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12-18a Yoshiko NAGAI (1988)  

Sparen 

Wozu spart man? Wenn man sich etwas kaufen möchte, muß man erst Geld 

verdienen. Damit kann man sich dann die Sachen kaufen. Je mehr Geld 

man hat, desto besser ist es. Der Mensch ist ein Lebewesen, das an 5 

die Zukunft denken kann. Man spart, damit man auch später noch Geld 

hat. 

In Japan spart man im allgemeinen mehr Geld als in anderen Ländern. 

Man sieht das daran, wieviel Prozent vom Bruttosozialprodukt gespart 

wird. In Japan werden 20 % vom Bruttosozialprodukt gespart, aber in 10 

den USA zum Beispiel nur 3 oder 4 %. Japan ist eine Wirtschaftsmacht 

geworden, weil die Unternehmen viel Geld in Fabriken investiert haben. 

Die Firmen leihen sich viel Geld von den Banken, bei denen die Leute 

ihr Geld sparen. In Japan hat man immer gedacht, daß es sehr gut ist, 

viel Geld zu sparen, aber das ist nicht der wichtigste Grund für die 15 

hohe Sparrate. Der wichtigste Grund ist, daß man in Japan nicht genug 

Geld von der Sozialversicherung bekommt. In Japan liegt die 

Altersgrenze im allgemeinen bei 56 Jahren, aber man bekommt erst dann 

eine Rente, wenn man 60 Jahre alt ist, und bald wird man seine Rente 

erst bekommen, wenn man 65 Jahre alt ist, weil der Anteil der alten 20 

Leuten an der Bevölkerung allmählich steigt und der Staat nicht viel 

Geld für Renten ausgeben kann. Während der 9 Jahre, in denen man seine 

Rente noch nicht bekommt, muß man von dem Geld leben, das man gespart 

hat, während man zum Beispiel bei einer Firma gearbeitet hat. Wenn 

man nach Erreichen der Altersgrenze so gut leben möchte wie bisher, 25 

muß man viel Geld sparen. 

Wenn man sich überlegt, ob man seine Ersparnisse auf ein Bankkonto 

oder ein Postsparbuch einzahlen soll, muß man erst einmal wissen, 

wann man wieviel Geld braucht. Dann überlegt man sich, wo man die 

höchsten Zinsen bekommt. Zur Zeit sind die Zinsen sehr niedrig. Man 30 

muß aber auch daran denken, daß man für die Zinsen Steuern bezahlen 

muß. 

In Japan kann man sein Geld zu einer Geschäftsbank, einer Bank für 

Sparanlagen, einer Börsenfirma oder zur Post bringen. Die wichtigsten 

Sparformen sind:35 
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