch überhaupt zu bewerkstelligen wäre, ohne
dass es zu massiven Verwerfungen auf den Finanzmärkten und damit letztlich auch
in der Realwirtschaft käme. Eine solche Umstellung entspräche einer schweren und
13 Stand 31. März 2017 betrugen die Reserven der Geschäftsbanken bei der BOJ 343 Billionen Yen (BOJ

13.04.2017), und die Sichteinlagen des Nichtbankensektors bei den Geschäftsbanken 605 Billionen
Yen (BOJ 30.06.2017). 
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komplizierten Operation am lebenden und wachen Körper, die noch nie zuvor ir-
gendwo durchgeführt wurde. Auch die Deutsche Bundesbank steht einem Vollgeld-
system aus den genannten Gründen skeptisch gegenüber (Deutsche Bundesbank
2017). 

Weitere weitreichende Reformideen stehen zur Diskussion: 
So schlägt Stiglitz (15.09.2016) die Einführung einer Carbonsteuer vor, die den

Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid belastet. Je nach Höhe und Ausgestal-
tung könnte dies umfängliche industrielle Restrukturierungen nach sich ziehen.
Dies, so die Idee, würde zu beträchtlicher wirtschaftlicher Dynamik führen, die
Steuereinnahmen würden den Staatshaushalt entlasten, und insgesamt könnte da-
mit die Transformation hin zu einer grünen und nachhaltigen Ökonomie eingelei-
tet werden. 

Ein hohes Dynamikpotential hätte auch eine Gebietsreform mit dem Ziel, die
Überkonzentration auf den Großraum Tōkyō abzubauen oder zumindest zu lin-
dern. Eine solche Reform könnte sich nicht nur auf das alte, aber seit langem auf Eis
gelegte Projekt der Hauptstadtverlagerung beschränken, sondern auch eine Kom-
petenzverlagerung zugunsten der Präfekturen oder neuer regionaler administrati-
ver Strukturen beinhalten. Wahrscheinlich ergäben sich auch positive Impulse auf
die demographische Entwicklung und der Umfang der durch ein mögliches Groß-
beben im Raum Tōkyō ausgelösten Folgeschäden könnte beträchtlich reduziert
werden. Seit den Zeiten von Kakuei Tanaka in den frühen 1970er Jahren hat es je-
doch keinen ernstzunehmenden großen Entwurf für ein solches Reformprogramm
mehr gegeben.14 

Nun wird zurecht vielfach darauf hingewiesen, dass angesichts des institutionel-
len Gefüges in Japan, mächtiger Interessengruppen und politischer Prioritäten, die
nicht im wirtschaftspolitischen Bereich liegen mögen, die Umsetzung einschnei-
dender Reformen sehr unwahrscheinlich ist, solange nicht akute Krisenlagen dazu
zwingen (Tiefenbach 2015: 212–215). 

Daher muss schließlich überdacht werden, wie mögliche Szenarien aussehen,
wenn überhaupt keine besondere »Therapie« angewendet wird. Sollte dann das an-
gestrebte hohe Wachstum um 3 % ausbleiben, wird als Konsequenz oft angenom-
men, dass Japan auf eine Haushalts- und Verschuldungskrise oder eine unkontrol-
lierte Inflation zusteuert.15 Beides hätte nachhaltig negative Auswirkungen auf die
mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten. 

14 Kakuei Tanaka, Premierminister Japans von 1972–1974, verfolgte einen umfassenden Plan zur geogra-
phischen und ökonomischen Dekonzentration Japans (Sargent 1975), der jedoch nie umgesetzt wurde. 

15 So etwa die Auffassung der Rating-Agentur Fitch (BMI Research 2017). 
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Möglich ist jedoch auch, dass der Staat vor einer krisenhaften Zuspitzung auf
verstärkte finanzielle Repression16 setzt, oder auch drastische Maßnahmen ergreift
wie die Umstellung der mit festen Laufzeiten ausgestatteten Anleihen auf ewige An-
leihen, die zwar verzinst aber nicht zurückgezahlt werden (Stiglitz 15.09.2016).
Denkbar ist weiterhin, dass sich der Staat in der Zukunft durch eine einmalige aber
ausreichend hohe Vermögenssteuer Entlastung verschafft.17 Das Staatsverschul-
dungsproblem ist wesentlich ein innerjapanisches, was die Möglichkeit eines sol-
chen Zwangstransfers grundsätzlich eröffnet. Die japanische Bevölkerung würde es
sicher nicht mit Wohlgefallen sehen, aber wenn sie darauf verzichtet, sich nachhal-
tig dagegen zu stemmen, und sich schließlich fügt, könnte die vielbeschworene
»Krise« vielleicht ausfallen. 

6 Abschließender ärztlicher Rat und Fazit 

Der Patient sollte sich nicht verrückt machen lassen. Einerseits geht es ihm momentan
besser, als viele ihm einreden wollen, andererseits ist die Fachwissenschaft damit über-
fordert, einheitliche und konsistente Empfehlungen abzugeben. Von radikalen Thera-
pien mit unklarem Nutzen und hohem Risiko ist daher abzuraten. Die chronischen
Leiden sind aber im Auge zu behalten. 

Die meisten Prognosen gehen momentan davon aus, dass die japanische Wirtschaft
in den kommenden Quartalen weiter moderat wächst, und kein Rückfall mehr in
die Deflation erfolgt. Krisenhafte Zuspitzungen werden momentan nicht erwartet.
Das eröffnet Spielräume, die genutzt werden sollten, um eine Haushaltssanierung
einzuleiten, was letztlich auch einen Exit aus der ultralockeren Geldpolitik ermög-
lichen würde. 

Es muss jedoch konstatiert werden, dass die Volkswirtschaftslehre zu keiner ein-
heitlichen Auffassung kommt, was die tieferliegenden Probleme in Japan und ent-
sprechend zu treffende Maßnahmen betrifft. Ein solcher Dissens ist nicht neu.
Schon die Reaktionen auf den Zusammenbruch der Bubble Economy fielen sehr un-

16 Offene aber oft auch versteckte staatliche Einflussnahme des Staates auf die Finanzmärkte mit dem
Ziel, negative Begleiterscheinungen zu hoher Staatsverschuldung zu unterdrücken, werden als »fi-
nanzielle Repression« bezeichnet. Dazu zählen die Manipulation von Zinssätzen, nicht marktkon-
forme Beziehungen zu Finanzinstitutionen, Einschränkungen im Zahlungsverkehr etc. (Reinhart
und Sbrancia 2011: 6). 

17 Es gibt diverse Vorbilder für die Ausgestaltung hoher einmaliger Vermögenssteuern. Deutschland
etwa hat solche auf Basis des 1952 verabschiedeten »Lastenausgleichsgesetz« erhoben. Die Abgaben
beliefen sich auf 50 % der berechneten Vermögenswerte (Hauser 2011). 
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terschiedlich aus. Für die einen haben die Fiskalprogramme in den 1990er Jahren
und die schon damals einsetzende Geldpolitik Schlimmeres verhindert, für die an-
deren wurden dadurch die Probleme nur verschleppt.18 Die Auseinandersetzungen
zwischen eher angebots- und eher nachfrageorientierten Ökonomen haben sich im
Verlauf der weiteren Jahre noch verschärft. Dafür scheinen die folgenden beiden
Gründe maßgeblich sein: 

– Die moderne unkonventionelle ultralockere Geldpolitik, die mit dem Quantita-
tive Easing Programm der BOJ ab 2001 ihren Anfang nahm, im Zuge der weltwei-
ten Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 auch in den USA und in Europa zu
Prominenz gelangte und durch die Abenomics auf eine neue Stufe gehoben
wurde, hat die Wirtschaftstheorie kalt erwischt. Dafür existierten keine Präze-
denzfälle und keine allgemein akzeptierten Modelle.19 Der Diskurs über die
Wirksamkeit und Risiken dieser Politik muss daher auf absehbare Zeit weitge-
hend theoretisch geführt werden und ohne fundierte Empirie auskommen. 

– Ebenfalls dem gesicherten empirischen Zugriff entzieht sich die These von der
säkularen Kontraktion. Ob sie der Realität entspricht oder nicht, hat jedoch, wie
gesehen, weitgehende Implikationen und führt daher zu unterschiedlichen Poli-
tikempfehlungen. 

Wie immer kann die Wirtschaftspolitik jedoch nicht auf gesicherte volkswirt-
schaftliche Erkenntnisse warten, sondern muss sich unter großer Unsicherheit
und im Rahmen des politisch Opportunen fortbewegen. Wenige Chancen haben
daher momentan größere Vorhaben wie eine grundlegende Reform der Sozial-
versicherungssysteme. Es ist daher weiter mit eher inkrementalen »strukturellen
Reformen« zu rechnen. Ob dann ein Produktivitätssprung ausreichendes Wachs-
tum kreiert, oder ob es am Ende zu einer Haushalts- und Kapitalmarktkrise und/
oder zu einer unkontrollierbaren Inflation kommt, oder ob die Situation durch
eine »schlichte« Maßnahme wie der Umstellung der Staatsschuld auf ewige
Anleihen bereinigt werden kann, muss momentan offen bleiben. In jedem Fall
wird die Volkswirtschaftslehre anschließend die Ursachen für das eine oder das
andere Ergebnis erforschen. 

18 Wakatabe (2015: 51–79) gibt einen sehr guten Überblick vor allem über den innerjapanischen Dis-
kurs. 

19 Diese Misere wird durch den renommierten Makroökonom Stefan Homburg dadurch auf den Punkt
gebracht, dass er erst jetzt, im August 2017, feststellen kann (Homburg 2017: 278): »For an extended
period, Japan’s monetary conduct was unique in the world. Many expected that the country would
return to normality at some point, making major revisions of macro textbooks unnecessary. This
attitude is beginning to change.« 
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