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BIG IN JAPAN

Kein anderes Industrieland altert schneller als Japan. Der demographische Wandel 
bringt zahlreiche Probleme mit sich, bietet aber auch die Chance für Unternehmen, 
für die Senioren als Konsumenten zunehmend wichtiger zu werden. Ein Blick in das 
fernöstliche Zukunftslabor zeigt, welch gewaltige Herausforderung auf Länder wie 
Italien zukommt.

Ein schlicht möbliertes Wohnzimmer. Topfpflanzen, Flachbildschirm, kahle Wände. Herr 
Tanaka sitzt auf einem grauen Sofa und erzählt aus seinem Leben. Takeo Tanaka, 78, ist ein 
Mann mit weißem Haar und rundem Gesicht, der ein wenig zu laut spricht und zu schnell. 
Tapfer lächelt seine Frau Keiko, während ihr Mann referiert.

Herr Tanaka spricht nicht über Kindheit, Jugend oder Schule, er spricht nicht über Ehe und 
Familienglück. Herr Tanaka spricht über die Arbeit, er sagt, sie sei ihm stets wichtiger 
gewesen als alles andere. 45 Jahre in der Buchhaltung eines Versicherungskonzerns, 
geprägt von langen Arbeitstagen, vielen Überstunden und Wochenenden im Büro. Herr 
Tanaka erzählt von geselligen Treffen nach Feierabend, bei denen Anwesenheit Pflicht war. 
Sogar im Urlaub ging er arbeiten. Die Gegenleistung waren kündigungssichere Anstellung, 
regelmäßige Beförderungen und Gehaltserhöhungen, eine großzügige Betriebsrente. Im 
Beruf, sagt Tanaka-san, mache man nicht, was man wolle: „Man sagt uns: ‚Gehe links!’ Wir 
gehen links. Man sagt uns: ‚Gehe rechts!’ Und wir gehen rechts.“

Tokio. Stadtteil Nerima, eine der zahlreichen Schlafsiedlungen der größten Metropolregion 
der Welt. Dicht gedrängt stehen kleine Häuschen mit winzigen Gärten zwischen gestutzten 
Bäumchen, manikürten Sträuchern und ultraweißen Zäunen. Uniformiertes japanisches 
Mittelklasseglück. 45 Minuten bis anderthalb Stunden dauert die Fahrt von hier bis zu den 
großen Bahnhöfen Shinjuku, Shibuya, Ueno oder Tokyo Station. Von Orten wie Nerima strebt 
der Salaryman, wie der japanische Angestellte genannt wird, durch die engen Straßen zum 
Zug. Früh aus dem Haus, spät zurück. Die Frau mit den Kindern alleine daheim. So war es 
auch bei den Tanakas, die zwei Töchter haben. Als Kinder haben sie ihren Vater meist nur 
wenige Stunden pro Woche gesehen.

Die Geschichte der Tanakas ist nichts Besonderes - das macht sie so erzählenswert. Es ist 
die Geschichte von Millionen, die mit Krieg und Elend aufwuchsen, die auf Disziplin, Fleiß 
und Selbstlosigkeit getrimmt wurden. Für die Pflichterfüllung und Leistungsdenken zum 
Lebensinhalt wurden. Und die damit ein ganzes Land veränderten.
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Als die Tanakas heirateten, lag das Pro-Kopf-Einkommen Japans hinter dem Mexikos und 
der Philippinen. Japan war ein Land von Reisbauern, Fischern und Handwerkern. Als sie 
Kinder bekamen, konnte noch niemand ahnen, dass es einmal zum Synonym für High-Tech 
und Überfluss werden würde. Es war die Generation der Tanakas, die Japan zu einem der 
wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt machte. Doch ausgerechnet diese Generation 
stellt Japan nun vor dramatische Probleme.

JAPANS EINWOHNERZAHL

2010, in Millionen                                                                                                            128

2014, in Millionen                                                                                                            127

2048, in Millionen (Schätzung)                                                             100

2060, in Millionen (Schätzung)                                                                 86

2110, in Millionen (Schätzung)                                                                 42

Japan gilt als älteste Gesellschaft der Welt. Nirgendwo schreitet der demographische 
Wandel schneller voran. Japanische Männer werden im Schnitt 81, Frauen 86 Jahre alt, die 
Lebenserwartung beträgt über 84, das Durchschnittsalter über 43 Jahre. Jeder vierte 
Japaner ist 65 und älter; das sind insgesamt 33 Millionen Menschen. Mehr als jeder zehnte 
ist 75 oder älter. 54000 Menschen sind mindestens 100. Alles Weltrekorde. Gleichzeitig hat 
kaum ein Industrieland eine niedrigere Geburtenrate (1,4); nur noch 13 Prozent der 
Bevölkerung sind Kinder bis 14 Jahre, was dramatische Folgen für das Renten- und 
Sozialsystem nach sich zieht.

Die Bezüge eines japanischen Rentners setzen sich meist aus einer Kombination von 
Leistungen zusammen. Volksrente, Betriebsrente, Unterstützungskasse, Altersruhegeld, 
Pensionsfonds. Doch die Rentenkassen geraten immer häufiger in Bedrängnis, weshalb der 
Gesetzgeber in den letzten Jahren sowohl das Rentenalter von 60 auf 65 erhöht, die 
Ruhegelder gekürzt und Unternehmen gezwungen hat, Angestellten nach Erreichen des 
Rentenalters die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung zu offerieren. Gleichzeitig schreiben 
neun von zehn Krankenkassen rote Zahlen, obwohl die Beiträge für Senioren erhöht und 
Leistungen gekürzt wurden. Schon heute fehlen zehntausende Kranken- und Altenpfleger, 
ein Manko, das auch zahlreiche Hilfskräfte aus Indonesien und den Philippinen nicht 
wettmachen können.

Global Forum Südtirol – www.globalforum-suedtirol.com – info@globalforum-suedtirol.com 



Die Politik kann diesen Herausforderungen nur bedingt begegnen. Seit der Asienkrise Mitte 
der neunziger Jahre wächst Japans Wirtschaft kaum. Die Staatsverschuldung ist nach 
mehreren milliardenschweren Konjunkturprogrammen exorbitant. Der Internationale 
Währungsfonds (IWF) beziffert sie mit 237 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung, einem 
Wert, der Europas Krisenstaaten geradezu stabil erscheinen lässt. Der Arbeitsmarkt verliert 
durch Pensionierung jährlich hunderttausende von Steuer- und Beitragszahlern zur 
Sozialversicherung; bis 2050 könnte das Land 23 Millionen Erwerbstätige einbüßen.

Damit einher geht ein massiver Brain Drain. Das liegt auch an einer Besonderheit der 
japanischen Arbeitswelt. Know-how wird dort primär während der Arbeitszeit von Kollege zu 
Kollege oder bei den geselligen Treffen, von denen Herr Tanaka sprach, weitergegeben. 
Fachwissen wird also selten formal festgehalten. Das gilt insbesondere bei 
Großunternehmen, die nach wie vor die meisten japanischen Arbeitsplätze stellen. Seit 
Jahren sind daher ältere Arbeitnehmer gefragt, man schätzt neben ihrer Kompetenz vor 
allem ihre Routine, dass sie zu reduzierten Gehältern und ohne Zusatzleistungen arbeiten. 
Schon jeder zweite Japaner 65 ist weiter berufstätig.

„Japan“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Florian Kohlbacher, „hat den schnellsten 
demographischen Wandel innerhalb der führenden Industrienationen, es nimmt die 
Entwicklung vieler Länder um zehn Jahre voraus.“ Kohlbacher war sieben Jahre Leiter der 
Wirtschaftsabteilung des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ) in Tokio, inzwischen 
leitet das Corporate Network North Asia des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist. 
Er weiß, wovon er spricht, wenn er auf Nachbarstaaten wie Südkorea oder Taiwan verweist, 
aber auch auf westliche Industrienationen wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Spanien. Kohlbacher sagt, es sei heute schon absehbar, wann China und Indien 
die „meisten alten Menschen aufweisen, auch in Brasilien ist der Trend schon deutlich zu 
erkennen“. Sogar in Afrika werden die Menschen immer älter. 

Umso naheliegender, dass zahlreiche Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler seit geraumer 
Zeit in Japan nach Modellen suchen, wie man dem demographischen Wandel effizient 
begegnen könne, auch weil das Land lange als Inbegriff der modernen Welt galt. Kreativ, 
innovativ, visionär. Kohlbacher, der den demographischen Wandel und seine Auswirkungen 
seit über zehn Jahren erforscht, sagt: „Japan könnte Vorreiter sein, doch es ist dem Land 
bislang nicht gelungen, es auch zu werden.“ Keine der vielen, zuletzt in kurzen Abständen 
wechselnden Regierungen konnte sich zu harten Einschnitten im Renten- und Sozialsystem 
durchringen. Das würde Millionen an Wahlstimmen kosten. Gleichzeitig hat sich der 
japanische Arbeitsmarkt stark gewandelt. Inzwischen sind mehr als ein Drittel aller 
Erwerbstätigen sogenannte irregulär Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen. 

Die Mehrheit der irregulär Beschäftigten sind junge Leute, die häufig zu wenig verdienen, um 
sich eine Wohnung leisten zu können. Sie leben weiter bei ihren Eltern wie die Töchter der 
Tanakas. Ryoko, 43, ist Lehrerin. Chikako, 37, arbeitet in einem Reisebüro. Die unsicheren 
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und die schlechte Bezahlung haben sie daran gehindert, 
eine Familie zu gründen. Obwohl auch sie – wie die große Mehrheit junger Japanerinnen – 
gerne Kinder gehabt hätten, am liebsten zwei. Doch selbst wenn sie dieses Leben hätten 
finanzieren können, wäre die Frage, ob sie überhaupt Zeit gefunden hätten für die 
Partnersuche. 60 Arbeitsstunden pro Woche sind die Regel. Morgens und abends sitzen die 
Menschen mit Schlafbrillen im Zug. „Die Perspektive, die uns geblieben ist“, sagt Ryoko 
Tanaka, „ist eine Rente, von der wir nicht werden leben können.“
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Das die Schattenseite. Doch hinter jeder Krise verbirgt sich eine Chance. Das ist in Japan 
nicht anders. Mehr noch: Dort wird es sogar dokumentiert durch das sinojapanische 
Schriftzeichen für „Krise“ (kiki). Dessen zweites Wort (kikai) bedeutet „Gelegenheit“. Die 
numerische Übermacht der Alten hat naturgemäß Auswirkungen auf die Konsumwirtschaft. 
In bestimmten Segmenten bilden Senioren längste die größte Konsumentengruppe. 
Besonders anschaulich demonstriert das ein banales Produkt. 2008 wurden erstmals mehr 
Wegwerfwindeln für Senioren als für Säuglinge und Kleinkinder abgesetzt. 

So faszinierend der demographische Wandel und die alterslose Gesellschaft als eine seiner 
Folgen sind, so schwer sind sie einzugrenzen. Das Global Forum Südtirol präsentiert daher 
eine Reihe von Reportagen des Berliner Journalisten Gerhard Waldherr 
(www.gerhardwaldherr.de), die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Thema 
befassen.
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