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Die Geopolitik steuert Japans Wirtschaft 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

Seit 2010 schrumpft die japanische Bevölkerung. Dieser Trend wird sich 

verstärken, und man erwartet, dass die Bevölkerung des Landes bis 2050 um 

ein Drittel kleiner sein wird als heute. Unternehmen, die wachsen wollen, 

müssen zunehmend ins Ausland gehen, um Mitarbeiter zu finden. Dieser Drang 

nach Übersee wird durch starke geopolitische Entwicklungen verstärkt, vor 

allem durch den Aufstieg Chinas. 

 

Fokus auf Indien 

Von seinen Nachbarn in der Region hatten China und Korea die stärksten Einflüsse 

auf die japanische Kultur. Durch den Buddhismus, der im 6. Jahrhundert aus China 

nach Japan kam, verfügt Nippon über eine geistige Verbindung mit Indien. Viele 

Japaner besuchen den Subkontinent, um die Orte zu sehen, an denen Buddha lebte 

und predigte. Aber während japanische Unternehmen recht schnell nach China 

gingen, als die Wirtschaftsreformen das Land öffneten, entdeckten sie Indien nur 

langsam. Die Japaner glaubten einfach, Indien sei ein zu schwieriges Land. 
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Der japanische Premierminister Shinzo Abe (li.) pflegt aus geschäftlichen und 
geopolitischen Gründen eine freundschaftliche Beziehung zu seinem indischen 
Amtskollegen Narendra Modi (Foto: dpa) 
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In letzter Zeit hat sich das jedoch deutlich geändert. Der japanische Premierminister 

Shinzo Abe und sein indischer Amtskollege Narendra Modi haben sich wiederholt 

getroffen, enge Beziehungen geknüpft und die bilateralen Verbindungen gestärkt. In 

den jüngsten Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und China hat Tokio Neu-Delhi 

unterstützt. Die Beziehungen zwischen dem indischen und dem japanischen 

Verteidigungsapparat sind ebenfalls enger geworden. 

 

Japan ist besorgt über Chinas Aufstieg und seine Bemühungen, der asiatische 

Hegemon des 21. Jahrhunderts zu werden. Durch seine ambitionierte „Belt and Road 

Initiative“ (BRI), die es als „Neue Seidenstraße“ fördert, versucht Peking, seinen 

Einfluss auf dem gesamten Kontinent zu verstärken. Im Ostchinesischen Meer 

beansprucht China die Souveränität über die von Japan kontrollierten 

Senkaku/Diaoyu-Inseln. Im Südchinesischen Meer verfolgt Peking einen klassischen 

Expansionskurs. Sein neuer Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Indischen Ozean, der 

Handelsrouten beherbergt, die sowohl für Japan als auch für China von 

entscheidender Bedeutung sind. Derzeit haben die amerikanische und die indische 

Marine dort die Oberhand. 

 

Traditionell sind die aufstrebenden Mächte am stärksten besorgt über die 

Gefährdung nicht nur ihrer Grenzen, sondern auch ihrer Lieferketten an Land und auf 

See – und China hat gleich mehrere Achillesfersen. Bis vor kurzem hatte das Reich 

der Mitte seine Macht auf See noch vernachlässigt: Im Grunde verfügte Peking 

lediglich über die nötigen U-Boot-Kapazitäten, um seine Küste zu schützen. Seine 

Fähigkeit, eine erfolgreiche Marineoperation zur Eroberung Taiwans durchzuführen, 

ist bis heute fraglich. 

 

Bei größeren Entfernungen ist China weiterhin von anderen Mächten abhängig, vor 

allem von den Vereinigten Staaten, um die Seewege offen zu halten. Obwohl Peking 

daran arbeitet, seine Streitkraft auf hoher See auszubauen, ist dies eine 

zeitaufwendige Anstrengung – nicht nur in Bezug auf die Beschaffung der 

erforderlichen Ausrüstung, sondern vor allem auch auf den Erwerb der notwendigen 

taktischen und operativen Fähigkeiten. Andererseits weisen Japan und Indien eine 

langejährige Flottentradition auf. Wenn sie sich zusammenschließen, können sie 
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effektiv der Volksrepublik China Einhalt gebieten. 

 

Traditionelle Unternehmen gehen ins Ausland 

Die Flaggschiffe der japanischen Industrie haben eine lange Erfolgsgeschichte im 

globalen Geschäft. Toyota, Sumitomo, Honda und Mitsubishi brauchen keine 

Nachhilfe bei der Internationalisierung. Es sind traditionelle japanische Firmen, vor 

allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU), für die es noch immer eine 

Herausforderung ist, Geschäfte fern der Heimat zu tätigen. Als die Bevölkerung noch 

wuchs, konnten sich diese Unternehmen allein auf den Binnenmarkt konzentrieren, 

selbst wenn die Gewinnspannen gering waren. Schließlich erfordert die Expansion 

ins Ausland enorme Investitionen und sie birgt erhebliche Risiken. 

 

Aber jetzt, wo die Bevölkerung Japans schrumpft, haben immer mehr Unternehmen 

Schwierigkeiten, ihre Märkte auszubauen und zunehmend auch Arbeitskräfte 

anzuwerben. Gerade aus ländlichen Gebieten, in denen viele KMU ansässig sind, 

ziehen junge Menschen in die großen Ballungsräume weg – ihr Ziel ist oft die Kanto-

Region rund um Tokio und die Kansai-Region rund um Osaka. 

 

Als Inselstaat mit einer sehr geschlossenen Bevölkerung und einem einzigartigen 

Gesellschaftsvertrag hat Japans unternehmerische Kultur einen ausgeprägten 

Charakter. Das gilt für alle Bereiche: von Managementpraktiken bis hin zu 

Finanzierung, Personal und Marketing. Viele der traditionellen Unternehmen und 

KMU machen Geschäfte in Gegenden, in denen es wenig oder keine ausländische 

Konkurrenz gibt. Dies hat zu hohen Kostenstrukturen und geringer Produktivität 

geführt, die auf den globalen Märkten nicht konkurrenzfähig sind. Dieser Umstand 

hat zudem für einzigartige Qualitätsstandards gesorgt, die außerhalb Japans nur 

schwer aufrechtzuerhalten wären. All dies ist besonders für die 

Dienstleistungsbranche relevant. 

 

Mit einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung werden japanische 

Unternehmen zweifellos versuchen, in Übersee Fuß zu fassen. Dies kann durch den 

Transfer von Produktionseinheiten geschehen, aber auch durch Fusionen und 

Übernahmen. Beide sind mit erheblichen Risiken behaftet. Es gab zahlreiche Fälle, in 
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denen japanische Investoren einen überhöhten Preis gezahlt haben oder 

Übernahmen gescheitert sind, weil sich die Managementkulturen als unvereinbar 

erwiesen haben. 

 

 

 

 

 

Es ist jedoch ein Lernprozess im Gange, wie der Logistikkonzern Yamato Takyubin 

gezeigt hat. Lange Zeit zögerte das Unternehmen, sich ins Ausland zu begeben, weil 

es sich auf einen außergewöhnlich hohen Servicestandard stützte, den es 

möglicherweise aus Kostengründen oder aufgrund kultureller Barrieren nicht auf 

ausländischen Märkten halten könnte. In jüngster Zeit hat das Unternehmen jedoch 

begonnen, Geschäfte in Ostasien zu tätigen, und es baut seine Präsenz in Übersee 

aus. 

 

Vereinte Kräfte 

Premierminister Abe hat deutlich gemacht, dass eine der Hauptaufgaben der 

japanischen Botschafter im Ausland darin besteht, die „Japan Inc.“ zu fördern. 

Ältere Japaner machen sportliche Übungen in Tokio am „Tag des Respekts für die älteren 
Menschen“. Gruppen wie diese werden größer, während die Erwerbsbevölkerung des Landes 
schrumpft (Foto: dpa) 
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Traditionell sind japanische Unternehmen in Clustern ins Ausland gegangen. Das 

Land versucht nun, die Zahl der KMU in solchen Übersee-Unternehmungen zu 

erhöhen. Die Märkte in Nordamerika und Europa spielen dabei eine herausragende 

Rolle, insbesondere bei Investitionen, Fusionen und Übernahmen. In den letzten 

Jahren haben auch die Chinesen ihre Übersee-Unternehmungen vergrößert. Aber es 

gibt einen fundamentalen Unterschied, wenn es um die Art der großen Übernahmen 

aus diesen beiden Ländern geht. In China legt die politische Führung die 

strategischen Ambitionen fest. Diese sind wichtiger als jegliche finanziellen 

Überlegungen, und sobald ein Objekt als Teil der Schlüsselstrategie betrachtet wird, 

ist kein Preis zu hoch. Obwohl Japan seinen eigenen Merkantilismus besitzt, 

kommen diese Praktiken bei japanischen Übernahmen nicht zum Zuge. 

 

Dies bringt uns zurück zu den geopolitischen Überlegungen hinter Japans neuesten 

Übersee-Ausflügen. Der Start der „Asian Infrastructure Investment Bank“ (AIIB) 

Anfang 2016 war ein Weckruf für die Japaner. Dieses neue Instrument, das von 

China kontrolliert wird, markiert das Ende des Monopols der Bretton-Woods-

Institutionen – der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) – und es 

stellt eine starke Alternative zur „Asiatischen Entwicklungsbank“ (ADB) dar. 

Washington lehnte die AIIB von Anfang an ab, konnte aber seine Verbündeten nicht 

davon überzeugen, sich von ihr fernzuhalten – mit der Ausnahme Tokios. Japan ist 

der AIIB nicht beigetreten und hat vor kurzem seinen Beitrag zur ADB ausgebaut, wo 

es die Kontrolle ausübt. Es ist klar, dass in den kommenden Jahren ein intensiver 

Wettbewerb zwischen Peking und Tokio stattfinden wird, um die Investitionen und 

Handelsströme in Asien zu gestalten. In der Tat wird die Geopolitik der wichtigste 

Wachstumstreiber in ganz Asien sein. 

 

Traditionell hat Japan von seinem Ruf für hochwertige Produkte und Dienstleistungen 

profitiert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben südkoreanische 

Unternehmen große Fortschritte in den südasiatischen und südostasiatischen 

Märkten gemacht. Wenn sie jedoch über die notwendige Kaufkraft verfügen, 

bevorzugen die Verbraucher noch immer japanische Produkte. Dies ist sogar in 

China der Fall, wo der traditionelle Pragmatismus es ermöglicht, die Japaner nicht zu 

mögen, während man ihre Produkte liebt. 
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Der unaufhaltsame Aufstieg Chinas hat viele asiatische Länder dazu veranlasst, sich 

an Tokio zu wenden für die finanzielle Unterstützung bei großen 

Infrastrukturprojekten, Industrieunternehmungen und Investitionen. Am stärksten 

ausgeprägt ist dieser Trend in Indien, aber auch in Indonesien, Myanmar und 

Thailand. Premierminister Abe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Japan als wertvollen 

Partner bei groß angelegten Entwicklungsprojekten hervorzuheben, auch wenn der 

politische Druck aus Peking den Chinesen zeitweise einen Vorsprung verschafft hat. 

Die entschlossene chinesische Unterstützung für den in der Kritik stehenden 

malaysischen Premierminister Najib Razak zum Beispiel hat sich beachtlich 

ausgezahlt. 

 

Szenarien 

Die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Indien und Japan werden 

in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Mit dem wachsenden Bedarf an 

Gegenmaßnahmen zum chinesischen Expansionismus wird sich die militärische 

Zusammenarbeit zwischen Indien und Japan vergrößern, und Indien wird zu einem 

wichtigen Exportmarkt für die japanische Rüstungsindustrie werden. Ähnliche 

Tendenzen werden sich in den Beziehungen zwischen Japan und Australien 

ergeben. 

 

Betrachtet man das Bruttoinlandsprodukt sowohl nominal als auch gemessen an der 

Kaufkraft, erscheint das Bild offensichtlich: China hat Japan überholt und wird seinen 

Vorsprung in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Drei Faktoren sollten jedoch 

zur Vorsicht mahnen. Erstens ist China für die Mehrheit seiner Bevölkerung immer 

noch ein Entwicklungsland. Zweitens steht Chinas Finanzsystem aus strukturellen 

und politischen Gründen weiterhin auf tönernen Füßen. Das wird sich nicht ändern, 

solange nicht eine grundlegende Transparenz im Finanzsektor erreicht wird – ein 

Ziel, das mit der absoluten Macht der Kommunistischen Partei unvereinbar ist. 

Drittens: Während China viel größere Devisenreserven als Japan haben mag, sind 

die gesamten finanziellen Vermögenswerte Japans, insbesondere in Bezug auf 

ausländische Investitionen, viel umfangreicher. 

 

Es ist daher wichtig, Chinas wahrscheinliche finanzielle Überdehnung in Betracht zu 
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ziehen. Es gibt ernsthafte Bedenken, dass Chinas Finanzpolitik nicht nachhaltig ist. 

Sie wird durch notleidende und zweifelhafte Kredite belastet, ein Problem, das ohne 

Transparenz nicht effektiv gelöst werden kann. Es ist also möglich, dass China seine 

enormen Verpflichtungen nicht erfüllen wird und dass sich für andere Akteure, 

insbesondere für Japan, Gelegenheiten ergeben werden, sich einzumischen. 

 

Schließlich werden die USA wahrscheinlich eine wesentlich geringere Rolle spielen – 

unabhängig von den übertriebenen Äußerungen des Weißen Hauses oder der 

potenziellen US-Außenpolitik. Das wird erhebliche Ängste in der Region schüren, da 

es keine andere Macht gibt, die in die Fußstapfen der Amerikaner treten könnte. 

Tokio wird unter erheblichem Druck stehen, seine Verteidigungsfähigkeiten 

auszubauen. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten mit Nordkorea geben darauf einen 

besorgniserregenden Vorgeschmack. 

 

 

 

 


