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Japan

Außenwirtschaft 
im Zeichen der Kapitalliberalisierung

Manfred ^ o lth u s , Hamburg

Obwohl Japan nach dem zweiten W eltkrieg mit 
durchschnittlich 10Vo p.a. die höchste realeW adis- 

tumsrate aller Länder außerhalb des Ostblocks erzie
len konnte, liegt der Lebensstandard seiner Bevölke
rung noch weit unter dem der westlichen Industrie
staaten. Zwar reichte das Wirtschaftswachstum aus, 
um die statistische Vollbeschäftigung nahezu zu er
reichen, aber es darf nicht übersehen werden, daß die 
versteckte Arbeitslosigkeit in Japan noch sehr groß 
ist. So gab es z. B. im Jahre 1966 etwa 9,6 Mill. un
bezahlte mithelfende Familienangehörige; das sind 
fast 20 “/o der Beschäftigten. ‘) Diese Beschäftigungs
situation und der enorme Bevölkerungsdruck zwingen 
die japanische Regierung, das W irtschaftswadistum 
auf dem bisherigen hohen Niveau zu halten. Der w irt
schaftlichen Expansion in Japan sind jedoch Grenzen 
gesetzt, deren Überwindung zu den vordringlichsten 
Zielen der japanischen W irtschaftspolitik zählt.

DUALISMUS DER UNTERNEHMENSSTRUKTUR

Die morphologische und geologische Situation des 
Landes birgt zwei bedeutende Hindernisse für die 
japanische W irtschaft: einmal bietet sie keine günsti
gen Voraussetzungen für die Landwirtschaft, so daß 
etwa ein Drittel der benötigten Lebensmittel eingeführt 
werden müssen. Zum anderen ist Japan außerordent
lich arm an Bodenschätzen, so daß auch der Bedarf an 
Rohstoffen zum größten Teil nur über Importe gedeckt 
werden kann. *) Da außerdem die Dienstleistungsbilanz 
infolge der hohen Transportkosten stark  negativ ist, 
ist Japan ein Land mit chronisch defizitärer Leistungs
bilanz. Das Defizit der Leistungsbilanz führte im 
Wachstumsprozeß immer wieder zu Zahlungsbilanz
schwierigkeiten. Die Folge war, daß der Expansions
prozeß unterbrochen werden mußte, weil die für die 
notwendigen Importe erforderlichen Devisen nicht 
bereit standen. Auch wenn sich diese Schwierigkeiten 
eventuell durch Kapitalimport überbrücken ließen, er

>) Japan  S tatistica l Yearbook 1956, S. 56 f.
*) Vgl. H ans Peter M a r t i n  : Japans Bedeutung im ozeanischen 
W irtsd iaftsraum , W irtsd i.W iss.D iss. M ünster 1962, S. 10 f.

scheint eine langfristige Lösung nur durch eine Erhö- 
hung der Exporte möglich.

Bildet die Zahlungsbilanzsituation die jeweils aktuelle 
Grenze des Wirtschaftswachstums in Japan, so liegt 
die entscheidende Voraussetzung für eine langfristige 
Aufrechterhaltung der hohen W achstumsrate in der 
Beseitigung der „dualen Struktur" der japanischen 
Wirtschaft. Darunter wird das Nebeneinander einer 
Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen ge
ringer Produktivität mit relativ wenigen, äußerst p ro
duktiv arbeitenden Firmen verstanden. In der Tat ist 
dies ein Phänomen, das in dieser krassen Ausprägung 
wohl nur in Japan zu beobachten ist. 1964 zum Bei
spiel beschäftigten 87,6 “/o der Industrieunternehm en 
weniger als 100 A rbeiter und Angestellte, erreichten 
damit aber 52,7 “/o aller industriell Beschäftigten. Der 
Beitrag dieser Firmen zur industriellen Produktion 
betrug dagegen knapp ein Drittel. Gleichzeitig trugen 
die 0,3 ”/o der Unternehmen, die mehr als 500 Personen 
beschäftigten, 42,3 %  zur industriellen Produktion bei 
und hatten 25,2 “/o der industriellen A rbeitnehm er ein
gestellt. S)

Schon diese wenigen Zahlen zeigen die gewaltigen 
Produktivitätsunterschiede auf, die zwischen den ge
nannten Unternehmensgruppen bestehen. Diese klei
nen und kleinsten Unternehmen sind der Mantel, mit 
dem die Arbeitslosigkeit verdeckt wird. Die Ab
sorption der unproduktiv Beschäftigten durch die be
stehenden und noch zu schaffenden Großunternehmen 
und die dafür erforderliche Kapitalbildung können 
jedoch nur erfolgen, wenn es gelingt, Umsätze und 
Produktion dieser Unternehmen zu steigern. Aber 
gerade dafür fehlt es auf dem japanischen Binnen
m arkt eben wegen der geringen Einkommen an der 
notwendigen Nachfrage. Die Lösung dieses Problems 
ergibt sich wiederum nur durch eine Erhöhung des 
Exports.

Unter den gegebenen Umständen ist es nicht verw un
derlich, daß bis heute die Förderung des Exports in

J ap an  S ta tis tical Yearbook 1966, S. 186 u. 191.
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Japan zu den wichtigsten wirtscäiaftspolitischen Maß
nahmen zählt. Diese Politik wurde und wird von zwei 
weiteren Maßnahmenkomplexen aus dem Bereich der 
Außenwirtschaftspolitik unterstützt: Einmal wurde das 
Importwachstum lange Zeit durch ein ausgefeiltes 
System der Devisenbudgetierung beschränkt, um die 
Zahlungsbilanz im Gleichgewicht zu halten und um 
den einheimischen Unternehmen Entwicklungsspiel- 
raum zu gewähren. Zum anderen wurde versucht, 
durch Kapitalimport den Mangel an eigener Kapital
bildung zu überbrücken. Je  erfolgreicher jedoch 
japanische Exporteure in die W eltm ärkte eindrangen, 
desto stärker wurde der Druck auf Japan, die Import
beschränkungen zu beseitigen, bzw. desto mehr 
wurden die ausländischen M ärkte durch protektio
nistische Maßnahmen gegen das Eindringen japanischer 
Erzeugnisse abgesperrt. Die Liberalisierung der W aren
importe wurde unumgänglich.

In realistischer Einschätzung der Tatsache, daß die 
japanische W irtschaft in immer stärkerem  Maße vom 
Export abhängig werden würde, Japans eigene Libe
ralisierung aber seine W irtschaftsdiplomatie bei der 
Überwindung ausländischer Handelsschranken unter
stützen werde, setzte die Regierung in den Jahren 
1959 bis 1964 das Liberalisierungsprogramm gegen 
den W iderstand japanischer W irtschaftskreise durch. 
Mit 93 Vo entspricht der Liberalisierungsgrad heute 
etwa dem der europäischen Staaten.

KAPITALLIBERALISIERUNG IM ANFANGSSTADIUM

Eine ähnliche Entwicklung hat sich in den letzten 
Jahren bezüglich des Kapitalimportes angebahnt. Auch 
hier wird die Liberalisierung unumgänglich. Die recht
liche Grundlage für den Kapitalimport bilden in Japan 
zwei Gesetze: das Devisenkontrollgesetz (Gesetz
Nr. 228 vom Dezember 1949) und das Investitions
gesetz (Gesetz Nr. 163 vom Mai 1950). Das Devisen
kontrollgesetz wurde erlassen, als 1949 die Devisen
kontrolle wieder den japanischen Behörden über
tragen worden war. Es ist bis heute das grundlegende 
Gesetz zur Regelung aller außenwirtschaftlichen Trans
aktionen einschließlich des Kapitalverkehrs. Danach 
ist sowohl die Einfuhr als auch der Export ausländi
schen Kapitals prinzipiell genehmigungspflichtig. In 
seiner ursprünglichen Form schrieb das Gesetz nicht 
nur im Importstadium einer Investition eine Geneh
migung (licence) vor, sondern auch für jede einzelne 
Überweisung von Erträgen aus der Investition sowie 
für den Rücktransfer des im portierten Kapitals wurden 
jeweils Genehmigungen verlangt. Diese Regelung er
wies sich jedocii sehr bald als unzweckmäßig. So 
wurde schon im Mai 1950 im Rahmen des Devisen- 
kontrollgesetzes das Investitionsgesetz als Spezial
gesetz für langfristige Kapitalimporte erlassen. Die im 
Rahmen dieses Gesetzes erteilte „Bewilligung“ (vali- 
dation) schließt die Garantie ein, daß sowohl die

Erträge als audi das Kapital rücküberwiesen werden 
können. Kurzfristige Kapitalimporte verblieben da
gegen bis heute im Geltungsbereich des Devisen- 
kontrollgesetzes.

Im Art. 8 des Investitionsgesetzes werden die Grund
bedingungen genannt, unter denen der Import lang
fristigen Kapitals nach Japan möglich ist. Danadi soll 
eine Bewilligung nur erteilt werden, wenn die In
vestition erstens zur Verbesserung der Zahlungsbilanz 
beiträgt oder zweitens der Entwicklung von Schlüssel
industrien oder öffentlichen Unternehmen dient oder 
drittens zur Erneuerung oder Fortführung von Lizenz
verträgen von Schlüsselindustrien oder öffentlichen 
Unternehmen notwendig ist. Verweigert werden soll 
die Bewilligung dagegen, wenn erstens die V ertrags
bedingungen „unfair" sind oder im Gegensatz zu be
stehenden Gesetzen und Reglementierungen stehen, 
zweitens die Investition den W iederaufbau der japa
nischen W irtschaft „advers" beeinflußt und drittens 
Zahlungen, die aus dem Erwerb von Aktien, Eigen
tumsrechten, Obligationen, Investm entzertifikaten oder 
aus der Gewährung von Darlehen durch einen aus
ländischen Investor resultieren, nicht in ganz bestimm
ten ausländischen Zahlungsmitteln oder deren Äqui
valenten erfolgen.

Diese äußerst vage formulierten Bedingungen geben 
jedoch keinen Aufschluß über die tatsächlich prakti
zierte Politik. Da die Durchführungsbestimmungen der 
einzelnen, am Bewilligungsprozeß beteiligten Mini
sterien nicht veröffentlicht werden, kann nur über eine 
Analyse des bisher erfolgten Kapitalimportes versucht 
werden, die Intentionen der japanischen Politik auf
zudecken.

AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN

V orher ist es jedoch nötig, die Bedeutung einiger Be
griffe zu klären, die in Japan im Zusammenhang mit 
Kapitalimporten gebraucht werden. Obwohl es keinen 
rechtlichen Unterschied gibt zwischen „direkten" und 
„indirekten“ ausländischen Investitionen, wird in der 
Diskussion um die Liberalisierung des Kapitalverkehrs 
mit diesen Bezeichnungen argumentiert. Im japanischen 
Sprachgebrauch wird unter „Direktinvestitionen" nur 
der Erwerb von maßgeblichen Beteiligungen (manage
ment participation) sowie die Errichtung von Zweig
stellen durch ausländische Unternehmen verstanden. 
Zur Kategorie „Erwerb maßgeblicher Beteiligungen“ 
gehört auch die Gründung von „joint ventures". Alle 
übrigen Kapitalimporte, wie z. B. der Erwerb von 
Aktien*), Industrieobligationen, Investmentzertifikaten, 
Kommunalobligationen, Depotscheinen sowie die Ge
währung von Darlehen fallen somit unter den Begriff

*) Vgl. Leon H o l l e r m a n n  ; Jap a n 's  D ependence on the  W orld
Economy, Princetown 1967, S. 223 u. S. 238.

'•) Vgl. Sanw a Bank, Guide for Investm ents in Japan , Tokyo 1961, 
S. 25 f. sowie Foreign C apital Research Society, M anual of 
Foreign Investm ent in Japan , Tokyo 1965, S. 1 if. und Bank of 
Tokyo, Problem s of Foreign Investm ents in Japan , in : Semi
annual Report, A pril-Septem ber 1964, S. 31 ff.
‘) Soweit keine m aßgeblidie Beteiligung erw orben w erden soll.
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indirekte Investitionen. Verträge über tedinische Hilfe 
(Lizenzverträge) werden als besondere Kategorie 
angesehen.

Nach Angaben des Finanzministeriums ") betrugen die 
langfristigen ausländischen Investitionen in Japan von 
1950 bis 1966 5,1 Mrd. Davon entfallen nur 
312 Mill. $ oder 6,1 Vo auf den Erwerb maßgeb
licher Beteiligungen, d. h. auf Direktinvestitionen. 
Selbst die Summe aller W ertpapierkäufe m adit nur
18.5 ”/o der Investitionen aus. Mit ca. 3,5 Mrd. $ oder 
67,8 ®/o bilden die ausländischen Darlehen bei weitem 
die größte Gruppe. Auch die im Ausland aufgelegten 
Anleihen trugen nur mit 13,7 Vo zum Gesamtvolumen 
bei. Zusätzlich wurden noch insgesam t 4 135 Lizenz
verträge abgeschlossen, deren W ert jedoch nicht zu 
schätzen ist. Dieses Bild wird auch nicht wesent
lich verändert, wenn noch jene direkten Investi
tionen in die Rechnung einbezogen werden, die 
in der Zeit von 1956 bis Juli 1963 unter der Bezeich
nung „Yen-based Investments" möglich waren. W äh
rend des angegebenen Zeitraumes waren Direkt
investitionen auch ohne Bewilligung nach dem In
vestitionsgesetz zugelassen, sofern der Investor nicht 
beabsichtigte, die Erträge oder das Kapital zurückzu
transferieren. Das Gesamtvolumen dieser Investitionen 
beträgt jedoch nur 140 Mill. S. ®) Auch die Kapital
importe, die im Zuge der Errichtung ausländischer 
Zweigstellen erfolgten, fallen kaum ins Gewicht. Von 
1950 bis Sept. 1964 wurde auf diese W eise insgesamt 
nur Kapital in Höhe von 10 Mill. $ importiert. °)

Die japanische Politik w ar also bislang eindeutig dar
auf gerichtet, Direktinvestitionen weitgehend zu ver
meiden, d. h. nur solche Kapitalimporte zuzulassen, die 
zwar dazu beitrugen, die Kapitalknappheit und den 
technologischen Rückstand zu überwinden, von denen 
aber gleichzeitig eine Beeinflussung der japanischen 
Geschäftspraktiken — und damit indirekt auch der 
japanischen W irtschaftspolitik — nicht zu erw arten 
war. Noch deutlicher tritt dieser Aspekt zutage, wenn 
der Posten „ausländische Darlehen" nach Kreditgebern 
untergliedert wird. Rund 43 “/o der Summe von
3.5 Mrd. $ entfallen auf Kredite der W eltbank und der 
Export-Import Bank von W ashington. Die bisherigen 
Kapitalimporte Japans ähneln somit eher der Inan
spruchnahme von Entwicklungshilfe als ausländischen 
Investitionen in einem Industriestaat.

GELOCKERTE KAPITAIIMPORTBESTIMMUNGEN

Auch in japanischen Veröffentlichungen wird zuge
geben, daß die Bestimmungen über den Kapitalimport 
zunächst sehr starr gewesen sind. Es wird aber

A dvance of Foreign Capital, in: Tlie O riental Economist, Tokyo, 
Vol. 35 1967, Nr. 681, S. 408 f(. sowie G aikoku K awase Boekl 
K enkyakai, K ikan G aikoku K awase, Tokyo, Vol. 8 1967, N r. 26, 
S, 86 If.

V gl. Bank of Tokyo, a .a.O ., S. 34 f.
*) Vgl. Leon H o l l e r m a n ,  a .a.O ., S. 265.

gleichzeitig betont, daß die Durchführungsverordnun
gen im Zuge der Entwicklung laufend gelockert w or
den sind. 1“) Besonders in den Jahren 1963 und 1964, 
als Japan die Bedingungen des Art. 8 des IMF akzep
tiert habe und der OECD beigetreten sei, seien 
wesentliche Lockerungen eingeführt worden. “ ) A b
gesehen von der Einführung einiger Automatismen in 
den Bewilligungsprozeß bestand die wichtigste V er
besserung in dem schon erw ähnten System der „Yen- 
based Investments" von 1956. Aber gerade dieses 
System wurde mit Übernahme der Bestimmungen des 
Art. 8 des IMF gestrichen. Da der bezeichnete Artikel 
Restriktionen bei Zahlungen für laufende Trans
aktionen verbietet, Japan also den Transfer von Ge
winnen aus ausländischen Investitionen gestatten 
mußte, erschwerte es w ieder die Investitionen. Bei 
den V erhandlungen mit der OECD um eine Vollmit
gliedschaft verteidigte Japan seine Politik erfolgreich 
und setzte durch, daß es bei 18 Positionen des Libe
ralisierungskodex zunächst noch Restriktionen aufrecht 
erhalten konnte.

Nach japanischer Auffassung bedeutete die M itglied
schaft bei der OECD sowie der „Status einer A rtikel 8- 
Nation", den Eintritt in den Club der Industrienationen. 
Diesen Prestigegewinn hatte Japan erzielt, ohne zu
nächst die Konsequenzen tragen zu müssen. An der 
Struktur der japanischen Kapitalimporte hat sich folg
lich kaum etwas geändert. Der Anteil der D irekt
investitionen, der in der Zeit von 1950 bis 1962 6,6 Vo 
betragen hatte, ist für die Zeit von 1963 bis 1966 sogar 
auf 5,7 “/o zurückgegangen. Der Rückgang, der generell 
bei den ausländisdien W ertpapierkäufen zu beobach
ten ist, ist jedoch nicht auf die japanische Politik 
zurückzuführen, sondern ist vielm ehr eine Folge der 
amerikanischen Zinsausgleichsteuer von 1963. G estie
gen ist dagegen der Anteil der im Ausland aufgelegten 
Anleihen.

LIBERALISIERUNGSPROGRAMM

Bereits im O ktober 1965 entsandte die OECD Beauf
tragte nach Tokyo, um die japanischen Bestimmungen 
für ausländische Investitionen zu untersuchen. Auf
grund dessen wurde Japan auf der Konferenz des 
Business and Industry Advisory Committee der OECD 
am 12. und 13. Oktober 1966 in Paris aufgefordert, 
einen detaillierten Plan zur Liberalisierung des Kapital
verkehrs vorzulegen. Daraufhin beauftragte der japa
nische Finanzminister am 24. 2. 1967 den Foreign In
vestment Council, einen nach den Bestimmungen des 
Investitionsgesetzes etablierten Beirat beim Finanz
ministerium, ein Liberalisierungsprogramm auszu
arbeiten. Am 2. Juni 1967 legte dieses Gremium einen 
Bericht mit Liberalisierungsvorschlägen vor. Nach der

1®) Vgl. Bank of TokYo, a.a.O ., S. 33 f.
“ ) Vgl. Foreign C apital Research Society, a .a .O ., S. 1 f.
‘2) Vgl. The O rien ta l Econom ist, Tokyo, Vol. 34 1966, Nr. 679, 
S. 479.
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Beratung im Kabinett traten diese Maßnahmen mit 
Wirkung vom 1. Ju li in  Kraft.

Die Änderungen, die sich gegenüber dem bisherigen 
System ergeben haben, beziehen sich nahezu aus- 
sdiließlich auf Direktinvestitionen. Bei den indirekten 
Investitionen sind allerdings die Limite im automa- 
tisdien Bewilligungsvorgang bei Portfolio - Inve
stitionen (Aktienkäufe an der Börse) erw eitert worden. 
Seit dem 1. Juli w ird Ausländern der Kauf von Aktien 
japanischer Unternehmen bis zu einem aggregierten 
Anteil von 20 “/o des Kapitals (bisher 15 Vo) automatisch 
durch die Bank von Japan bewilligt (bei gesperrten 
Branchen i‘) bis 15 Vo; bisher 10 Vo). Der Anteil eines 
einzelnen Investors darf jedoch in keinem Fall 7 Vo 
(bisher 5 Vo) überschreiten.

BRANCHENDIFFERENZIERUNG

Bei den Direktinvestitionen wurde bisher von Fall zu 
Fall entschieden, ob eine Bewilligung nach dem Investi
tionsgesetz zum Erwerb einer maßgeblichen Beteiligung 
erteilt werden sollte oder nicht, bzw. wie hoch der 
Anteil des ausländischen Partners bei Gemeinsdiafts- 
gründungen sein durfte, ln  der Regel wurde die 
Höchstgrenze von 49 Vo nicht überschritten. Zweig
stellen ausländischer Unternehmer wurde der Kapital
import im Rahmen des Devisenkontrollgesetzes im all
gemeinen dann untersagt, wenn er der Errichtung einer 
Produktionsstätte dienen sollte. Demgegenüber wurde 
jetzt für einen Teil der direkten Investitionen ebenfalls 
ein automatisches Bewilligungsverfahren eingeführt. 
Dabei wird zwischen Neugründungen (Tochtergesell
schaften ausländischer Unternehmen sowie „joint ven- 
tures") und bestehenden japanischen Unternehmen 
unterschieden. Für Neugründungen wird die Industrie 
weiterhin in „liberalisierte" und „nicht liberalisierte" 
Branchen unterteilt. Die Gruppe der liberalisierten 
Branchen ist wiederum in zwei Klassen gegliedert. 
Die erste Klasse umfaßt Branchen, in denen ein aus
ländischer Kapitalanteil bis zu 50 “/o automatisch durch 
das zuständige Ministerium bewilligt wird. Bei Neu
gründungen in Branchen der zweiten Klasse erfolgt 
die automatische Bewilligung sogar bis zu einem 
Kapitalanteil von 100 Vo. Im Bereich der nicht liberali
sierten Branchen w ird über die Bewilligung von Fall 
zu Fall entschieden, es sei denn, der ausländische 
Kapitalanteil bleibt innerhalb der Grenzen, die für 
Portfolio-Investitionen gelten. In diesem Fall wird die 
Bewilligung ebenfalls automatisch von der Bank von 
Japan erteilt. Die gleiche Regelung gilt beim Erwerb

■=) Vgl. The O riental Economist, Tokyo, V ol. 34 1966, N r. 673, 
S. 643 sowie Vol. 35 1967, N r. 681, S. 404.
“) Aktien japan isd ier U nternehm en, die an  der Börse n o tie rt w ur
den, sind in die K lassen „gesperrt" oder „nicht gesperrt" (re
stricted or non-restricted) eingeteilt. G esperrt sind die Bran- 
dien W asserwerke, T ransport durch Bus, Lastw agen, Schienen-, 
Luft- oder W asserfahrzeuge; K om m unikation e lnsdiließl. Rund
funk, Gas- u. E lektrizitätsw erke; Schiffbau; Banken, Bergbau u. 
Fischerei. Alle anderen  B randien gelten als nicht gesperrt. Vgl. 
Cabinet O rder C oncerning Exceptions to S tandards of V alida
tion etc. Based on the Law C oncerning Foreign Investm ent, A rt. 4, 
Abs. 2, in; Foreign Exchange S tudy A ssociation, Japan  Laws, 
Ordinances and O ther R egulations Concerning Foreign Exchange 
and Foreign Trade, Tokyo 1965, S. (D)-107.

von maßgeblichen Beteiligungen an bestehenden 
Unternehmen. Für die Errichtung von Zweigstellen 
ausländischer Unternehmen bleibt es dagegen bei den 
bisherigen Vorschriften, allerdings soll den Zweig
stellen der Kapitalimport im Rahmen des Devisen
kontrollgesetzes von Fall zu Fall auch dann geneh
migt werden, wenn er dem Aufbau von Produktions
stätten dienen soll. Vorbedingung dafür ist jedoch, daß 
es sich um Zweigstellen im Bereich der liberalisierten 
Branchen handelt. Bei allen anderen A rten von Kapital
importen, wie zum Beispiel bei der Gewährung von 
langfristigen Darlehen oder dem Erwerb von Invest
mentzertifikaten oder Obligationen, bleiben die bis
herigen Vorschriften in Kraft. *®)

KEINE GENERELLE LIBERALISIERUNG

Die Entscheidung, bei Direktinvestitionen zwischen 
bestehenden Unternehmungen und Neugründungen zu 
unterscheiden und nur Neugründungen zu liberali
sieren, wird vom Foreign Investm ent Council 
folgendermaßen begründet: Die Auswirkungen der 
Kapitalliberalisierung seien von der gegenwärtigen 
Konkurrenzposition der japanischen Unternehmen ab
hängig. Da diese in den einzelnen Industriezweigen 
sehr unterschiedlich sei, brächte eine generelle Libe
ralisierung viele Schwierigkeiten mit sich. Da außer
dem die Kapitalbasis der japanischen Unternehmen 
außerordentlich gering und die Aktien w eit gestreut 
seien, könnten ausländische Unternehmen sehr leicht 
die Aktienmehrheit übernehmen. Daher sei die Be
grenzung auf Neugründungen von Tochtergesellschaf
ten und joint ventures sowie auf bestimmte Industrie
zweige die beste M ethode zur sofortigen Einführung 
von Liberalisierungsmaßnahmen; denn nur so sei der 
Übergang sanft genug. ®̂) H inter dieser Begrenzung 
steht die Überlegung, daß das Eindringen in den 
japanischen M arkt durch Gründung von Tochter
gesellschaften weit schwieriger und mit größerem 
Kapitalaufwand verbunden ist als der Erwerb eines 
japanischen Unternehmens mit eingespielten Absatz
wegen. Der Importkonkurrenz fühlt sich die japanische 
Industrie gewadisen, das direkte Eindringen ausländi
schen M anagements und M arketings in den japani
schen M arkt möchte sie jedoch möglichst verhindern.

Diese negative Einstellung kommt auch in der Aus
wahl der liberalisierten Branchen zum Ausdruck. Ins
gesamt sind 50 Industriezweige zu liberalisierten 
Branchen erklärt worden. Davon entfallen allerdings 
nur 17 in die Klasse 2, in der neugegründete 
Unternehmen zu 100 Vo in ausländischen Besitz über
gehen dürfen. Hierzu gehören z. B. die Branchen Stahl
erzeugung, M otorräder, Zementherstellung, Baumwoll-

5̂) Vgl. Foreign Investm ent Council, Report Concerning L iberali
zation of Inw ard Investm ent, in: A sia Scouc, Tokyo, Vol. 12 
19Ö7, Nr. 8, S. 22 ff., sowie The Nihon Keizai Shimbun, In te rna tio 
nal W eek ly  Edition, Tokyo, Vol. 5 1967, Nr. 232, S. 1 f. und 
S. 3 f. Für b isherige Regelungen vgl. The Bank of Tokyo, a.a.O ., 
S. 37.
i®) Vgl. Foreign Investm ent Council, a.a .O ., S. 23.
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und Kunstseidenspinnereien, Chemiefaserspinnereien, 
Brauereien und der Schiffbau, soweit nicht Docks von 
mehr als 200.000 dv/t verw endet werden sollen. Ins
gesamt handelt es sich hier also um Branchen, in 
denen japanische Unternehmen Spitzenpositionen im 
internationalen Konkurrenzkampf innehaben. In den 
der Klasse 1 angehörenden Industriezweigen (bis zu 
50 Vo ausländischem Kapitalanteil) ist die Position der 
japanischen Unternehmen kaum weniger stark. Hier 
handelt es sich z. B. um die Branchen elektrische Haus
haltsgeräte, Rundfunk- und Fernsehgeräte (ausschließ
lich Farbfernseher), Tonbandgeräte, Fotoapparate ein
schließlich Zubehör, Schiffsmaschinen etc. Die Tatsache, 
daß zu dieser Gruppe auch W erften zählen, die Docks 
mit einer Tragfähigkeit von mehr als 200.000 dwt ver
wenden, obwohl Japan die größten und modernsten 
W erften besitzt, weist deutlich darauf hin, wie ab
w ehrend die japanische Politik gegenüber ausländi
schen Direktinvestitionen auch nach den jüngsten 
„Liberalisierungsmaßnahmen" noch ist. Ob Japan aller
dings diese Politik auch w eiterhin wird aufrecht 
erhalten können, scheint angesichts des gegenwärtigen 
Entwicklungsstadiums seiner W irtschaft äußerst frag
lich zu sein.

WACHSTUM DURCH IIBERA IISIERUN G

Es steht außer Zweifel, daß ein großer Teil der 
restriktiven Politik gegenüber ausländischen Direkt
investitionen allein auf die Einstellung der japanischen 
Regierung zurückzuführen ist. Besonders das Ministry 
of International Trade and Industry stand der Libera
lisierung sehr kritisch gegenüber, obwohl es sich dar
über im klaren war, daß zur Überwindung des tech
nischen Rückstandes und der Kapitalknappheit erheb
liche Kapitalimporte nötig waren. Es stand also vor 
der Aufgabe, in qualitativ und quantitativ ausreichen
dem Maße Kapital zu importieren, ohne die erw ähnten 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu verstärken. Die För
derung von „indirekten" Investitionen und die selek
tive Begrenzung von D irektinvestitionen ist nach 
japanischer Auffassung die optimale Politik zur 
Lösung dieser Aufgabe. Es ist jedoch nicht einzu
sehen, warum Direktinvestitionen der positive Effekt 
auf die W irtschaft abgesprochen wird. Zwar führen 
diese wegen des Rücktransfers von Gewinnen in der 
Regel zu einer Dauerbelastung der Zahlungsbilanz, 
während z. B. langfristige Darlehen nur für die Dauer 
ihrer Laufzeit zu Zahlungen an das Ausland führen, 
die außerdem wegen der festen Raten besser kalkulier
bar sind. Dem steht jedoch die höhere Produktivität 
ausländischen Kapitals und die damit verbundene 
Einkommenssteigerung entgegen, so daß sich selbst 
dann ein N ettovorteil für Japan ergeben kann, wenn 
die Gewinne vollständig transferiert werden. Unter 
diesem Blickwinkel verliert auch die mehr psycho
logische These von der „Ausbeutung durch ausländi
sches Kapital" an Gewicht. Der wohl stärkste Grund 
für die restriktive Politik gegenüber Direktinvestitionen

liegt in der Furcht der japanischen Regierung, die 
Kontrolle über die W irtschaft zu verlieren; denn aus
ländische M anager passen nicht in das feingewebte 
Netz von Verbindungen zwischen Regierung und W irt
schaft, das durch gemeinsame Ausbildung, Familien
bande oder Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen bedingt 
ist und der Regierung ein Höchstmaß an Einfluß 
sichert.

ERWEITERTE KAPITALLIBERALISIERUNG

Bisher hat die Regierung mit ihrer Politik Erfolg ge
habt, doch die Bedingungen haben sich gewandelt. In 
der ersten Nachkriegszeit w ar der technologische und 
organisatorische Abstand zwischen Japan und den 
Industrieländern so groß, daß es verhältnism äßig ein
fach war, die Auslandsinvestitionen auf das N iveau 
von Entwicklungshilfe herab zu administrieren. In
zwischen aber hat Japan in weiten Bereichen den 
Anschluß an die Industrienationen erreicht. Das jap a
nische Bruttosozialprodukt ist das viertgrößte der 
Welt, zu den 20 größten Stahlproduzenten zählen 
5 japanische Firmen, 47 Vo der W elttonnage w urde 
1966 von japanischen W erften gebaut, mehr als von 
den übrigen OECD-Staaten zusammen; japanische 
Elektrogeräte drücken auf die Preise, die Transistor
radios von Sony haben nicht nur die M ärkte von 
Entwicklungsländern erobert, und der Automobilindu
strie ist es gelungen, Deutschland vom zweiten Platz 
der W eltrangliste zu verdrängen. Dennoch reicht der 
Lebensstandard der japanischen Bevölkerung bei 
weitem noch nicht an das N iveau in den anderen 
Industriestaaten heran, weil das Phänomen der bereits 
skizzierten „dualen Struktur" und der darin zum Aus
druck kommende technologische und organisatorische 
Rückstand immer noch nicht überwunden werden 
konnte.

Die Lösung dieses Problems kann durch den Import 
von Kapital und know how erheblich beschleunigt 
werden. Die bisherigen Erfolge Japans werden jedoch 
die Regierung zur Änderung ihrer Politik zwingen, 
weil ausländische Investoren mit fortschreitender Ent
wicklung in steigendem Maße versuchen werden, an 
den Gewinnchancen in Japan zu partizipieren. Nach 
einer japanischen Untersuchung besteht bereits je tzt 
mehr als die Hälfte des ausländischen Kapitals bei 
Gemeinschaftsunternehmen aus technischer Hilfe, für 
die ein Kapitalbetrag übertragen wurde. *’) Der Prozeß 
zur Kapitalisierung von technischem W issen w ird sich 
in verstärktem  Maße fortsetzen, so daß in Zukunft die 
D irektinvestitionen innerhalb der japanischen Kapital
importe eine dominierende Rolle spielen werden. 
Japan wird also im eigenen Interesse die D irekt
investitionen w eiter liberalisieren müssen. Dann 
werden auch jene kritischen Stimmen verstummen, die 
den jüngsten Liberalisierungsschritt in Unkenntnis der 
japanischen Verhältnisse noch als leere Geste be
zeichnen.

>’) Vgl. Bank of Tokyo, a .a.O ., S. 44.
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