
Japans öff entliche Verschuldung: 
Droht der Staatsbankrott?

Will Japan Go Bankrupt?

Frank Rövekamp

Japan’s public debt has been soaring in recent years. At 189%, the debt-to-GDP ratio 
is the highest in the industrialized world. New debt issuance in the fi scal budget for 
2010 exceeds tax revenues for the fi rst time since World War II. A fi scal crisis in the 
near future is not expected, however, as 95% of Japanese government bonds are held by 
domestic investors. With historically low interest rates below 1.5%, the cost of servicing 
the debt also will remain manageable for the time being.
Still, these favorable conditions will change as Japan’s ageing population increasingly 
uses their savings to support their consumption. Lower savings will result in reduced 
supply of capital which will lead to higher interest rates. Furthermore, increased for-
eign investment will be needed to fulfi ll the demand. Without consolidation of the 
public fi nances, therefore, a fi scal crisis seems inevitable in the mid- to long-term. In 
order to achieve fi scal consolidation, an increase in the value/added tax and further 
reforms to limit spending are urgently required. Th ese measures, however, are unpopu-
lar with the electorate, and it remains to be seen whether the current government will 
take the necessary steps in time.

1. Einführung

Durch die Griechenland- und anschließende Eurokrise ab Mai 2010 ist die Ver-
schuldung von Staaten schlagartig in den Mittelpunkt des öff entlichen Interesses 
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gerückt. Einen außerordentlichen Schub hatte die internationale Staatsverschul-
dung durch die Finanzkrise von 2008 und 2009 erfahren. Umfangreiche staatliche 
Unterstützungsaktionen für den Finanzsektor und die allgemeine Wirtschaft  wur-
den überwiegend mit Hilfe öff entlicher Kredite fi nanziert. Die akute Finanzkrise 
wurde damit in eine zunächst latente Verschuldungskrise transformiert. Durch den 
Fall Griechenland hat sich jedoch gezeigt, wie unerwartet schnell eine Zuspitzung 
der Verschuldungsproblematik möglich ist. Diverse Fälle in der Vergangenheit be-
legen weiterhin, dass Zahlungsausfälle auch von souveränen Staaten drohen. Zu-
letzt deklarierte sich Argentinien Ende 2001 mit über 100 Milliarden US Dollar 
Anleiheschulden als zahlungsunfähig, was zeitweise mehr als die Hälft e der Argen-
tinier unter die Armutsgrenze drückte (Moses 2010).

Mit einer Schuldenstandquote (Verhältnis von Verschuldung zum Bruttonatio-
naleinkommen1) von 189% in 2009 ist Japan das mit Abstand am höchsten ver-
schuldete Industrieland der Welt (EIU 2010: 33). Trotzdem sind die Zinsen für 
langfristige japanische Staatsanleihen mit unter 1,5% noch sehr moderat. Eine un-
mittelbare Krise scheint hier nicht bevorzustehen.

Im vorliegenden Beitrag wird zunächst untersucht, aus welchen Gründen die ja-
panische Staatsverschuldung bis in die heutigen Dimensionen gewachsen ist. Wei-
terhin werden die Merkmale der Verschuldung nach unterschiedlichen Kriterien 
untersucht. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Daran schließt sich die 
Analyse gesamtwirtschaft licher Wirkungen der Verschuldung an: Welchen Einfl uss 
hat diese auf konjunkturelle Entwicklungen, welchen auf das Wachstumspotential 
und welchen auf die Einkommensverteilung? Schließlich wird der Frage nach mög-
lichen weiteren Entwicklungspfaden nachgegangen. Droht eine Verschuldungskri-
se nach griechischem oder argentinischem Muster? Schützen dagegen die nominell 
beträchtlichen Vermögenspositionen des japanischen Staates? Oder kann die Situa-
tion anders entschärft  werden? Welche Bedingungen müssten dafür gegeben sein?

2. Der Weg in die Verschuldung 

Bereits seit den 1950er Jahren wird ein Großteil der privaten Ersparnisse in Japan bei 
öff entlichen Finanzinstitutionen, insbesondere der Postbank, angelegt. Diese Ein-
lagen dienten schon früh der Finanzierung öff entlicher Projekte, regionaler Struk-
turmaßnahmen und von Subventionen. Die einzelnen Finanzierungswege bleiben 
jedoch äußerst intransparent, denn die Gelder werden traditionell über zahlreiche 
1. Statt Bruttonationaleinkommen (BNE) wird auch heute noch vielfach der frühere Begriff  Brutto-

sozialprodukt (BSP) verwendet.
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Sonderfonds in Projekte wie Kreditvergabe an klein- und mittelständische Unter-
nehmen, Autobahn- und Flughafenbau, Finanzierung des privaten Wohnungsbaus 
u.a. geleitet (Schulz 2007: 114–115). Mit diesen unübersichtlichen Strukturen war 
der Grundstein für öff entliche Verschwendung gelegt.

Eine nachhaltige Verschärfung der Situation trat durch die japanische Blasen-
wirtschaft  ein, die durch spekulativ stark aufgeblähte Aktien- und Grundstück-
spreise gekennzeichnet war und Ende 1989 ihren Höhepunkt erreichte. Der Zu-
sammenbruch der Vermögensblase führte zu einem Konjunktureinbruch und vor 
allem zu einer tiefen Kreditkrise in der privaten Wirtschaft .

In den ersten Jahren danach war das Krisenbewusstsein noch gering und die 
öff entliche Verschuldung bewegte sich im gleichen Rahmen wie die anderer Indu-
strieländer. Ab 1992 jedoch wurde mehr und mehr deutlich, dass man es nicht mit 
einem herkömmlichen Konjunkturabschwung zu tun hatte. Nachlassende Nach-
frage aus dem privaten Sektor wurde alljährlich mittels großzügiger Ausgabenpro-
gramme durch staatliche Nachfrage ergänzt. Die Gelder fl ossen in erster Linie in 
öff entliche Bauvorhaben, deren Nutzen umstritten ist. Überdies zogen aufgrund 
der demographischen Entwicklung die Ausgaben im Gesundheitsbereich und für 
Pensionsleistungen stark an. Gleichzeitig wurden Steuererleichterungen gewährt, 
um die Investitionstätigkeit in den Unternehmen und die Konsumnachfrage zu 
fördern. Im Ergebnis ergab sich ein im Zeitverlauf stark anwachsendes Haushalts-
defi zit, das durch öff entliche Anleihen (Government Bonds) fi nanziert wurde. Im 
Haushaltsbudget 2010 werden die Steuereinnahmen auf lediglich 37 Billionen Yen 
(336 Mrd. €) geschätzt,2 während über die Ausgabe von Staatsanleihen 44 Billionen 
Yen (400 Mrd. €) aufgebracht werden sollen. Dagegen verblasst die Neuverschul-
dung im deutschen Bundeshaushalt in Höhe von 86 Mrd. €, auch wenn die Werte 
aufgrund des unterschiedlichen administrativen Zuschnitts beider Länder nicht 
direkt vergleichbar sind. Es ist weiterhin einmalig in der Geschichte der Industrie-
nationen nach dem 2. Weltkrieg, dass die öff entliche Neuverschuldung die Steuer-
einnahmen übertrifft  . Der Gesamtschuldenstand des japanischen Staates lag Ende 
2009 bei 900 Billionen Yen (8,2 Billionen €)3 (EIU 2010: 33).

2. Zur Umrechnung von Euro in Yen wird jeweils ein Wechselkurs von 1 € = 110 Yen verwendet.
3. Dabei handelt es sich lediglich um die explizite Staatsverschuldung; die implizite Staatsverschul-

dung, d.h. die künft igen Ansprüche an den Staat auf Basis der staatlichen Renten- und Kranken-
versicherung, die noch um ein Vielfaches höher liegt, ist dabei nicht berücksichtigt.



208 Wirtschaft

3. Merkmale der Verschuldung

Um Wirkungen und Konsequenzen der Staatsverschuldung einschätzen zu können, 
muss diese nach weiteren Merkmalen untersucht werden. Wesentlich sind hier ins-
besondere die Gläubigerstruktur und die laufenden Kosten der Verschuldung.

3.1 Gläubigerstruktur

In Abbildung 1 ist dargestellt, wie die Investoren in japanische Staatsanleihen sich 
Ende 2009 zusammensetzten.4 Japanische Investoren halten fast 95% der japani-
schen Staatsanleihen, öff entliche Institutionen im Lande über 50%. Auff ällig ist ins-
besondere der große Anteil der Japan Post (Japan Post Bank 2010; Japan Post 
Insurance 2010).

Abb. 1: Investoren in Staatsanleihen

Quelle: MOF 2010a

Die Japan Post ging 2007 aus der japanischen Postbehörde hervor und umfasst 
u.a. die Postbank und die posteigene Lebensversicherung »Kampo«. Die Postbank 

4. Kurzfristige Verbindlichkeiten des Staates, z.B. Kassenkredite, werden hier nicht berücksichtigt.
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ist mit Spareinlagen in Höhe von 175 Billionen Yen das mit Abstand größte Fi-
nanzinstitut Japans. Dies refl ektiert die Tatsache, dass japanische Haushalte über 
50% ihres Gesamtvermögens auf Giro- oder einfachen Sparkonten halten und die 
Postbank mit ihren über 24.000 im ganzen Lande verstreuten Filialen dabei eine 
maßgebliche Rolle spielt (Japan Post 2010). Durch diese fi nanzielle und physische 
Präsenz verwundert es nicht, dass die Japan Post Gegenstand intensiver innenpo-
litischer Auseinandersetzungen ist. Die vom früheren Premierminister Koizumi 
betriebene und 2007 wirksam gewordene Umwandlung von einer Behörde in eine 
Holdinggesellschaft  mit vier Tochterunternehmen hatte zum Ziel, die Privatisie-
rung der Gruppe einzuleiten. Der nationale Finanzmarkt sollte dadurch umfassend 
reformiert werden. Dieser Prozess ist inzwischen von der neuen Regierung unter 
Führung der DPJ gestoppt worden. Die Obergrenze für eine staatliche Garantie von 
Spareinlagen soll sogar von zehn auf zwanzig Millionen Yen erhöht werden (Japan 
Times 24.05.2010). Damit soll einer weiteren Erosion der Einlagen, die in den letz-
ten Jahren um etwa 30% gesunken waren (STRI 2010: 429), Einhalt geboten, oder 
der Prozess nach Möglichkeit – auf Kosten privatwirtschaft licher Finanzinstitute – 
umgekehrt werden. Aufgrund der Bedeutung der Japan Post für die Finanzierung 
des Haushaltsdefi zits erscheinen die Intentionen der Kehrtwende in der Postpolitik, 
nämlich der weitere ungehinderte Zugriff  auf diese prall gefüllte Kasse, evident.5

Die staatliche Pensionsversicherung (Government Pension Investment Fund, 
GPIF) hält mit 11,6% einen ebenfalls bedeutenden Anteil an den Staatsanleihen. 
2009 war der GPIF jedoch erstmals Nettoverkäufer dieser Anleihen, um seinen 
Auszahlungsverpfl ichtungen nachzukommen (Kanno u.a. 2009: 14). Dies refl ek-
tiert die demographische Entwicklung mit der wachsenden Zahl von alten Men-
schen in Japan. 

Die Bank of Japan trägt mit einem Anteil von 7,4% an den japanischen Staatsan-
leihen mehr als jede andere bedeutende Zentralbank zur Finanzierung der Haus-
haltsdefi zite bei. Der Aufk auf von Staatsanleihen durch Zentralbanken ist wegen 
der damit verbundenen infl ationären Gefahren stark umstritten. Die Bank of Japan 
kauft  die Anleihen jedoch nicht unbegrenzt, sondern verfolgt zumindest eine in-
terne Regel, nach der der Gesamtbetrag der von ihr gehaltenen Staatsanleihen den 
Bargeldumlauf im Land nicht überschreiten soll. Dies begrenzt die Investitionen 
durch die Zentralbank, auch wenn der Bargeldumlauf in Japan mit einem Anteil 
von 14% am Bruttosozialprodukt deutlich über dem anderer Industrieländer liegt 
(Kanno u.a. 2009: 13).

5. Darüber hinaus kann die gut organisierte Mitarbeiterschaft  der japanischen Post für Wahlkampf-
zwecke mobilisiert werden.



210 Wirtschaft

Auff ällig ist der mit 5,2% geringe Anteil von Ausländern an den Investoren in ja-
panische Staatsanleihen. Man kann sagen, dass sich die Japaner bisher weitgehend 
»ihr Geld selbst schulden«. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, warum kurzfristig 
keine Zuspitzung der Situation wie in Griechenland oder wie in der Asienkrise 
1997/98 zu erwarten ist, an deren Anfang ein plötzlicher Abzug von ausländischem 
Kapital aus asiatischen Schwellenländern stand. Ein Indiz dafür ist auch die Tatsa-
che, dass im Zuge der Griechenlandkrise im Euroraum insbesondere der Yen ge-
genüber dem Euro stark aufgewertet hat. Off enbar sehen internationale Investoren 
Japan als noch vergleichsweise sicheren Hafen für ihr Kapital an.

3.2 Kosten der Verschuldung

Die laufenden Kosten bilden ein weiteres Merkmal der Staatsverschuldung. Wie 
stark werden die jährlichen Staatshaushalte durch Tilgungen und Zinszahlungen 
belastet? Der japanische Staat profi tiert hier bisher von der ultralockeren Geldpoli-
tik, die im Nachgang der Blasenwirtschaft  einsetzte. Die Bank of Japan senkte den 
Diskontsatz schrittweise bis auf 0,1%, wo er bis heute verharrt. Lag die Rendite 1990 
herausgegebener Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren noch bei 7,1%, 
konnte die Folgefi nanzierung im Jahre 2000 entsprechend zu durchschnittlich 1,7% 
gesichert werden. Das Renditeniveau langfristiger Anleihen erreicht heute keine 
1,5% (OECD 2009: 305). Folglich lagen die staatlichen Zinszahlungen 2009 mit 
einem Anteil von 0,9% am Bruttonationaleinkommen niedriger als in den USA 
(1,6%) oder in Deutschland (2,3%) (OECD 2009: 301).

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass gemessen an der Schulden-
standquote (189%) und an der Defi zitquote (Neuverschuldung im Verhältnis zum 
BNE, 7,5%) die japanische Verschuldung spektakuläre Dimensionen angenommen 
hat (EIU 2010: 33). Man vergleiche dies mit den Maastricht-Kriterien im Euroraum, 
die eine maximale Schuldenstandquote von 60% und eine maximale Defi zitquote 
von 3% vorsehen,6, auch wenn sich niemand in Europa mehr darum kümmert. Ent-
schärfend wirkt jedoch einerseits die Tatsache, dass ausländische Kreditoren bisher 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weiterhin liegen aufgrund der niedrigen 
Zinsen die laufenden Kosten der Verschuldung noch unter denen vieler anderer 
Industrieländer. 

6. Bei den Maastricht-Kriterien werden Schuldenstand und Neuverschuldung auf das Bruttoinlands-
produkt (BIP) statt auf das Bruttonationaleinkommen (BNE) bezogen. Die Diff erenzen sind je-
doch sehr gering.
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Im Folgenden soll zunächst untersucht werden, welche gesamtwirtschaft lichen 
Wirkungen von der Staatsverschuldung ausgehen, bevor auf mögliche Pfade der 
weiteren Entwicklung eingegangen wird. 

4. Wirkungen der Verschuldung

Staatsverschuldung entfaltet konjunkturelle Wirkungen und beeinfl usst das Wachs-
tumspotential sowie die Einkommensverteilung eines Landes (Schmölders 1955: 
252–271). Mit der öff entlichen Kreditaufnahme wurden und werden in erster Linie 
stabilitätspolitische Ziele verfolgt. Korrespondierend mit den stark fallenden Ak-
tien- und Grundstückspreisen ab 1990 wurde ein Rückgang der gesamtwirtschaft -
lichen Nachfrage befürchtet. Alljährliche kreditfi nanzierte Konjunkturprogramme 
sollten dem entgegenwirken. Mit einigem Recht wird die Ansicht vertreten, dass 
diese Programme zumindest in den ersten Jahren erfolgreich waren, da Japan trotz 
des Ausmaßes der spekulativen Übertreibungen in der Zeit der Blasenwirtschaft  
nicht in eine Depression verfallen ist (Koo 2008). Die fl ankierenden geldpoli-
tischen Maßnahmen waren jedoch teilweise inkonsistent, und es wurde versäumt, 
durch geeignete struktur- oder fi nanzpolitische Maßnahmen – etwa eine Reform 
des staatlichen Rentensystems oder eine Erhöhung der Umsatzsteuer – die Basis für 
eine schrittweise Rückführung der Neuverschuldung zu legen. Die Konjunkturpro-
gramme erfüllen so nunmehr bloß »lebenserhaltende« Funktionen. Die Wirkung 
einer »Initialzündung« für einen sich selbst tragenden Aufschwung wurde ihnen 
aber bereits auch schon vor der globalen Finanzkrise ab 2008 nicht mehr zuge-
traut. 

In der Kritik steht weiterhin die konkrete Ausgestaltung der Konjunkturpro-
gramme, die Einfl uss auf das Wachstumspotential Japans hat. Die Mittel wurden 
überwiegend für öff entliche Bau- und Infrastrukturvorhaben verwendet, deren 
Nutzen von zweifelhaft em Wert ist. Es sind die berühmten Straßen ins Nichts, neue 
Brücken neben bereits bestehenden aber unterausgelasteten alten Brücken und 
Staudämme ohne erkennbaren Bedarf. Es wird auch gar nicht bestritten, dass viele 
der Bauvorhaben wesentlich aufgrund ihrer beschäft igungswirksamen Eff ekte und 
der erhofft  en Multiplikatorwirkungen initiiert wurden und nicht Teil eines Mas-
terplans für einen bedarfsorientierten Ausbau der Infrastruktur sind (Ihori 2005: 
71–72). 

Exemplarisch sei der Bau von mehr oder weniger überfl üssigen regionalen Flug-
häfen erwähnt. Der vor einigen Jahren errichtete Flughafen von Kōbe befi ndet sich 
praktisch in Sichtweite des ebenfalls noch jungen Kansai International Airport. Der 
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in diesem Jahr neu eröff nete Flughafen von Ibaraki nördlich von Tōkyō konnte 
bisher erst eine Fluglinie für eine internationale Route (Ibaraki – Seoul) rekrutie-
ren und ist damit lediglich zu 10% ausgelastet (Japan Times 23.03.2010). Verbesse-
rungen sind nicht in Sicht. 

All dies deutet auf eine schwerwiegende Fehlallokation von Ressourcen hin. 
Große Teile der während der letzten zwei Jahrzehnte errichteten Infrastruktur sind 
nicht bedarfsgerecht und bilden damit kein Fundament für künft iges Wachstum. 
Schlimmer noch, die laufenden Betriebskosten vieler öff entlicher Investitionspro-
jekte sind nachhaltig höher als die mit diesen erzielbaren Einnahmen, wie etwa 
Maut bei Brücken und Tunneln (Schulz 2007: 116–117.). Die seit etwa einem Jahr 
amtierende neue Regierung unter Führung der DPJ versucht daher, die Ausgaben 
umzuschichten: Es soll weniger in »Stahl und Beton« und mehr in soziale Pro-
gramme investiert werden. Eine neue Initiative zur Familienförderung sieht daher 
eine Subvention von Familien nach Anzahl der Kinder vor, egal ob sich diese in Ja-
pan oder im Ausland befi nden. Ein Antragsteller hat daraufh in Zuschüsse für seine 
angeblich 554 Adoptivkinder in Th ailand gefordert (Japan Times 25.04.2010). Zwar 
wurde der Antrag – nach sorgfältiger Prüfung – negativ beschieden, aber es sind 
Zweifel angebracht, ob mit dem neuen Programm die gesteckten sozialpolitischen, 
geschweige denn wirtschaft spolitischen Ziele erreicht werden. Entsprechend kann 
die Th ese gewagt werden, dass die durch die öff entliche Kreditaufnahme bereit-
gestellten Mittel mit negativen Folgen für das Wachstumspotential oft mals höchst 
ineffi  zient verwendet werden. 

Noch aus einem weiteren Grund wirkt die stetige hohe Neuverschuldung wachs-
tumshemmend: Oben wurde bereits auf die überragende Rolle der Japan Post für 
die Finanzierung der Haushaltsdefi zite hingewiesen. Nicht zuletzt um diese Rolle 
zu sichern, werden der Post diverse Privilegien – etwa der Verzicht auf Mindestre-
servehaltung bei der Zentralbank – eingeräumt, und wurde deren Privatisierungs-
prozess gestoppt. Dies führt zu Verzerrungen auf dem Kapitalmarkt, da private 
Finanzinstitute aufgrund dieser Privilegien deutlichen Wettbewerbsnachteilen aus-
gesetzt sind. Die Allokation von Kapital ist damit nur eingeschränkt effi  zient, wo-
durch sinnvolle private und wachstumsfördernde Investitionsprojekte nicht zum 
Zuge kommen. 

Schließlich beeinfl usst die hohe Staatsverschuldung auch die Einkommensver-
teilung. Staatsanleihen ermöglichen den Kapitalgebern zwar moderate, aber stabile 
und unter den japanischen Defl ationsbedingungen nicht unattraktive Zinseinkünf-
te. Bezieher von Arbeitseinkommen dagegen profi tieren nicht in der gleichen Weise, 
da die öff entlichen Projekte wie oben gezeigt oft  keine Basis für künft iges Wachs-
tum bilden und so nur zu kurzfristigen positiven Beschäft igungswirkungen führen. 
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Damit kann die Vermutung aufgestellt werden, dass makroökonomisch durch die 
Staatsverschuldung Einkommen zugunsten von Haltern von Kapitalvermögen um-
verteilt wird, und vor allem untere Einkommensschichten davon nicht profi tieren.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Zwischenergebnisse: Die außerordent-
lich hohe Verschuldung der öff entlichen Hand in Japan droht kurzfristig nicht in 
eine Krise zu münden, da momentan die Gläubiger überwiegend Inländer und die 
Zinskosten niedrig sind. Die mit den Krediten fi nanzierten Konjunkturprogramme 
haben jedoch das Ziel verfehlt, nachhaltige Impulse für langfristiges Wachstum 
zu setzen. Selbst verteilungspolitisch hat die Staatsverschuldung zu eher uner-
wünschten Ergebnissen geführt.

Im Weiteren ist nun zu untersuchen, wie die künft ige Entwicklung einzuschätzen 
ist. Bleiben Gläubigerstruktur und Zinsniveau stabil? Kann die Staatsverschuldung 
im weiteren Verlauf zurückgeführt werden? Wie wahrscheinlich sind unterschied-
liche Szenarien und mit welchen Konsequenzen sind sie verbunden?

5. Zukunft sszenarien

Zunächst ist ein kurz- und mittelfristig nicht beeinfl ussbarer Faktor mit maßgeb-
lichen Auswirkungen auf alle künft ig denkbaren Szenarien zu betrachten: Die de-
mographische Entwicklung in Japan. Denn eine schnell alternde Bevölkerung führt 
einerseits zu tendenziell steigenden Staatsausgaben aufgrund von Pensionsansprü-
chen, Leistungen staatlicher Krankenversicherungen und anderen Sozialleistungen. 
Andererseits verringert sich das Steueraufk ommen durch den Rückgang der Er-
werbsbevölkerung. Schließlich verringert sich mit zunehmendem Lebensalter die 
Sparneigung; Institutionen wie die Post und die Pensionsfonds, die in Staatsan-
leihen investieren, müssen daher mit Mittelabfl üssen rechnen. Aktuell beträgt der 
Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 23%. Bis 2020 wird er auf 
etwa 29% steigen (STRI 2010: 36). Rentner haben eine durchschnittliche Konsum-
neigung von ca. 120% ihrer laufenden Einkünft e, d.h. sie entsparen ihr Vermögen. 
Bis in die 1980er Jahre hinein zeichnete sich Japan durch einen im internationalen 
Vergleich sehr hohen Anteil von Ersparnissen am Einkommen seiner Bevölkerung 
aus. 1980 lag die Sparquote bei über 17%, seitdem ist sie aber beständig auf heute 
unter 2% gesunken. Je nach Annahmen unterscheiden sich die weiteren Projekti-
onen, aber die meisten Rechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Sparquote 
spätestens 2015 negative Werte annehmen wird, d.h. dass die Gesamtbevölkerung 
netto entspart (Kanno u.a. 2009: 11–12.).
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Öff entliche Verschuldung, die aus dem Ruder läuft , kann dazu führen, dass der 
Staat keine Kredite mehr am Kapitalmarkt aufnehmen kann und den Schulden-
dienst einschränkt oder einstellt. Zeichnet sich eine solche Entwicklung ab, kann 
der Staat bei den Verbindlichkeiten in Inlandswährung versuchen, die nominelle 
Verschuldung durch Infl ation zu entwerten.

Auch eine hohe Verschuldung führt aber nicht notwendigerweise zu solch drasti-
schen Konsequenzen. Eine positive Diff erenz zwischen den laufenden Einnahmen 
des Staates ohne Neuverschuldung und den Ausgaben ohne Zinszahlungen wird 
als Primärüberschuss bezeichnet. Wird ein nachhaltiger Primärüberschuss erwirt-
schaft et, und liegt dieser über den Zinsverbindlichkeiten, kann die Schuldenstand-
quote stabilisiert oder sogar zurückgeführt werden. Dann ist eine langfristige Trag-
fähigkeit der Verschuldung selbst dann gegeben, wenn diese absolut weiter ansteigt. 
Entscheidend für die Frage, ob ein entsprechend hoher Primärüberschuss im Staats-
haushalt erwirtschaft et werden kann, sind die Wachstumsrate einer Volkswirtschaft  
und das Zinsniveau. Eine wachsende Wirtschaft  führt zu erhöhten Einnahmen ins-
besondere durch ein erhöhtes Steueraufk ommen. Verschiedene Modellrechnungen 
zeigen, dass die Schuldenstandquote kontrollierbar ist, wenn die Wachstumsrate 
langfristig über dem Zinsniveau liegt (Scherf 2009: 435–436.).

Um die Situation im Falle von Japan zu würdigen, ist entsprechend die Entwick-
lung von Wachstum, Staatseinnahmen und –ausgaben, Zinsniveau und Gläubi-
gerstruktur einzuschätzen. Dabei wird zunächst angenommen, dass die fi skalpoli-
tischen Grundsätze des Staates unverändert bleiben.

Tabelle 1: Haushaltsbudget der japanischen Zentralregierung 2010 
(in Billionen Yen)

Einnahmen Ausgaben

Steuern 37 Soziale Sicherung 27

Öff entliche Kredite 44 Schuldendienst 21

Sonstige 11 Finanzausgleich Regionen 17

Infrastruktur, Bau 6

Kultur, Bildung, Wissen-

schaft 6

Verteidigung 5

Sonstige 10

SUMME 92 SUMME 92

Quelle: MOF 2010.
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Tabelle 1 gibt einen Überblick über das Haushaltsbudget 2010. Es ist unmittelbar 
ersichtlich, dass kein Primärüberschuss, sondern ein hohes Primärdefi zit in Höhe 
von 23 Billionen Yen vorliegt (Einnahmen ohne öff entliche Kredite abzgl. Ausgaben 
ohne Schuldendienst). Aufgrund der alternden und schrumpfenden Bevölkerung 
besteht wenig Hoff nung, dass sich die Situation in den nächsten Jahren durch hohes 
Wirtschaft swachstum entspannt. Die Wachstumsprognosen für die kommenden 
Jahre liegen nicht deutlich über 1% (EIU 2010: 31). Ohne signifi kantes Wachstum ist 
jedoch nicht ersichtlich, wie sich auf Basis der laufenden Steuerpolitik die Einnah-
men erhöhen sollen; im Gegenteil dürft en diese eher sinken. Die Staatsausgaben, 
insbesondere die Sozialausgaben dagegen werden weiter ansteigen. Es besteht damit 
wenig Hoff nung, dass Japan durch die Erwirtschaft ung eines Primär überschusses 
im Staatshaushalt die Schuldensituation wird entschärfen können. Die Entwicklun-
gen in der Sparneigung der Bevölkerung führen weiterhin dazu, dass das heute sehr 
niedrige Zinsniveau zumindest mittelfristig nicht aufrechterhalten werden kann. 
Die Post wird nach einigen Jahren stetig weniger Mittel zur Verfügung haben, die 
in Staatsanleihen investiert werden können. Außerdem werden die Pensionsfonds 
aufgrund der wachsenden Auszahlungsverpfl ichtungen in naher Zukunft  ihre Rol-
le als Gläubiger des Staates reduzieren müssen. Diese Tendenzen werden bei un-
veränderter Fiskalpolitik dazu führen, dass auf mehr ausländische Gläubiger für 
die öff entliche Kreditaufnahme zurückgegriff en werden muss. Dies wird ebenfalls 
mit einem Anstieg des Zinsniveaus verbunden sein. Verschärfen könnte sich dieser 
Trend noch, wenn japanische Sparer sich künft ig nicht mehr mit den niedrigen 
Zinsen in Japan zufrieden geben, sondern attraktivere Anlagemöglichkeiten im 
Ausland suchen. 

Aufgrund des komplexen Zusammenwirkens der Faktoren Wachstum, Staats-
ausgaben, Anlageverhalten der Sparer u.a. sind genaue Vorhersagen zum Schul-
denstand unmöglich. Eine plausible Projektion kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Schuldenstandquote ab 2019 300% übersteigen würde (Kanno u.a. 2009: 16). 
Wichtiger noch würde ein moderater Zinsanstieg von 2% bereits in weniger als 
zehn Jahren dazu führen, dass der Schuldendienst das gesamte Steueraufk ommen 
übersteigt (Kanno u.a. 2009: 11). Diese Situation wäre off enbar untragbar, da der 
japanische Staat keine Kreditoren mehr fi nden würde.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die öff entliche Verschul-
dungssituation in Japan bei unveränderter Finanzpolitik und realistischen Wachs-
tumsannahmen längerfristig nicht tragfähig ist. Das inländische Kapitalangebot 
wird sinken, und ausländische Kapitalgeber werden sich nicht mit den geringen 
Renditen für japanische Staatsanleihen zufrieden geben. Ein bei steigenden Zinsen 
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eskalierender Schuldendienst könnte schnell die Höhe des gesamten Steuerauf-
kommens erreichen.

Daher ist zu untersuchen, welche Möglichkeiten in Betracht kommen, diesen 
Entwicklungen entgegenzutreten. 

6. Reformansätze und Reformwille

Es erscheint naheliegend, zunächst über eine verstärkte Haushaltsdisziplin nachzu-
denken, ohne gleich die Basis der sozialen Sicherungssysteme in ihren Grundfesten 
zu erschüttern. Welche Ausgaben können gesenkt, an welchen Stellen können Ein-
nahmen erhöht werden? 

Auf der Ausgabenseite erscheint der Spielraum für signifi kante Einschnitte ge-
ring. Das Sozialbudget wird, wie in Deutschland auch, insbesondere durch Pensi-
onsverpfl ichtungen und Gesundheitskosten belastet (Fukuda 2009: 117–127). Der 
demographische Wandel kann hier nur verschärfend wirken. Darüber hinaus wird 
das von der DPJ-geführten Regierung aufgelegte umfangreiche Familienförde-
rungsprogramm die Sozialkosten weiter in die Höhe treiben. 

Im Finanzausgleich für die Regionen sind im heutigen System ebenfalls kaum 
Einsparungen möglich. Präfekturen und Gemeinden in Japan verfügen über keine 
hinreichende Finanzautonomie und sind auf die Transferzahlungen von der Zen-
tralregierung angewiesen sind. Ohne umfassende Reformen der Regionalstruktu-
ren sind sogar Anreize für Verschwendung und stetige Ausgabensteigerung gege-
ben. Denn im heutigen System können die Gouverneure der 47 Präfekturen über 
viele Projekte entscheiden, die dann von der Zentralregierung fi nanziert werden 
müssen (Schulz 2007: 120).

Bildung und Wissenschaft  werden als wesentliche Bereiche für die Zukunft s-
sicherung des Landes gesehen, Verteidigung und andere kleinere Ressortbudgets 
sind ohne einschneidende Auswirkungen ebenfalls nicht deutlich reduzierbar (Fu-
kuda 2009). Zwar hat die Regierung angekündigt, Verschwendung insbesondere 
bei öff entlichen Bauvorhaben zu eliminieren, wesentliche, die Struktur der gesam-
ten Ausgaben beeinfl ussende Wirkungen dürft en davon aber nicht ausgehen. Ab-
gesehen davon erweist es sich als schwierig, bereits seit langem eingeleitete Groß-
projekte plötzlich abzubrechen.7 

Ansatzpunkte für eine Entspannung der Haushaltssituation sind daher zunächst 
auf der Einnahmeseite bei den Steuern zu suchen. Aussichtsreicher Kandidat dafür 
7. Siehe etwa die Diskussion um den Baustopp des Yamba-Damm in der Präfektur Gunma im Nor-

den von Tōkyō (Japan Times 11.04.2010).
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ist die Umsatzsteuer, die erst 1989 eingeführt wurde und heute bei 5% liegt. Einige 
Simulationen zeigen, dass eine Erhöhung auf 12% zu jährlichen Mehreinnahmen 
von 14 Billionen Yen führen würde (Kanno u.a. 2009: 8). Eine Erhöhung auf eu-
ropäisches Niveau (19% in Deutschland) würde sich daher deutlich bemerkbar ma-
chen, und könnte ein erster wichtiger Schritt für eine Stabilisierung der Schulden-
standquote sein. Bei anderen Steuerarten ist ein auch nur annähernd vergleichbares 
Potential nicht gegeben. Insbesondere ist der Körperschaft steuersatz mit über 40% 
bereits der höchste der industrialisierten Welt (Fukuda 2009: 286–292). Durch 
eine hinreichende Erhöhung der Umsatzsteuer dagegen könnte die Haushaltssitua-
tion zunächst entschärft  werden. Daher wird dieser Schritt von maßgeblichen Ins-
titutionen in Japan, wie dem Unternehmerverband Nippon Keidanren, dringend 
empfohlen.

Auch bei einer kräft igen Umsatzsteuererhöhung, etwa auf 15%, würde die Schul-
denstandquote jedoch weiter anwachsen, sofern das nominelle Wirtschaft swachs-
tum unter 3% liegt (Kanno u.a. 2009: 18). Daher wären weitergehende Reformen, 
die die strukturellen Grundlagen der Ausgabenseite verändern, für eine nachhal-
tige Haushaltssanierung unumgänglich. Zu denken wäre hier in erster Linie an die 
staatlichen Renten- und Gesundheitssysteme, die den Hauptteil der Sozialausgaben 
verursachen. Ein wichtiger Ansatz für den Abbau von Anreizen für die Verschwen-
dung öff entlicher Gelder, wäre eine Reform der Regionalfi nanzen und –strukturen. 
Den Präfekturen müsste so viel fi nanzpolitische Autonomie erteilt werden, dass sie 
ihre Ausgaben durch eigene Einnahmen ohne Transfers von der Zentralregierung 
decken können. Eine deutliche Reduzierung der Anzahl der heute 47 Präfekturen 
würde nicht nur zu einer Einsparung von Verwaltungsgemeinkosten (Präfekturre-
gierungen und -verwaltungen) führen, sondern auch Gebiete mit kritischer Masse 
für effi  ziente wirtschaft spolitische Prozesse – regionale Entwicklungspläne, Schaf-
fung von Investitionsanreizen etc. – schaff en.

Wie steht es nun um den politischen Willen, die staatliche Verschuldungssitua-
tion zu stabilisieren und die dafür erforderlichen Maßnahmen einzuleiten? Beim 
Th ema Umsatzsteuer liegt das Problem darin, dass diese trotz ihrer volkswirtschaft -
lichen Effi  zienz äußerst unbeliebt in der Bevölkerung ist. Umsatzsteuern haben ten-
denziell regressive Wirkungen, da niedrigere Einkommensschichten einen höheren 
Anteil ihres Einkommens für Konsumzwecke ausgeben als die Bezieher höherer 
Einkommen und damit relativ höhere Umsatzsteuer bezahlen. Unabhängig davon, 
dass diese Eff ekte nicht notwendigerweise eintreten bzw. durch geeignete Maßnah-
men wie reduzierte Steuersätze für lebensnotwendige Güter abgemildert werden 
können, wird die Umsatzsteuer in weiten Kreisen der Bevölkerung als ungerecht 
empfunden. Das Th ema Umsatzsteuererhöhung scheint off enbar mit so viel poli-



218 Wirtschaft

tischem Zündstoff  verbunden zu sein, als würde man in Deutschland eine Aufh e-
bung der Einkommensteuerprogression oder eine Abschaff ung der Tarifautonomie 
vorschlagen. So hat die Einführung und spätere Erhöhung der Steuer auf 5% maß-
geblich zum vorzeitigen Ende der gerade amtierenden Regierungen beigetragen 
(Stockwin 2008: 75).

Die regierende DPJ hat daher in ihrem Wahlprogramm eine Erhöhung der Steu-
er bis zur nächsten Unterhauswahl in drei Jahren ausgeschlossen. Der im Juni 2010 
ins Amt gekommene Premierminister Naoto Kan ist sich zwar des Ernstes der Lage 
der Staatsfi nanzen off enbar bewusst und favorisiert eine deutliche Anhebung der 
Umsatzsteuer (Japan Times 12.06.2010). Diese Haltung hat jedoch bereits bei den 
Oberhauswahlen im Juli 2010 maßgeblich zum Verlust der Mehrheit seiner Koaliti-
on beigetragen. Schnelle Entscheidungen sind jedenfalls nicht zu erwarten.

Ganz schwierig dürft e es weiterhin mit tiefgreifenden Reformen in den Berei-
chen Renten, Gesundheit und Regionalstrukturen werden. Die DPJ steht eher für 
eine Ausweitung der Sozialprogramme. Realistische Entwürfe für einschneidende 
Reformen stehen nicht auf der politischen Agenda, und es ist auch ansatzweise kei-
ne Bewegung im politischen System in diese Richtung erkennbar. 

Auf der anderen Seite hat die Regierung in bisher gänzlich unspezifi scher Form 
mitgeteilt, dass eine Konsolidierung der Haushaltssituation irgendwann ab 2020 
angestrebt wird (Japan Times 23.04.2010). Dies unterstreicht den bisher fehlenden 
politischen Willen, vielleicht notwendige aber unpopuläre Maßnahmen einzulei-
ten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Regierung unter Premierminister Kan hier 
eine andere Richtung durchzusetzen vermag.

Im Zusammenhang mit den ungelösten Haushaltsproblemen ist die Aufweichung 
der Postreformen zu sehen. Trotz großer Widerstände aus der privaten Finanzwirt-
schaft  soll nach neueren Kabinettsbeschlüssen die Obergrenze der Einlagen von 
Privatsparern bei der Postbank von zehn auf zwanzig Millionen Yen erhöht wer-
den. Auch der Versicherungsschutz für die Einlagen wird entsprechend angepasst 
(Japan Times 25.03.2010). Gerade letzterer Punkt könnte off enbar zur Folge haben, 
dass im großen Stile Spargelder von privaten Banken auf Konten der Postbank um-
geleitet werden. Bei der oben erläuterten überragenden Bedeutung der Post für die 
Finanzierung der Haushaltsdefi zite könnte damit der Eff ekt einer Verknappung des 
inländischen Kapitalangebots für den Kauf von Staatsanleihen verzögert werden. 

Zwar wird die weitgehende Rücknahme der Postreform in Japan damit begrün-
det, weiter einheitlichen Service für die Postdienste in allen Teilen des Landes ohne 
Rücksicht auf die Besiedlungsdichte sicherstellen zu wollen, aber der Verdacht liegt 
nahe, dass diese vor allem durch die fi nanzwirtschaft lichen Eff ekte und die potenti-
elle Mobilisierung von Postmitarbeitern für Wahlkampfzwecke motiviert ist.
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Insgesamt müssen daher die Bemühungen von politischer Seite in Richtung 
Konsolidierung der öff entlichen Haushalte als nicht hinreichend eingestuft  werden. 
Der Mangel an Dringlichkeit mag noch damit zusammenhängen, dass der japa-
nische Staat über Vermögensbestände in Höhe von 105 Billionen Yen (2007) ver-
fügt,8, und Japan gegenüber dem Ausland Nettogläubiger mit einem Saldo von 225 
Billionen Yen (2008) ist (STRI 2010: 159–160. und, 475). Diese Positionen werden 
häufi g gegen die Bruttoverschuldung der öff entlichen Hand aufgerechnet. Dabei 
bleibt jedoch unklar, inwiefern diese Mittel im Falle einer Haushaltskrise schnell 
und zweckgerichtet mobilisiert werden können. Außerdem wird die Nettogläubi-
gerposition gegenüber dem Ausland wegen der rückläufi gen Sparneigung in Japan 
nicht zu halten sein. Denn eine rückläufi ge Sparneigung führt zu rückläufi gen Ka-
pitalexporten, im weiteren Verlauf zu Nettokapitalimporten und damit zu einem 
Abbau der Nettogläubigerposition (Adams und Ganges 2001: 81–87).

Ohne signifi kantes Wachstum und ohne signifi kante Konsolidierungsbemü-
hungen blieben nur zwei denkbare Auswege aus der langsam aber sicher eska-
lierenden öff entlichen Verschuldungslage in Japan: Die Entwertung der Schulden 
durch Infl ation oder das Erklären der (völligen oder teilweisen) Zahlungsunfähig-
keit, wenn etwa eine größere Tranche der Staatsanleihen zur Rückzahlung fällig 
wird.

Nachdem Japan fast zwei Jahrzehnte nicht mit einem allgemein steigenden, son-
dern im Gegenteil mit einem rückläufi gen Preisniveaus, einer Defl ation, zu kämp-
fen hat, mag das Szenario einer Infl ation unwirklich und vielleicht gar nicht einmal 
unattraktiv erscheinen. Führende Ökonomen wie Paul Krugman schlagen der japa-
nischen Zentralbank sogar Infl ationsziele von bis zu 4% vor, um damit die Defl ati-
on zu bekämpfen (Krugman 2009: 51–53). Das Problem ist jedoch, wie eine solche 
moderate Infl ation geordnet herbeigeführt werden kann.

Sicher könnte die Bank of Japan die nominellen Verschuldungsprobleme des 
Staates lösen, indem sie unbeschränkt japanische Staatsanleihen aufk auft , was 
praktisch dem Drucken von Geld gleichkäme. Dies würde jedoch zu einer ga-
loppierenden und im weiteren Verlauf zu einer Hyperinfl ation mit entsprechend 
desaströsen volkswirtschaft lichen Eff ekten führen. Würde die Zentralbank diesen 
Weg einschlagen und würden sich in der japanischen Bevölkerung entsprechende 
Erwartungen bilden, könnten die Infl ationseff ekte ohne lange Vorwarnung ruckar-
tig einsetzen.

8. Es kursieren noch deutlich höhere Zahlen über die Vermögensposition des öff entlichen Sektors 
(z.B. Mano 2010), die oft  auf zweifelhaft en Wertansätzen der staatlichen Beteiligungen an öff ent-
lichen Zweckgesellschaft en beruhen.
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Yukio Noguchi, ein bekannter Ökonom der Waseda Universität, hält diese Ent-
wicklung bereits für unausweichlich (Yoshida 19.03.2010). Dagegen stehen noch 
die starke Unabhängigkeit der Bank of Japan und die eher konservativen fi nanzpo-
litischen Auff assungen ihrer Führer, die auch großem politischen Druck zur un-
kontrollierten Öff nung der geldpolitischen Schleusen nicht leicht nachgeben dürf-
ten (Ikegami 2009: 109–116).

Ohne Wachstum, Haushaltskonsolidierung und Infl ation wären am Ende Zah-
lungsausfälle durch den japanischen Staat unausweichlich. Sollte dieses Szenario in 
den Augen der Finanzöff entlichkeit in zeitlich überschaubare Nähe rücken, dürft e 
der spekulative Einsatz von Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) 
und ähnlichen Finanzinstrumenten sprunghaft  ansteigen. Wie im Falle Griechen-
lands könnte eine Krisensituation dann unerwartet schnell auft reten (Sakuraga-
wa 2010). Dies unterstreicht die Vergeblichkeit aller Versuche, mögliche Zeitpunkte 
für eine solche Krise vorherzusagen.

Ein Zahlungsmoratorium würde auf eine Enteignung der japanischen Sparer 
hinauslaufen. Dies hätte drastische gesamtwirtschaft liche Folgen. Vorstellbar wäre 
ein Run auf die Postbank, die besonders von staatlichen Zahlungsausfällen betrof-
fen wäre. Steht deren Liquidität in Frage, könnte es zu einem Versuch von massen-
haft em Abzug von Spargeldern kommen, der dann natürlich nicht erfolgreich sein 
kann. Dem würde wohl durch ein Einfrieren der Spargelder oder eine Schließung 
der Bank vorgegriff en. Solche Szenarien waren in Argentinien 2001 und bei ande-
ren Staatspleiten in der Vergangenheit zu beobachten.

Ein Verlust von Spargeldern im großen Stil würde zu einem massiven Konsum-
einbruch mit weiteren massiven Rückwirkungen auf den Wirtschaft skreislauf – 
Unternehmensgewinne, Investitionen, Arbeitsnachfrage, weitere Rückwirkungen 
auf den Konsum usw. – führen. Aufgrund der internationalen Verfl echtung und 
des großen Gewichts der japanischen Volkswirtschaft  wären auch die Folgen für 
die globale Wirtschaft  erheblich. 

7. Zusammenfassung und Fazit

Mit einer Schuldenstandquote von annähernd 200% ist der japanische Staat so hoch 
verschuldet wie keine andere Industrienation. Auch die Tatsache, dass im Haushalt 
die öff entliche Kreditaufnahme das Steueraufk ommen übersteigt, ist einmalig un-
ter den Industrieländern. 

Die Ursachen für diese Entwicklung liegen in den großzügigen Konjunkturpro-
grammen, die seit dem Platzen der Blasenwirtschaft  vor 20 Jahren regelmäßig auf-
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gelegt wurden, und den sie begleitenden Steuersenkungen. Diese Konjunkturpro-
gramme mögen ein Abgleiten Japans in eine langfristige Rezession oder Depression 
verhindert haben, Impulse für nachhaltiges kräft iges Wachstum haben sie jedoch 
nicht gegeben.

Zwei Faktoren sorgen dafür, dass die hohe Staatsverschuldung kurzfristig nicht 
in eine Haushaltskrise umzuschlagen droht: Der mit 95% hohe Anteil an inlän-
dischen Gläubigern und die niedrige Rendite von unter 1,5% für langfristige Staats-
anleihen. Diese Situation ist jedoch nicht stabil, da aufgrund des demographischen 
Wandels die Sparneigung der Bevölkerung drastisch abnimmt, und es somit zu ei-
ner Verknappung des inländischen Kapitalangebots kommt. Höhere Zinsen und 
ein höherer Anteil ausländischer Gläubiger werden die Folge sein. 

Die Staatsverschuldung ist damit langfristig nicht tragfähig. Bei unveränderter 
Finanzpolitik steigt die Schuldenstandquote weiter drastisch an, und in wenigen 
Jahren könnte der jährliche Schuldendienst das gesamte Steueraufk ommen über-
steigen. 

Es ist nicht zu erwarten, dass nachhaltiges hohes Wachstum aus dieser Situation 
herausführen wird. Folglich können nur durch eine Politik der strikten Haushalts-
konsolidierung oder durch infl ationäre Schuldenentwertung künft ige Zahlungs-
ausfälle vermieden werden. 

Naheliegender und durchaus wirkungsvoller Ansatzpunkt für eine Einleitung der 
Haushaltskonsolidierung wäre eine Erhöhung der Umsatzsteuer auf europäisches 
Niveau. Dies ist jedoch unpopulär in der Bevölkerung, und die Regierung machte 
unter Premierminister Hatoyama keine ausreichenden Anstalten, die Widerstände 
zu adressieren oder auf andere Weise die Haushaltssituation deutlich zu entschär-
fen. Es bleibt abzuwarten, ob die nachfolgenden Regierungen ernsthaft  gewillt und 
in der Lage sind, neue Maßnahmen in Angriff  zu nehmen.

Eine Schuldenentwertung durch Infl ation könnte technisch relativ einfach in 
die Wege geleitet werden, indem die Bank of Japan in großem Stile Staatsanleihen 
aufk auft . Der Preis dafür dürft e eine kurzfristig einsetzende galoppierende oder 
Hyperinfl ation sein.

Fazit: Es ist höchste Zeit, die momentan noch kontrollierbare Verschuldungs-
situation in Japan für die Einleitung von wirkungsvollen Sanierungsmaßnahmen 
zu nutzen. Wird dies versäumt, wird eine mittelfristig krisenhaft e Zuspitzung mit 
drastischen Eingriff en in persönliche Verfügungsrechte wie dem Einfrieren von 
Spargeldern und Kapitalverkehrskontrollen, oder mit einer Inkaufnahme einer 
schnellen Geldentwertung zunehmend wahrscheinlich. 
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