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ZEITGESPRACH

Der Kampf um den Automobilmarkt
Japan vermeldete für das erste Halbjahr 1980 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode eine Zu
nahme seiner Kfz-Exporte um rund 38 %. Seine Automobilindustrie konnte damit einen neuen Rekord in 
ihrer nicht allzu langen Geschichte verbuchen. Ihre Ausfuhrquote erreichte damit knapp 54 %. Allein in 
der Bundesrepublik wurden bei insgesamt rückläufiger Nachfrage nach neuen Automobilen in den ersten 
sechs IVIonaten dieses Jahres 125 440 japanische Pkw verkauft gegenüber noch 77 792 im ersten Halbjahr 
1979 — innerhalb eines Jahres also ein Zuwachs von über 60 %. Der Marktanteil japanischer Autos in der 
Bundesrepublik schnellte damit im gleichen Zeitraum von 4,9 auf 9 %. Kein Wunder also, daß in diesen 
Wochen die Sorge umgeht, daß ein weiterer Industriezweig unter japanische Räder gerät. Wie ist die Lage 
tatsächlich einzuschätzen? Sollen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, und wenn ja -  welche? Wir frag
ten Vertreter der EG, Japans und der deutschen Automobilindustrie.

Guido Brunner

Europas Autoindustrie brauclit eine Atempause

Japans Autohersteller blasen 
weiter zum Sturm auf die Ba

stionen ihrer amerikanischen und 
europäischen Konkurrenten. Sie 
haben in den ersten sechs Mona
ten dieses Jahres 5,46 Mill. 
Kraftfahrzeuge hergestellt und da
mit Amerikaner und Europäer, die 
auf 4,5 und 5,0 Mill. Einheiten ka
men, hinter sich gelassen. Die ja 
panischen Autoexporte lagen im 
ersten Halbjahr 1980 um 38 % hö
her als im selben Zeitraum des 
Vorjahres. Eine Lawine von 2,93 
Mill. japanischen Kraftfahrzeugen 
ergoß sich seit Januar vor allem auf 
den amerikanischen und den euro
päischen Automarkt. Ein Ende der 
japanischen Offensive ist nicht zu 
erkennen. Die Japaner werden in 
diesem Jahr fast 1 Mrd. $ in die Er
weiterung der Produktionskapazi
täten investieren; gut 2 Mrd. $ sind 
für technisch-organisatorische In
novationen vorgesehen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1980A/III

In Nordamerika kommt bereits 
jedes dritte verkaufte Auto aus Ja
pan. Und Detroit zeigt unter der ja 
panischen Offensive Wirkungen: 
General Motors verbuchte im zwei
ten Quartal 1980 412 Mill. $ Ver
lust, Ford geriet mit 468 Mill. $ noch 
stärker ins Minus. Bei beiden Kon
zernen rechnet man damit, daß 
diese Durststrecke anhalten wird. 
Ob Chrysler überleben kann, ist 
immer noch fraglich. Unter diesen 
Bedingungen bitten die amerikani
schen Giganten in Japan um eine 
Atempause. Die Lehrmeister von 
einst zögern heute nicht, sich 
selbst als ,,infant industry“ zu be
zeichnen, die für die nächsten drei 
bis fünf Jahre Schonung benötige. 
Für die Manager aus Detroit ist 
Nippon neuerdings zu einer Art 
Mekka geworden, wo man Produk
tionsmethoden studiert. Und Wa
shington gibt seinen Segen. Die 
politischeil Mahnungen an die ja 

panische Adresse, Zurückhaltung 
zu üben, werden eindringlicher. 
Soviel hat man erreicht: Die Japa
ner zeigen sich für „jo in t ventures“ 
mit amerikanischen Firmen aufge
schlossen und wollen die amerika
nische Zulieferindustrie stärker als 
bisher berücksichtigen.

Das alles wird für Amerika kaum 
reichen, aber für Europa wird es 
eher schlimmer kommen, weil sich 
der Exportstrom zunehmend auf 
uns verlagert. Die japanischen 
Ausfuhren in die Europäische Ge
meinschaft erreichten in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres 
467 200 Kraftfahrzeuge. Der An
stieg gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres war mit 
plus 25 % trügerisch niedrig. Die 
Ursache dafür liegt auf der Hand. 
In Europa ist man sich wieder ein
mal nicht einig. Die Bundesrepublik 
ist unter den europäischen Län
dern niit eigener Autoindustrie der
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einzige noch offene IVIarkt. Italien 
läßt pro Jahr nur 2200 japanische 
PKW über die Grenze. In Großbri
tannien und Frankreich beschrän
ken die Japaner ihren Marktanteil 
„freiw illig“ auf 10 % bzw. 3 %. Aus 
diesem Grund stiegen die Ausfuh
ren in die Bundesrepublik über
durchschnittlich stark an. Von Ja
nuar bis Juni 1980 kamen 115 800 
Fahrzeuge aus Japan, das ist eine 
Steigerung von 43 % gegenüber 
dem Vorjahr. Der japanische 
Marktanteil lag 1979 in der Bun
desrepublik bei 6 %. ln diesem 
Jahr könnte er insbesondere zu 
Lasten anderer ausländischer Her
steller auf 10 % ansteigen.

Leichtfertige Haltung

Die deutsche Autoindustrie gibt 
sich bisher gelassen, und sie ist 
auch einigermaßen glimpflich da
vongekommen. Einige Hersteller 
konnten ihren Marktanteil im ver
gangenen Jahr noch geringfügig 
ausweiten. In den Vorstandseta
gen der deutschen Autohersteller 
sieht man es vielleicht gar nicht un
gern, daß die amerikanische und 
europäische Konkurrenz unter den 
japanischen Schlägen zittert. 
Wenn auch die anderen sich durch 
Restriktionen zu schützen versu
chen, wenigstens auf dem deut
schen Markt -  so wollen es die 
deutschen Hersteller -  sollen sich 
die ausländischen Konkurrenten 
noch in offenem Schlagabtausch 
zu eigenem Nutz und Frommen 
schwächen.

Ob richtig oder falsch, diese Hal
tung erscheint zumindest leichtfer
tig. Schon jetzt mußten auch die 
deutschen Hersteller Federn las
sen: Die Marktanteile aller Auslän
der zusammen, unter denen nur 
die Japaner Zuwachs verbuchten, 
stiegen von 24 % (erste Hälfte 
1979) auf jetzt 26,5 %. Reichen die 
eingeleiteten Investitionsprogram
me aus, um den Produktivitätsvor-

sprung der Japaner rechtzeitig 
auszugleichen? Wird die neue of
fensive Absatzstrategie gegenüber 
Japan schnell genug erfolgreich 
sein? Angesichts der heraufzie
henden Rezession werden nicht al
le Blütenträume reifen. Japani
scher Importdruck und Nachfrage
flaute könnten sich schnell zu einer 
unmittelbaren Gefahr für die Ar
beitsplätze auswachsen.

Auch die einst führende deut
sche Fotoindustrie überschätzte ih
re Kräfte, als sie versuchte, allein 
dem fernöstlichen Druck zu w ider
stehen. Sie hat es später bereut. 
Die Aussichten für die deutschen 
Automobilhersteller, dieses Schick
sal gemeinsam mit den europäi
schen Partnern abzuwenden, sind 
besser als im Falle eines Allein
gangs.

Die europäische Automobilindu
strie muß jetzt zusammenstehen.

Die Autoren
unseres
Zeitgespräches

Dr. jur. Guido Brunner, 50, 
ist seit 1974 M itglied der 
Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften 
in Brüssei und zuständig für 
Energie, Forschung, Wissen
schaft und Biidung.

Otaro Suei<i, 45, Jurist, ist im 
Aufträge des japanischen  
Ministeriums für internatio
nalen IHandel und Industrie 
seit 1976 Generaldirektor 
der halbstaatlichen Außen
handelsorganisation JETRO 
(Japan External Trade Orga
nization) in Düsseldorf.

Dr. Achim Diekmann, 50, 
Dipi.-Volkswirt, is t seit 1968 
Geschäftsführer des Ver
bandes der Automobilindu
strie e. V. in Frankfurt.

Nichtabgestimmtes Vorgehen er
schwert bisher die Erschließung 
des europäischen Marktes und den 
Vorstoß auf überseeische Märkte 
auch in Fernost. Die Aufgaben der 
Zukunft -  in kaum einem anderen 
Bereich werden wegen der Erdöl
krise so weitgehende Strukturver
änderungen zu bewältigen sein -  
erfordern den ganzen Einsatz des 
europäischen Innovations- und In
vestitionspotentials.

Hilfestellung der EG

Die Europäische Gemeinschaft 
kann politische Hilfestellung lei
sten, um gegenüber anderen Län
dern nicht ins Hintertreffen zu gera
ten. Die europäische Autoindustrie 
braucht eine Atempause. Minde
stens zwei Jahre lang sollten die 
Japaner ihre Exporte auf dem vor
aussichtlichen Niveau von 1980 
einfrieren: 500 000 Kraftfahrzeuge 
pro Halbjahr. Diesen Wunsch nach 
japanischer Selbstbeschränkung 
müssen wir bekunden und auch 
politisch zum Tragen bringen. Das 
amerikanische Beispiel zeigt, daß 
alles andere keine Wirkung erzielt. 
Wenn Japan einlenkt, können wir 
uns über die europäisch-japani
schen Handelsbeziehungen unter
halten. Japan selbst hat ein vitales 
Interesse daran, sich den europäi
schen Absatzmarkt -  nicht nur für 
Autos -  zu erhalten und das Ge
wirr einzelstaatlicher Importbe
schränkungen zu beseitigen. Wir 
sind der Ansicht, daß folgende Ele
mente Gegenstand des Gesprächs 
sein sollten:

□  Europa und Japan müssen aus 
gemeinsamer Verantwortung für 
Weltwirtschaft und Welthandel in 
allen Fragen beiderseitigen Inter
esses abgestimmt Vorgehen.

□  Beide Seiten müssen im Zuge 
einer breit angelegten und ausge
wogenen Strategie Handelshemm
nisse abbauen. Dabei wird vor ai-
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lern Japan Entgegenkommen bei 
einer Reihe spezifischer Produkte 
zeigen müssen.

□  Die Gemeinschaft sollte die po
litische Bereitschaft einbringen, die 
gegenüber Japan diskriminieren
den mengenmäßigen Importbe
schränkungen nach und nach ab
zubauen.

□  Für Bereiche, in denen die japa
nische Konkurrenz zu ernsten wirt
schaftlichen und sozialen Schwie
rigkeiten führt, sollte die Möglich
keit zeitweiliger japanischer Ex
portbeschränkungen vorgesehen 
werden, die unter sorgfältig defi
nierten Bedingungen in Kraft treten 
würden: Sie wären auf zwei bis vier 
Jahre zu beschränken, wobei wäh
rend dieser Zeitspanne gemein
schaftliche Programme zur Struk
turverbesserung in dem betreffen
den Sektor durchgeführt werden. 
Danach wird die Einfuhr in einer 
Übergangsphase in der Europäi
schen Gemeinschaft liberalisiert.

□  Schließlich wären mit den Japa
nern Möglichkeiten und Formen 
der industriellen Zusammenarbeit 
zu erörtern.

Notwendige Zusammenarbeit

Um es zu wiederholen: Von einer 
Atempause für die europäische 
Autoindustrie war die Rede, nicht 
von Protektionismus. Die europäi
sche Autoindustrie soll Zeit für or
ganisatorische und technische 
Neuerungen gewinnen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbes
sern. Auch wenn wir zugeben müs
sen, daß es in der Vergangenheit 
Versäumnisse gegeben hat, jetzt 
brauchen wir diese Frist, um zu 
überleben.

So erstaunlich es klingt: die 
Chance liegt in der Rohöl- und 
Rohstoffkrise. Der kometenhafte 
Aufstieg der fernöstlischen Autoin
dustrie hing mit der abflachenden 
Innovationskurve im Automobilbau 
zusammen. Das Automobil hatte

unter den wirtschaftlichen Rah
menbedingungen der 70er Jahre 
ein hohes Niveau der Entwicklung 
erreicht: es gab kaum noch etwas 
zu verbessern. Wie man gute Au
tos baut, hatte sich überall auf der 
Welt herumgesprochen. Damit war 
die Stunde der Billigproduzenten 
eingeläutet.

Inzwischen haben sich die Ver
hältnisse grundlegend geändert. 
Wegen der Energiekrise brauchen 
wir einen Innovationsschub im Au
tomobilbau von unerhörter Trag
weite. Der Autotyp der Zukunft er
fordert neue Antriebssysteme, 
neue Werkstoffe, neue technisch
organisatorische Lösungen beim 
Herstellungsprozeß. Kurz, eine 
technische Revolution, bei der sich 
europäischer Einfallsreichtum be
währen wird. Wenn sich Europa zu 
einer Kraftanstrengung aufrafft, 
kann der Durchbruch gelingen, 
wird Europa wieder führend wer
den. Industrie und Politik müssen 
jetzt Zusammenarbeiten.

Otaro Sueki

Der europäisch-japanische Automobilhandel 
aus japanischer Sicht

In der letzten Zeit wurden die japa
nische Automobilindustrie und ih

re Exporte nach Europa zu einem 
heißen Diskussionsthema. Die Ar
gumente in dieser Diskussion er
scheinen uns Japanern allerdings 
manchmal unverständlich.

Japan ist ein Land, das ohne den 
Export nicht existieren kann, und 
es hat, schon in der Vergangen
heit, die Erfahrung gemacht, we
gen seiner Exporte kritisiert zu wer
den und sich Vorwürfe einzuhan
deln. Gerade deshalb nimmt es

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/VIII

konstruktive Kritik sehr ernst und 
ist bereit, entsprechende Änderun
gen ins Auge zu fassen.

Haben wir nun bei den Automo
bilexporten nach Europa gegen in
ternationale Handelsregeln, gegen 
inländische Gesetze oder gegen 
übliche Handelstraditionen versto
ßen? Und wenn ja, in welcher W ei
se? Nichts von alledem wird uns 
zum Vorwurf gemacht. Zwar wird 
auf die Tatsache hingewiesen, daß 
japanische Autos im Vergleich zu 
den europäischen viel billiger sind,

der Vorwurf des Dumpings wird je
doch nicht erhoben. Auch von einer 
ungewöhnlichen Werbekampagne 
ist nicht die Rede, genausowenig 
von unüblichen Handelsbedingun
gen oder von fehlerhaften Autos 
und mangelndem Kundendienst. 
Im Gegenteil, die japanischen Au
tos werden -  vom Standpunkt des 
Verbrauchers aus gesehen -  eher 
bewundert.

Als Gründe für den Importan
stieg von japanischen Autos wurde 
kürzlich im Rundfunk angegeben,
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daß erstens die japanischen Autos 
billiger als vergleichbare europäi
sche sind, zweitens im Preis viele 
Extras enthalten sind, drittens die 
japanischen Autos weniger Benzin 
verbrauchen, viertens das Kunden
dienstsystem gut organisiert ist und 
fünftens die Fahrzeuge eine lange 
Lebensdauer aufweisen. Diese Be
urteilung der japanischen Automo
bile kann man nur als gerecht be
zeichnen. Was aber ist dann der 
Anlaß der gegenwärtigen Diskus
sion?

Ich kann nur vermuten, daß die 
Probleme zwischen den Automo
bilindustrien der USA und Japans 
der Anlaß gewesen sein könnten. 
Es wurde berichtet, daß die japani
schen Autohersteller Investitionen 
in einem größeren Ausmaß planen, 
um die Produktion zu steigern. 
Dies entspricht jedoch nicht den 
Tatsachen. Die Europäer mußten 
nun befürchtet haben, daß die in

den USA nicht mehr erwünschten 
Autos wie eine Flut nach Europa 
strömen könnten. Diese Befürch
tung gründet sich jedoch nicht auf 
konkrete Fakten, sondern basiert 
eher auf einem Gefühl der Unsi
cherheit. Entsprechend ist die Art 
der daraus resultierenden Appelle 
auch mehr emotionaler als logi
scher Art, wie die verwendeten Me
taphern ,,Furcht“ oder ,,Bedro
hung“ -  ,,Krieg“ oder ,,Schwem
me“ zeigen.

Der Einfluß der Automobilindu
strie auf die Volkwirtschaft ist be
kanntermaßen sehr groß. Deshalb 
sollte man untersuchen, ob die eu
ropäische Automobilindustrie 
durch den Autoimport aus Japan 
wirklich hart getroffen wird. Die 
EG-Länder haben aus Japan im 
Jahre 1979 insgesamt 630 000 Au
tos importiert. Dies entspricht ca. 
6 % der Autoproduktion dieser 
Länder. Angesichts dieses Pro

zentsatzes ist es nicht denkbar, 
daß japanische Autos, volkswirt
schaftlich gesehen, einen großen 
Schaden angerichtet haben.

Situation in den EG-Ländern

Betrachtet man die Situation in 
den wichtigsten Ländern der EG, 
so stellt man fest;

□  Im Jahre 1977 äußerte die fran
zösische Regierung die Ansicht, 
daß die Antipathie gegen japani
sche Autos zu groß würde, wenn 
der Marktanteil über 3 % stiege. 
Deshalb forderte die französische 
Regierung ihre Importeure auf, die 
entsprechende Importmenge ein
zuhalten, um den Marktanteil japa
nischer Autos nicht höher werden 
zu lassen. Dagegen traf Japan kei
ne Maßnahme. Von einem Schlag 
gegen die französische Automo
bilindustrie kann also nicht die Re
de sein.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG  

NEUERSCHEINUNG

Manfred Stegger

FREMDENVERKEHR UND REGIONALENTWICKLUNG 
- dargestellt am Beispiel Spanien

über die außenwirtschaftlichen Folgen einer fremdenverkehrsorientierten Ent
wicklungsstrategie sind in jüngster Zeit zahlreiche Forschungsarbeiten veröffent
licht worden. Recht wenig ist jedoch bisher über die regionalen Wirkungen des 
Fremdenverkehrs bekannt. In der vorliegenden empirischen Analyse wird am 
Beispiel des spanischen Fremdenverkehrs untersucht, wie sich die räumliche 
Verteilung des Fremdenverkehrs darstellt und welche Effekte sich daraus und 
aus der Struktur dertouristischen Nachfrage für die regionale Wirtschaftsentwick
lung ergeben.
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□  Die italienische Automobilindu
strie befindet sich im Augenblick in 
einer schwierigen Situation. Die 
Ursachen liegen in einer gesunke
nen Inlandsnachfrage infolge des 
erhöhten Benzinpreises und des 
allgemein gestiegenen Marktan
teils von Importwagen. In Italien 
existiert eine Mengenbeschrän
kung gegenüber japanischen Au
tos schon seit Beginn des Auto
exports nach Europa. Im Jahre 
1967 betrug das Kontingent 1000, 
danach 2000 bis 2200 Stück. Die 
Ursachen für die italienischen 
Schwierigkeiten sind also nicht bei 
der japanischen Autoindustrie zu 
suchen.

□  Was Großbritannien betrifft, so 
ist allgemein bekannt, daß sich die 
Firma British Leyland in einer 
schwierigen Lage befindet. Die 
Zahl der britischen Importwagen 
stieg von 27 % im Jahre 1973 auf 
57 % im ersten Halbjahr 1980. Die
ser Anstieg ist jedoch nicht auf 
Importwagen aus Japan zurückzu
führen, sondern auf die gestiege
nen Importe aus Drittländern. 1975 
forderte der englische Handelsmi
nister, Mr. Shore, den japanischen 
Minister für Internationalen Handel 
und Industrie, Herrn Koomoto, auf, 
den Autoexport nach England ein
zuschränken, solange sich die briti
sche Automobilindustrie im W ie
deraufbau befände. Japan war der 
Meinung, daß es notwendig sei, 
der Situation der englischen Auto
mobilindustrie Rechnung zu tra
gen. Seitdem treffen sich Mitglieder 
der SMMT (The Society of Motor 
Manufactures Traders) und der 
JAMA (Japan Automobile Manu
factures Association) regelmäßig, 
um Informationen auszutauschen. 
Die japanischen Automobilherstel
ler haben daher auf die Situation 
Englands Rücksicht genommen 
und sind im Hinblick auf den Auto
export sehr vorsichtig vorgegan
gen. Als Folge davon ergab sich.

daß sich der Marktanteil der japani
schen Autos in England um 10 % 
bewegt. Auch hier kann nicht die 
Rede davon sein, daß der engli
schen Automobilindustrie ein 
Schlag versetzt wurde.

Anpassungsmaßnahmen 
in der Bundesrepublik

□  Betrachten wir nun die Bundes
republik Deutschland. Die Bundes
republik bietet der japanischen Au
tomobilindustrie einen freien Markt. 
Wir schätzen und achten sowohl 
die Haltung der Bundesregierung, 
die das Grundprinzip des freien 
Handels aufrechterhält, als auch 
die der Industrie, die die Regierung 
hierin unterstützt, ln der Bundesre
publik ist der Marktanteil der japa
nischen Autos von 3 ,7%  (1978) 
auf 5 ,6 %  (1979) gestiegen. Von 
Januar bis Mai dieses Jahres wa- 
res es sogar 8,7 %. Das Tempo 
der Steigerung seit Anfang dieses 
Jahres ist bemerkenswert.

Es ist jedoch nicht richtig zu 
glauben, daß sich die Importe auch 
in Zukunft in diesem Tempo weiter
entwickeln werden. Wie wir alle 
wissen, hat sich die Neigung des 
Verbrauchers vom Großwagen zu 
Kleinwagen hin bewegt, da der 
Benzinpreis enorm gestiegen ist. 
Auf diese Änderung des Kaufver
haltens des Verbrauchers hatten 
die japanischen Automobilherstel
ler schneller als die meisten euro
päischen Hersteller reagiert. Da
durch kamen die großen Steige
rungsraten der japanischen Auto
mobilexporte zustande. Betrachtet 
man den Auftragseingang der Im
porteure in der Vergangenheit, so 
ist es wahrscheinlich, daß der 
Marktanteil der japanischen Autos 
noch ein paar Monate zunimmt, ab 
Herbst jedoch wieder fallen wird.

Die Automobilhersteller in der 
Bundesrepublik verstärken ihre 
Maßnahmen auf dem Gebiet der

Mittel- und Kleinwagenproduktion. 
Es ist daher anzunehmen, daß die 
betroffenen Unternehmen die 
Schwierigkeiten mittel- und langfri
stig überwinden werden. Zudem 
wird der Wechselkurs des Yen, der 
die Leistungsfähigkeit der japani
schen Wirtschaft widerspiegelt, in 
Zukunft steigen. Dies wird auch 
den Anstieg des japanischen Auto
mobilexports verlangsamen. Die 
Vorstellung, daß der deutsche 
Markt mit japanischen Automobilen 
überschwemmt werden wird, ist ein 
reines Phantasieprodukt.

Heimtückische
Handelshemmnisse?

Wenden w ir nun dem japani
schen Automobilmarkt unsere Auf
merksamkeit zu. Im Hinblick auf 
den japanischen Markt wird oft von 
Verschlossenheit und von ,,heim
tückischen“ Handelshemmnissen 
gesprochen. Man solle es den Ja
panern nicht erlauben, den eige
nen Markt zu schließen, während 
sie Waren in großen Mengen in an
dere Länder verkauften. Diese Po
sition beruht auf einem großen 
Mißverständnis und bedarf der Auf
klärung:

□  Zölle und Einfuhrmengenbe
schränkungen: Japan hat seit März 
1978 den Einfuhrzoll für Fertigwa
gen auf Null herabgesetzt (in den 
EG-Ländern beträgt der Zoll 11 % 
und in den USA 3 %). Eine Geset
zesänderung des Einfuhrzolls für 
Autoteile auf ebenfalls Null wird auf 
der nächsten Parlamentssitzung 
behandelt, und die Mengenbe
schränkung ist im Oktober 1965 
abgeschafft worden.

□  Besteuerung: In den USA wird 
kritisiert, daß in Japan die Besteue
rung bei Großwagen viel höher ist 
als bei Kleinwagen. In dieser Hin
sicht werden Importwagen tatsäch
lich nicht anders behandelt als ein
heimische Modelle. Die Steuerrela
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tion von Klein- zu Großwagen be
trägt 1 zu 3-4. Dies entspricht dem 
Verhältnis in Europa. In den USA 
beträgt sie 1 zu 1,2 bis 1,3.

□  Probleme der Sicherheitsbe
stimmungen und -prüfung: Es ist 
nun einmal eine Tatsache, daß in 
den Ländern verschiedene Sicher
heitsbestimmungen existieren, weil 
die Straßenbeschaffenheit und die 
Verkehrslage unterschiedlich sind. 
Die Sicherheitsbestimmungen in 
Japan wurden für japanische Ver
hältnisse festgelegt und behandeln 
Importwagen keineswegs unge
recht. Im Gegenteil, die Abgasbe
stimmungen und die Bestimmun
gen über den Benzinverbrauch 
werden bei Importwagen zwei bis 
drei Jahre später angewandt als 
bei einheimischen Modellen. Dies 
ist ein Zeichen unserer Bestrebun
gen nach einer Ausdehnung des 
Imports. Die Prüfverfahren dauern 
bei Importwagen 4-5 Monate, wäh
rend für das Inlandsprodukt 10 Mo
nate benötigt werden. Die Prüfdau
er für japanische Autos in den USA 
und der Bundesrepublik beträgt 
dagegen 8-10 Monate. Die Verein
fachung der Prüfungen ist auf eine 
Sondermaßnahme der japanischen 
Regierung zurückzuführen, die ein 
reibungsloses Importverfahren si
cherstellen will.

□  Probleme des Vertriebssy
stems: Japanische Händler ver
markten im allgemeinen nur Autos 
eines bestimmten Herstellers. Dies 
wird manchmal als Handelshemm
nis angesehen. Das japanische 
Vertriebssystem ist jedoch im Lau
fe einer langen Tradition aufgebaut 
worden und hat nicht den Zweck, 
die Einführung von Importwagen 
zu verhindern. Auch ist es umge
kehrt in der Praxis fast nicht mög
lich, durch deutsche Vertriebsfir
men in der Bundesrepublik, die 
ebenfalls hauptsächlich eigene Au
tos verkaufen, japanische Wagen 
vertreiben zu lassen. Deshalb ha

ben die japanischen Unternehmen 
mit größter Mühe selbst ein Ver
kaufsnetz in der Bundesrepublik 
aufgebaut. Auch in Japan wäre es 
möglich, mit einem neuen Ver
kaufsnetz auf den Markt zu kom
men, zumal in den letzten zwei 
Jahren ca. 250 neue Verkaufsbe
triebe gegründet wurden und nicht 
immer eine enge Bindung zwi
schen den Herstellern und ihren 
Händlern besteht. Aus all diesen 
Gründen kann nur der Schluß ge
zogen werden, daß der japanische 
Markt vollständig offen ist.

Absatzchancen in Japan

Damit taucht jedoch die Frage 
auf, warum nicht mehr europäische 
Autos in Japan verkauft werden. 
Betrachtet man die Konkurrenzfä
higkeit der europäischen Autos 
hinsichtlich Qualität, Leistung und 
Preis, so stellt man fest, daß die 
Autos aus Europa, insbesondere 
aus der Bundesrepublik, qualitativ 
und leistungsmäßig sehr gut sind. 
Sie werden von den japanischen 
Verbrauchern hoch eingeschätzt. 
Verglichen mit den Autos aus den 
USA wird den europäischen Fahr
zeugen ein höherer Wert beige
messen. Es muß jedoch erwähnt 
werden, daß die Autos aus der 
Bundesrepublik nicht vollständig 
den japanischen Fahrbedingungen 
entsprechen. Zum Beispiel werden 
in der Bundesrepublik bei der Be
urteilung des Benzinverbrauchs die 
hohen Geschwindigkeiten auf der 
Autobahn zugrunde gelegt, wäh
rend in Japan der Benzinverbrauch 
beim Langsamfahren in den dicht 
bevölkerten Städten maßgebend 
ist. Autos aus der Bundesrepublik 
könnten besser verkauft werden, 
wenn z. B. dieser Punkt stärker be
achtet würde.

Das größte Problem ist jedoch 
der Preis. Vergleicht man japani
sche und entsprechende europäi
sche Autos, stellt man fest, daß die

Kosten der japanischen niedriger 
sind. Dies beruht jedoch nicht auf 
den niedrigen Arbeitslöhnen. Zwar 
ist das Lohnniveau in Japan etwas 
tiefer als in der Bundesrepublik, 
aber höher als in England und Ita
lien, und es entspricht dem Frank
reichs. Die Kostenunterschiede 
stützen sich auf die hohe Produk
tionsleistung, die auf eine hohe Ka
pitalintensität und eine nahezu voll
ständige Automatisierung zurück
zuführen ist. Es wundert mich je
doch, daß der Verkaufspreis euro
päischer Autos in Japan im Ver
gleich zum Ursprungsland um so 
viel höher liegt. Wechselkursunter
schiede und Transportkosten kön
nen diesen Preis nicht erklären. 
Der hohe Preis beschränkt jedoch 
die Käufer auf die wenigen Mehr
verdiener in Japan. Selbstver
ständlich ist es dadurch schwierig, 
die Zahl der Importwagen zu stei
gern. Dies ist jedoch das Problem 
der europäischen Hersteller und 
der japanischen Importeure und 
deren Export- bzw. Verkaufspolitik.

Kurzum, wenn man in Japan in 
größeren Mengen Autos verkaufen 
will, ist es erforderlich, den japani
schen Markt genau zu studieren. 
Dazu ist es notwendig, noch mehr 
fähige Leute nach Japan zu schik- 
ken, den japanischen Verhältnis
sen entsprechende Autos zu pro
duzieren und diese zu einem für ja
panische Verbraucher akzeptablen 
Preis anzubieten.

Japanische Autos erschienen 
zum ersten Mal Anfang der 60er 
Jahre auf dem europäischen 
Markt. Seitdem haben wir uns fast 
20 Jahre lang bemüht, ortsansässi
ge Unternehmen zu gründen, Ver
kaufsnetze aufzubauen und den 
Kundendienst gut zu organisieren. 
Was die Motorleistung betrifft, so 
haben w ir uns hinsichtlich einer 
Ausrichtung auf hohe Geschwin
digkeiten, die in Europa zwar eine 
Notwendigkeit, in Japan aber nicht
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unbedingt erforderlich sind, die 
größte Mühe gegeben. Die von den 
japanischen Autos heute einge
nommene Stellung auf dem Auto
mobilmarkt ist ein Resultat dieser 
langjährigen Bemühungen.

Gefahr für den Welthandel

Japanische Automobile haben 
einen hohen Stand der Konkur
renzfähigkeit hinsichtlich Preis, 
Qualität und Leistung erreicht. Die 
Ausdehnung des Imports nach Eu
ropa ist eine Folge davon. Die be
teiligten Japaner sind sich bewußt, 
daß deswegen in vielen Ländern 
Kritik geübt wird. Zwar sind einige 
Behauptungen nicht gerade über
zeugend, aber für die Tatsache, 
daß in Europa ein Gefühl der Unsi
cherheit verbreitet zu sein scheint, 
habe ich volles Verständnis. Ge
treu dem japanischen Sprichwort 
„Bescheidenheit ist eine der größ
ten Tugenden“ halten wir das Prin
zip ,,Leben und Lebenlassen“ für 
eine der wichtigsten Grundlagen

der Weltwirtschaft. Die japanischen 
Hersteller ermahnen sich gegen
seitig, nicht mit unlauteren Han
delsmethoden in Europa vorzuge
hen: sie streben danach, den euro
päischen Verbrauchern die besten 
Autos kostengünstig anzubieten. In 
diesem Zusammenhang glaube 
ich, daß man japanischen Autos 
ohne weiteres die Funktion bei
messen kann, die Preiserhöhun
gen bei europäischen Autos auf ein 
Minimum zu beschränken.

In Europa sind vereinzelt Stim
men zu hören, die eine Einfuhrbe
schränkung fordern. Falls solche 
Maßnahmen getroffen werden soll
ten, könnte dies zu einem Zusam
menbruch des gesamten Handels
systems führen, da das Auto eines 
der wichtigsten internationalen 
Handelsgüter ist. Japan muß zu
sammen mit dem Vorreiter des 
freien Handels, der Bundesrepu
blik, eine solch fürchterliche Situa
tion zu verhindern suchen, und ich 
glaube fest, daß dies möglich ist.

Japan versucht keinesfalls die 
Schwierigkeiten, die gegenwärtig 
im Automobilhandel mit den USA 
aufgetreten sind, durch eine Um
lenkung nach Europa zu überwin
den. Die japanischen Hersteller 
sind durchaus in der Lage, Produk
tionsschrumpfungen durchzuste
hen, falls sich die Nachfrage in den 
USA infolge der Rezession ab
schwächt.

Die japanische Autoindustrie hat 
aus der Automobilentwicklung in 
Europa gelernt. Besonders die 
heutige Produktionstechnik basiert 
auf der ,,Knock-down-Produktion“ 
der europäischen Wagen, die von 
den japanischen Importeuren in 
den 50er und 60er Jahren zusam
mengebaut wurden. Das haben die 
Japaner nie vergessen. Wie die 
Beispiele zwischen British Leyland 
und Honda oder zwischen Nissan 
und Alpha Romeo zeigen, wün
schen w ir uns eine gute Zusam
menarbeit mit Europa -  auf der 
Basis des ,,Leben und Lebenlas
sen“ .

Achim Diekmann

Die japanische Herausforderung

Japan wird in diesem Jahr zum 
ersten Mal mehr Automobile 

produzieren als die USA. Jedes 
vierte in der Welt gebaute Automo
bil wird 1980 japanischen Ur
sprungs sein. Vor 20 Jahren betrug 
der japanische Anteil an der Welt
produktion noch weniger als ein 
halbes Prozent.

Ihr beispielloses Wachstum ver
dankt die japanische Automobilin
dustrie der systematischen Er
schließung ausländischer Absatz
märkte. Japan wird in diesem Jahr 
voraussichtlich über 5 Mill. Auto

mobile exportieren — fünfmal so 
viel wie Anfang der 70er Jahre. Der 
japanische Inlandsabsatz ist dage
gen in den vergangenen zehn Jah
ren mit einer Jahresrate von 2,3 % 
nur noch geringfügig gestiegen.

Die japanische Automobilindu
strie hat in den ersten Monaten die
ses Jahres ihren Marktanteil auf 
nahezu allen Märkten der Welt wei
ter ausgedehnt. In den USA trägt 
mittlenweile jeder fünfte neu zum 
Verkehr zugelassene Pkw ein ja 
panisches Markenzeichen. Ähnlich 
stark ist die Stellung der japani

schen Automobilindustrie auf den 
europäischen Randmärkten. In 
Norwegen und Finnland beispiels
weise verfügen die Japaner bereits 
über einen Marktanteil von rund ei
nem Drittel, ln der Bundesrepublik 
Deutschland befindet sich inzwi
schen ein Zehntel des Pkw-Bin- 
nenmarktes in japanischer Hand -  
etwa doppelt so viel wie vor einem 
Jahr.

Nordamerika und Westeuropa 
nahmen 1979 zusammen rund ein 
Drittel der japanischen Automobil
produktion auf, auf die EG entfielen
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7 ,4 % . Dieser Anteil dürfte 1980 
kaum niedriger ausfallen, obwofil 
die japanischien Automobillieferun
gen in die Dritte Welt in jüngster 
Zeit überproportional gestiegen 
sind. Der nahezu 40 %ige Anstieg 
der japanischen Automobilexporte 
während der ersten 6 Monate die
ses Jahres unterstreicht die bislang 
ungebrochene Dynamik der durch 
den niedrigen Außenwert des Yen 
begünstigten Exportoffensive der 
japanischen Automobilhersteller.

Ruf nach Abwehrmaßnahmen

Die derzeitige Entwicklung der 
Automobilindustrie in Nordamerika 
und Europa steht in einem schar
fen Kontrast hierzu. Die amerikani
sche Automobilindustrie befindet 
sich in einer schweren Krise, die 
durch den gegenwärtigen Wirt- 
schaftsabschwung noch verschärft 
wird. Sie hat ein Drittel ihrer Be
schäftigten entlassen. In Europa 
steckt die Automobilindustrie Groß
britanniens und Italiens in nicht 
minder ernsten Schwierigkeiten. 
Bei fortschreitender Marktschwä
che ist damit zu rechnen, daß die 
regionalen Strukturprobleme der 
europäischen Automobilindustrie 
noch schärfer hervortreten. Ursa
che der Schwierigkeiten in den 
USA wie in Europa ist die schwin
dende internationale Konkurrenz
fähigkeit eines Teiles der in diesen 
Regionen produzierenden Auto
mobilhersteller.

Vor diesem Hintergrund kann 
der immer lauter werdende Ruf 
nach Abwehrmaßnahmen gegen 
die japanische Fahrzeuginvasion 
n ich f überraschen. Schließlich geht 
es darum, die Arbeitsplätze eines 
Industriezweiges zu erhalten, der 
in den Volkswirtschaften aller gro
ßen westlichen Industrieländer zu 
den Sohlüsselsektoren zählt.

Steht damit die westliche Welt 
vor einer handelspolitischen Kon

frontation ihrer wichtigsten Expo
nenten? Wird dem kräftezehren
den Wettlauf um die langfristig nur 
noch mäßig wachsenden Automo
bilmärkte, bei dem die japanische 
Automobilindustrie um Längen 
führt, schließlich mit wettbewerbs
ordnenden Maßnahmen ein Ende 
bereitet? Eines ist sicher, Handels
beschränkungen im Automobilbe
reich würden sich wie eine anstek- 
kende Krankheit über die W aren
ströme des Welthandels ausbrei
ten. Mit dem freien Warenaus
tausch bliebe dabei die internatio
nale Arbeitsteilung, eine der Quel
len unseres Wohlstandes, auf der 
Strecke. Den größten Nachteil hier
von hätte wahrscheinlich die Bun
desrepublik Deutschland. Rund ein 
Viertel des deutschen Sozialpro
dukts ist vom Export abhängig. Ja
pans Exportabhängigkeit ist im Ge
gensatz hierzu nur halb so groß. Zu 
den Hauptleidtragenden wäre si
cheriich auch die deutsche Auto
mobilindustrie zu rechnen. Sie 
setzt rund die Hälfte ihrer Produk
tion im Ausland ab und hiervon 
wiederum die Hälfte in Ländern au
ßerhalb der EG, in denen Abwehr
maßnahmen der Gemeinschaft oh
ne Wirkung blieben.

Alles spricht daher dafür, den 
Eklat zu vermeiden und statt des
sen einen Weg zu suchen, der dem 
Konsumenten auch weiterhin eine 
freie Wahl zwischen Produkten un
terschiedlicher Herkunft ermöglicht 
und den Wettbewerb über die 
Grenzen hinweg erhält, auf den zur 
Stärkung ihrer eigenen Leistungs
kraft gerade die exportorientierte 
Automobilindustrie der Bundesre
publik nicht verzichten kann. Wie 
kann vermieden werden, daß der 
Welthandel mit Automobilen und 
anderen Produkten schließlich in 
Quotenregelungen erstarrt? Wie 
kann andererseits den bedrängten 
Automobilunternehmen in den USA 
und in Europa eine faire Chance

gegeben werden, sich gegen die 
zu niedrigeren Kosten produzie
rende und durch Wechselkursvor
teile begünstigte Automobilindu
strie Nippons zu behaupten?

Erhebliche Risiken

Die Befürworter ordnender Ein
griffe in den Automobilhandel ver
weisen auf die Gefahr eines weite
ren Anwachsens der Produktions
kapazitäten in der japanischen Au
tomobilindustrie, die den Weltauto
mobilmarkt in den 80er Jahren voll
ends seines Gleichgewichts berau
ben müßten. Würde die japanische 
Automobilindustrie ihre Produk
tionskapazitäten in den 80er Jah
ren nochmals um etwa 50 % aus
weiten, wie dies da und dort unter
stellt wird, so wäre dies in der Tat 
einer handelspolitischen Kampfan
sage Japans an die Adresse Euro
pas gleichzusetzen. Unter der An
nahme stagnierender Automobil
lieferungen in die USA und eines 
nur noch maßvollen Anstiegs des 
Exports in die Länder der Dritten 
Welt hieße dies Verdoppelung des 
japanischen Marktanteils in Euro
pa. Ohne Produktionseinschrän
kungen in den traditionellen Her- 
stelleriändern dieses Raumes wäre 
dies nicht zu verkraften. Betroffen 
wären vermutlich in erster Linie 
Großbritannien und Italien. Sie lie
fen Gefahr, ihre eigenständige Au
tomobilindustrie zu verlieren -  mit 
allen Konsequenzen für die wirt
schaftliche Struktur dieser beiden 
Länder.

Andererseits, so wird man fragen 
müssen, ist für die 80er Jahre wirk
lich mit einer so massiven Aufstok- 
kung der japanischen Produktions
kapazitäten zu rechnen? Die Ex
portquote der japanischen Auto
mobilindustrie lag in der ersten 
Hälfte dieses Jahres bereits bei 
55 %. Der japanische Binnenmarkt 
wird in dem vor uns liegenden 
Jahrzehnt aus Gründen, die nicht
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zuletzt in der Enge des Landes zu 
suchen sind, kaum mehr als ein 
jährliches Wachstum von 1 bis 
1,5%  aufzuweisen haben. Wollte 
die japanische Automobilindustrie 
ihre Kapazitäten bis zum Ende der 
90er Jahre tatsächlich noch einmal 
um die Hälfte aufstocken, müßte 
sie annähernd zwei Drittel ihrer 
Produktion ausführen.

Angesichts der Widerstände, die 
sich dem japanischen Exportdruck 
heute bereits entgegenstellen, wä
re eine Strategie, die darauf setzt, 
die Exportabhängigkeit der japani
schen Automobilindustrie weiter zu 
vergrößern, mit erheblichen Risi
ken behaftet. Sie könnte sehr leicht 
eine Situation heraufbeschwören, 
in der sich die japanische Automo
bilindustrie plötzlichen und massi
ven Beschäftigungsproblemen 
ausgesetzt sieht, dann nämlich, 
wenn Japans Versuch, die Auto
mobilmärkte der Welt unter seine 
Kontrolle zu bringen, tatsächlich zu 
Einfuhrbeschränkungen der betrof
fenen Länder führen sollte. Dieses 
Risiko wird die japanische Industrie 
kaum eingehen wollen.

Gefahr handelspolitischer 
Reaktionen

Aus europäischer Sicht mag frei
lich eingewandt werden, daß es gar 
nicht der Schaffung zusätzlicher 
Produktionskapazitäten in Japan 
bedürfe, um eine für die europäi
sche Automobilindustrie kritische 
Situation heraufzubeschwören. Es 
würde bereits genügen, wenn die 
USA als der bei weitem größte aus
ländische Absatzmarkt für japani
sche Automobile die Einfuhr aus 
Japan begrenzte. Europa wäre 
dann allein dem konzentrierten An
sturm der japanischen Automobil
hersteller ausgesetzt. Würde es 
diesem Ansturm widerstehen kön
nen? Bei freiem und ungehinder
tem Spiel der Marktkräfte müßten 
sicher einige der europäischen

Hersteller die Waffen strecken. Ge
nau deshalb aber täte die japani
sche Automobilindustrie gut daran, 
sich nicht auf weitere Markterfolge 
in Europa zu verlassen.

Sie muß erkennen, daß der freie 
Welthandel, der die Basis ihres ei
genen Erfolgs darstellt, nur dann 
erhalten bleiben wird, wenn sie 
selbst durch eine verantwortungs
volle und von größerer Zurückhal
tung getragene Exportstrategie da
zu beiträgt, handelspolitische Kurz- 
schlußreaktionen der von dem ra
schen Vordringen der Japaner in 
besonderem Maße betroffenen 
Länder zu verhindern. Italien, 
Großbritannien und Frankreich 
sind bisher einer vollen Konfronta
tion mit der japanischen Konkur
renz auf ihren eigenen Märkten 
ausgewichen. Italien kann sich da
bei auf Abmachungen mit Japan 
berufen, die zu einer Zeit getroffen 
wurden, als die japanische Auto
mobilindustrie die Konkurrenz ita
lienischer Automobile fürchtete. 
Diese Abmachung beschränkt die 
gegenseitigen Fahrzeuglieferun
gen auf 2200 Stück pro Jahr. Zwi
schen der britischen und der japa
nischen Automobilindustrie besteht 
ein Gentlemen’s Agreement, das 
den japanischen Marktanteil bei 
Pkw auf 10 % festschreibt. Frank
reich hat die japanische Regierung 
wissen lassen, daß ein Marktanteil 
japanischer Hersteller von mehr als 
3 % am französischen Pkw-Markt 
als ein unfreundlicher Akt angese
hen würde.

Dies hat freilich die japanische 
Automobilindustrie nicht daran ge
hindert, ihre Absatzerfolge in der 
Bundesrepublik in erster Linie auf 
Kosten französischer, italienischer 
und britischer Fahrzeugmarken zu 
erzielen. Als einziger großer Auto
mobilmarkt der Gemeinschaft, zu 
dem die japanische Automobilindu
strie noch ungehinderten Zugang 
hat, sieht sich die Bundesrepublik

daher einem wachsenden politi
schen Druck ausgesetzt, europäi
schen Regelungen zuzustimmen, 
die dem Vormarsch der Japaner 
Einhalt gebieten sollen. Ein weite
res Vordringen japanischer Auto
mobile könnte eine Situation ent
stehen lassen, in der sich die Bun
desrepublik dem Drängen ihrer eu
ropäischen Partner auf eine wirk
same Abwehr japanischer Automo
bile politisch nicht mehr widerset
zen kann.

Hohes Maß an Selbstdisziplin

Das Dilemma, in dem sich die ja 
panische Automobilindustrie befin
det, wird damit deutlich. Einerseits 
verfügt sie mit im Vergleich zur 
Bundesrepublik niedrigeren Lohn
kosten, einer höheren Arbeitspro
duktivität, die u. a. auf einem höhe
ren Bildungsstand der Belegschaft 
und einer größeren Einsatzbereit
schaft des einzelnen basiert, einer 
effizienteren Struktur der Zuliefer
industrie und einem die Ausfuhr 
begünstigenden Außenwert des 
Yen über ein Bündel von Wettbe
werbsvorteilen, die unter vergleich
baren Umständen auch die deut
sche Automobilindustrie zu stärke
ren Exportanstrengungen heraus
fordern würden. Andererseits ver
wehrt ihr die Rücksichtnahme auf 
das den freien Welthandel bestim
mende Kräftegleichgewicht, ihre 
Trümpfe voll auszuspielen und es 
den Herstellern japanischer Uhren 
oder Kameras gleichzutun. Dieser 
Situation gerecht zu werden, ver
langt ein hohes Maß an Selbstdis
ziplin. Nichts könnte die Situation 
besser kennzeichnen als die kürz
lich in „Fortune“ wiedergegebene 
Feststellung eines Vertreters der 
japanischen Automobilindustrie: 
,,We mastered the game, but the 
rules are changing.“

Daß sich die japanische Automo
bilindustrie der Notwendigkeit ent
ziehen könnte, sich hinsichtlich der

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/VIII 375



ZEITGESPRÄCH

Menge der exportierten Fahrzeuge 
zurückzuhalten, ist schwer vorstell
bar. Sie erspart damit dem freien 
Welthandel eine Belastungsprobe, 
der er kaum gewachsen sein dürf
te. Sie schützt sich selbst vor han
delspolitischem Ungemach mit 
letztlich unkontrollierten Auswir
kungen auf die eigene Beschäfti
gung, und sie räumt der europäi
schen Automobilindustrie eine 
Chance ein, ihre Strukturprobleme 
aus eigener Kraft zu bereinigen.

Große Herausforderung

Es wäre freilich ein folgenschwe
rer Irrtum zu glauben, die japani
sche Herausforderung könne damit 
als erledigt abgehakt werden. Zwar 
mag der Stückzahl nach die Aus
fuhr japanischer Automobile künftig 
schwächer wachsen. Zumindest 
für die deutsche Automobilindustrie 
wird jedoch die Konfrontation mit

der japanischen Konkurrenz nichts 
von ihrer Schärfe verlieren. An die 
Stelle eines weltweit als anstö
ßig empfundenen quantitativen 
Wachstums wird die japanische 
Automobilindustrie eine höhere 
Produkttechnologie, noch schärfe
re Qualitätsmaßstäbe, ein sorgfälti
ges, feinfühlig den Marktnotwen
digkeiten angepaßtes Marketing 
und die umsichtige Ausnutzung 
verbleibender Marktnischen set
zen. Sie wird durch hochwertige 
Produkte auszugleichen versu
chen, was ihr an stückzahlmäßiger 
Steigerung ihrer Absatzerfolge ver
sagt geblieben ist, und damit zu
nehmend auf ein Gebiet auswei- 
chen, das die im Hochlohnland 
Deutschland produzierende Auto
mobilindustrie bisher als ihre Do
mäne angesehen hat.

Angesichts der günstigeren wirt- 
schafts- und gesellschaftspoliti
schen Rahmenbedingungen, unter

denen die japanische Automobilin
dustrie produziert, wird es größter 
Anstrengungen bedürfen, dieser 
Herausforderung zu begegnen. 
Dies ist nicht nur eine Frage mo
derner und leistungsfähiger Pro
duktionsanlagen und hochrangiger 
technologischer Spitzenleistungen, 
zu deren Sicherung die deutsche 
Automobilindustrie derzeit Rekord
summen investiert. Um den japani
schen Vorsprung bei der Arbeits
produktivität einzuholen, ist es er
forderlich, dem Leistungsgedanken 
und der Leistungsbereitschaft wie
der einen höheren Stellenwert ein
zuräumen. Dies kann nur im Rah
men eines Konsens zwischen Ma
nagement und Belegschaft ge
schehen. Der Abstand zur japani
schen Konkurrenz muß jedenfalls 
verkürzt werden, auch wenn es 
nicht darum gehen kann, in der 
Bundesrepublik das sozialpolitisch 
Erreichte in Frage zu stellen.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG  

NEUERSCHEINUNG
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Renate Ohr

INTERNATIONALE INTERDEPENDENZ NATIONALER GELD- 
UND GÜTERMARKTE BEI FLEXIBLEN WECHSELKURSEN

ln der vorliegenden Studie wird anhand eines Zwei-Länder-Modells dargelegt, 
inwieweit auch in einem System vorwiegend flexibler Wechselkurse die Wirt
schaftsentwicklung von Ländern miteinander verbunden ist und welche Bedeu
tung dies für die Erfolgschancen der nationalen Stabilisierungspolitik hat. Vor dem 
Hintergrund wachsender Schwierigkeiten in den internationalen Wirtschafts- und 
Währungsbeziehungen leistet die Verfasserin damit einen für die aktuelle Situa
tion interessanten Beitrag, der sicher nicht nur die außenwirtschaftstheoretische 
Diskussion bereichert.
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