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Arbeitslosigkeit 
Die Zahl der Arbeitslosen hat seit 1974 auch in Japan rasch zuge-
nommen. Im Jahre 1978 hatten wir 1,17 Millionen Arbeitslose, das 
waren 2,1 % der Beschäftigten, während in der Bundesrepublik die 5 
Arbeitslosenquote mit 0,9 Millionen 3,2 % der Beschäftigten be-
trug. (nach Kokusei-Zue, herausgegeben vom Kokusei-Verlag, Tokio, 
1979, S.103) Die Arbeitslosenquote ist in Japan viel niedriger 
als in der Bundesrepublik, weil in Japan die Definition der Ar-
beitslosigkeit enger ist als in der Bundesrepublik. Außerdem wird 10 
man im allgemeinen auf Lebenszeit eingestellt; deshalb ist es für 
die Betriebe nicht so leicht, Arbeiter oder Angestellte zu ent-
lassen, wenn das Geschäft nicht mehr so gut geht. Nur wenn die 
schlechte wirtschaftliche Lage andauert, kommt es zu Entlassungen. 

Arbeitslosigkeit ist in Japan für ältere Beschäftigte, die über 15 
40 Jahre alt sind, besonders schlimm, weil sie nur sehr schwer 
eine neue Stellung finden. Es gibt Betriebe, in denen die Alters-
grenze schon bei 45 Jahren liegt: Wer 45 Jahre alt ist, muß einem 
Jüngeren Platz machen. Bei den meisten großen Firmen liegt die 
Altersgrenze heute bei 50 oder 55 Jahren. 20 

Seit 1976 ist es für Studenten schwieriger geworden, nach dem 
Examen einen guten Arbeitsplatz zu bekommen, denn das Angebot an 
Arbeitsplätzen hat abgenommen. Viele Studenten haben schon die 
Hoffnung aufgegeben, einen Arbeitsplatz bei einer großen Firma zu 
bekommen, und sich entschlossen, in einem kleinen Betrieb zu 25 
arbeiten oder mit dem Examen noch ein Jahr zu warten. Es ist viel 
schwerer für Frauen als für Männer, einen Arbeitsplatz zu bekom-
men. Besonders schwer ist es, nach dem Magisterexamen einen Ar-
beitsplatz zu bekommen. Deshalb versucht man, an einer Universi-
tät zu studieren, von deren Studenten viele einen Arbeitsplatz 30 
bei einer guten Firma bekommen, und bemüht sich, gleich nach dem 
Examen bei so einer Firma angestellt zu werden. Viele Japaner, 
die schon früh die Altersgrenze erreichen oder die an der Univer-
sität noch auf einen Arbeitsplatz warten, würden in Europa als 
Arbeitslose gezählt. 35 

In Japan gibt es auch viele Tagelöhner. Sie haben keine feste 
Anstellung, werden aber auch nicht als Arbeitslose gezählt. Das 
sind meist Bauern aus Nordjapan. Sie können im Winter wegen des 
vielen Schnees nicht auf den Feldern arbeiten. Deshalb kommen sie 
im Winter in die Großstädte und arbeiten dort, um das Geld ihrer 40 
Familie zu schicken. Da sie nicht in der Arbeitslosenversicherung 
sind, bekommen sie keine Unterstützung und werden nicht als Ar-
beitslose gezählt, auch wenn sie manchmal wochenlang keine Arbeit 
haben. Jeden Morgen sieht man sie an der Arbeitsvermittlungs-
stelle stehen. Viele haben nicht mehr 5 DM (700 Yen) für einen 45 
Übernachtungsplatz und schlafen unter Brücken oder am Eingang der 
U-Bahn. Wer offiziell arbeitslos ist, bekommt als Arbeitslosen-
unterstützung etwa 14 DM (2000 Yen) am Tag. 


