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12-8 Koji HARADA (1979)  

Große Banken und Firmengruppen 

In Japan gibt es sechs große Firmengruppen, die die japanische 

Wirtschaft mit den von ihnen finanzierten Firmen beherrschen. Im 

Mittelpunkt jeder dieser großen Firmengruppen steht eine große Bank: 5 

Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuji, Daiichikangyo und Sanwa. Diese 

Firmengruppen haben sehr große Macht, und man findet ihre Namen in 

den Telefonbüchern fast aller Länder. Wenn japanische Politiker in 

die Sowjetunion oder nach China fahren, treffen sie dort auch Leute 

von Mitsui, Mitsubishi oder Sumitomo, und bei Empfängen für 10 

ausländische Politiker sind in Japan fast immer auch Vertreter der 

großen Firmen dabei. 

Bei den großen Firmen verdient man viel mehr als bei kleinen Firmen, 

und fast alle großen Firmen haben die Fünftagewoche ebenso wie die 

Firmen in Deutschland, während man in den meisten kleinen Firmen auch 15 

samstagsvormittags arbeitet. Die großen Firmen haben auch eigene 

Schwimmbäder, Tennisplätze, Erholungsheime, Bibliotheken, Museen, 

Sporthallen usw., die nur die Angestellten für sehr wenig Geld 

benutzen können. Die Mieten sind in Japan in den großen Städten so 

hoch, daß viele Leute sehr beengt wohnen oder es sehr weit bis zu 20 

ihrer Arbeitsstelle haben: 

In Tokio zahlt man für ein Haus mit 50 Quadratmetern Wohnfläche auf 

einem 90m2 großen Grundstück monatlich mehr als 100,000 Yen Miete. 

Und es ist keine Ausnahme, wenn man mehr als anderthalb Stunden von 

zu Hause bis zur Arbeitsstätte unterwegs ist. Aber die Angestellten 25 

der großen Firmen haben darunter weniger zu leiden, weil diese Firmen 

eigene Heime für die Unverheirateten und Firmenwohnungen und 

Einfamilienhäuser für Familien haben. Sie leihen ihren Angestellten 

auch das Geld, um sich ein eigenes Haus zu bauen, für die Hochzeit 

usw. 30 

Jedenfalls sind die Arbeitsbedingungen bei den großen Firmen viel 

besser als bei den kleinen Firmen. Deshalb wollen die meisten 

Studenten später bei einer großen bekannten Firma arbeiten, aber dort 

stellt man im allgemeinen nur Leute ein, die an ganz bestimmten 

Universitäten Examen gemacht haben. Deswegen ist eine allgemein hoch 35 
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angesehene Schulbildung in Japan das wichtigste Mittel, um mehr Geld 

als andere zu verdienen und um eine gute Stellung zu bekommen. Deshalb 

bereitet man sich von Kindheit an für die Aufnahmeprüfungen der 

Schulen und Universitäten vor. Das ist ein großes Problem für die 

Erziehung, über das mehr in den Berichten für das Teilseminar E steht. 5 

Die großen Firmen bilden mehrere Gruppen. Zur Mitsui-Gruppe, in deren 

Mittelpunkt die Mitsui-Bank steht, gehören beispielsweise die 

Mitsui-Ölhandels-AG, die Mitsui-Chemie-AG und die 

Mitsui-Außenhandels-AG. In Japan gibt es 6 solche Firmengruppen, und 

innerhalb jeder Gruppe sind die Firmen durch gegenseitigen 10 

Aktienbesitz miteinander verflochten. Innerhalb der Gruppen kann man 

sich gut auf einander verlassen und zusammenarbeiten. Beispielsweise 

wird alles Öl, das die Mitsui-Ölhandels-AG im Ausland gekauft hat, 

mit Schiffen transportiert, die die Mitsui-Schiffbau-AG gebaut hat. 

Dieses Verfahren ist nützlich, um innerhalb der Gruppen mehr Geld 15 

zu verdienen. Diese großen Firmen üben auch durch Beteiligung am 

Aktienkapital anderer Firmen auf viele Lieferanten direkten Einfluß 

aus. Nach den amtlichen Statistiken ist jede der 100 größten Firmen 

durchschnittlich an 109 anderen Firmen mit 10 - 50 % der Aktien und 

an 38 Firmen mit über 50 % der Aktien beteiligt. 20 

Auf diese Weise beherrschen die großen Firmen sehr viele andere Firmen. 

In Japan gibt es viele kleine Firmen, die selbständig aussehen, aber 

in Wirklichkeit von einer großen Firma ziemlich abhängig sind. 

Wenn es bei so einer kleinen Firma Schwierigkeiten gibt, schickt die 

sie beherrschende Bank oder Firma manchmal ihre Angestellten als 25 

Direktoren dorthin, damit sie dort wider für Ordnung sorgen. Ein 

Hersteller von Blitzlichtgeräten für Fotoapparate hat vor ein paar 

Jahren Bankrott gemacht, aber auch jetzt noch werden von denselben 

Leuten in denselben Fabriken unter demselben Namen Blitzlichtgeräte 

hergestellt; nur ein paar leitende Angestellte sind ausgewechselt 30 

worden, und natürlich haben viele Lieferanten bei dem Bankrott viel 

Geld verloren. Die Verbindung innerhalb der großen Firmengruppen ist 

so ähnlich wie bei einem Konzern, aber doch etwas anders. Bei einem 

Konzern steht eine Firma an der Spitze, die alle Aktien besitzt und 

für alles verantwortlich ist. Aber bei den heutigen japanischen 35 

Firmengruppen ist unklar, wer die letzte Verantwortung hat. 



Seite 3 
 
Ein anderes großes Problem sind in Japan die Beziehungen zwischen 

den großen Firmen und den Parteien. „Lokheed“ ist ein gutes, sehr 

bekanntes Beispiel. In Japan ist die Finanzwelt nicht nur ein Teil 

der Wirtschaft, sondern auch eine politische Organisation. Die großen 

Firmen arbeiten sehr eng mit der Regierung und fast allen Parteien 5 

zusammen. Die Direktoren der großen Firmen unterstützen die Regierung 

und finanzieren fast alle Parteien. Deshalb nimmt die Regierung 

Rücksicht auf die großen Firmen. Das hängt damit zusammen, daß man 

in Japan im allgemeinen viel Geld braucht, um zum Abgeordneten gewählt 

zu werden. In letzter Zeit ist es zwar etwas besser geworden, aber 10 

das Gesetz, das die Wahlkosten begrenzen soll, ist wegen des 

Widerspruchs der konservativen Parteien noch nicht vom Parlament 

verabschiedet worden. Ich glaube, es ist zwar sehr schwierig, sofort 

etwas gegen die Abhängigkeit der Parteien von den großen Firmen zu 

tun, aber ich finde das nicht gut. Die Regierung sollte zuerst an 15 

das Volk und nicht nur an die Interessen der Wirtschaft denken. 

In Japan haben die Banken sehr viel Geld, weil die Japaner trotz der 

Inflation, die 1974 26,7 % betrug, 1977 aber nur noch 6,4 % , immer 

mehr Geld sparen. In Japan ist die Kranken- und Altersversorgung nicht 

so gut wie in Europa, obwohl es damit in den letzten Jahren besser 20 

geworden ist. Deshalb spart man für den Fall, daß man krank wird, 

und für das Alter. Viele Leute sparen auch, um sich ein 

Einfamilienhaus zu bauen. In Japan sind Baugrundstücke sehr teuer. 

Mit dem Geld von den Sparkonten geben die Banken den Firmen nicht 

nur Kredite, sondern sie stellen auch meist das Grundkapital. Die 25 

Banken haben sehr große Macht in Japan, weil das Großkapital und die 

Konzerne nach dem 2. Weltkrieg entflochten wurden, aber die Banken 

ihre Macht behielten. Das große Problem ist, daß die Banken mit 

bestimmten Firmen und Firmengruppen in sehr engen Beziehungen stehen. 

Seit etwa 20 Jahren gibt es auch ein auffallendes Zusammenwirken 30 

zwischen den großen Firmen beziehungsweise den verschiedenen 

Firmengruppen. Das geschah zunächst zur gemeinsamen Förderung des 

Exportes und zur Eroberung der Auslandsmärkte. Heute ist die Stimmung 

in fast allen Ländern des Westens gegen Japan, besonders gegen die 

großen japanischen Firmengruppen gerichtet. In letzter Zeit steht 35 

in den Zeitungen viel über die Beziehungen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und Japan. Japan exportiert so viel nach Europa, daß 

man dort fürchtet, daß japanische Firmen die europäische Wirtschaft 
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auf einigen Gebieten beherrschen oder zerstören könnten. Der 

japanische Export soll jetzt eingeschränkt werden. Japan hat nach 

dem 2. Weltkrieg ein schnelles Wirtschaftswachstum erreichen müssen, 

um die Lebensbedingungen in Japan und die Stellung Japans in der Welt 

zu verbessern. Aber jetzt muß Japan anfangen, auch auf andere Länder 5 

Rücksicht zu nehmen. Besonders die großen Firmen müßten einmal 

darüber nachdenken, daß nur das, was auch anderen nützt, auf die Dauer 

auch ihnen selber nützt. 


