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12-15 Noriaki OKADA (1987)  

Die japanische Autoindustrie 

1. Autos in unserem Leben 
Heutzutage haben mehr als 50 % aller Japaner einen Führerschein. Viele, 

die einen Führerschein haben, besitzen kein Auto, aber man kann 5 

jedenfalls sagen, daß es als normal gilt, so früh wie möglich seinen 

Führerschein zu machen, weil es sein kann, daß man ihn später braucht. 

Fast alle jungen Leute gehen zu einer Fahrschule. Auto fahren zu 

können, ist für sie vermutlich ebenso wie das Rauchen ein Zeichen 

dafür, daß sie nun erwachsen sind. Vor allem ein junger Mann muß Auto 10 

fahren können - das erwarten die jungen Mädchen. 

Auf dem Lande kommt man schon seit einigen Jahrzehnten ohne Autos 

nicht mehr aus. Früher hatten die Bauern Kühe und Pferde, nicht nur 

für die Arbeit auf den Feldern, sondern auch für den Transport von 

Dünger oder landwirtschaftlichen Produkten. Mit der Motorisierung 15 

der japanischen Landwirtschaft verbreitete sich zunächst der Traktor 

oder Trecker, aber heutzutage haben fast alle Bauern ihr eigenes Auto, 

viele sogar zwei oder drei Autos, Z.B. ein Lastauto und einen 

Personenwagen. 

Auch in den mittleren und kleineren Städten sind Autos zum 20 

praktischsten Verkehrsmittel geworden. Da fahren viele Arbeiter und 

Angestellte mit dem eigenen Auto zur Arbeit. 

In Großstädten wie Tokio ist es nicht so nützlich, ein Auto zu haben, 

weil es ein gut entwickeltes öffentliches Verkehrsnetz gibt. Außerdem 

ist es ziemlich schwierig, in Großstädten einen Parkplatz zu finden. 25 

In den meisten japanischen Großstädten darf man sich kein Auto kaufen, 

wenn man keinen eigenen Parkplatz hat. Sonst würde man die Straßen 

mit parkenden Autos vollstellen. 

Auch in Japan werden die Autoproduzenten manchmal kritisiert, weil 

Autos als eine der größten Ursachen für die Luftverschmutzung gelten. 30 

Weil in Japan 60 % der ganzen Bevölkerung auf nur zwei Prozent der 

ganzen Fläche leben, wird über dieses Problem der Luftverschmutzung 

viel gestritten. Die Verbesserung der Benzinmotoren hat zwar dazu 

beigetragen, den Anteil der schädlichen Abgase zu vermindern, aber 
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die Luftverschmutzung in Großstädten ist in letzter Zeit wieder 

schlimmer geworden, weil es jetzt mehr Autos mit einem Dieselmotor 

gibt. Die Verbesserung der Dieselmotoren ist eine dringende Aufgabe, 

um die Gesundheit der Stadtbewohner vor schädlichen Abgasen zu 

bewahren. 5 

2. Die Rolle der Autoindustrie in der japanischen Volkswirtschaft 
Seit 1980 produziert Japan mehr Autos als irgendein anderes Land in 

der Welt. 1984 wurden in Japan 11,5 Mllionen Autos produziert, 

einschließlich Bussen und Lastwagen. Jetzt verteilen sich etwa 80 % 

der Autoproduktion in der ganzen Welt auf drei Gebiete: die 10 

Vereinigten Staaten, die westeuropäischen Länder und Japan. In jedem 

dieser drei Gebiete produziert man ungefähr 12 Millionen Autos im 

Jahr. Früher war die amerikanische Autoindustrie am größten, aber 

nach der zweiten Erdölkrise von 1978 ist der Absatz amerikanischer 

Autos rasch gesunken, während die Nachfrage nach kleineren Autos 15 

wuchs, so daß die amerikanische Autoindustrie ihre 

Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der japanischen Autoindustrie 

verloren hat. 

Die japanische Autoindustrie produziert jährlich für etwa 310 

Milliarden Mark (25 Billionen Yen) Autos und Zubehör, das sind 13 % 20 

der ganzen Industrieproduktion und 9,3 % des japanischen 

Bruttosozialprodukts. Japan exportiert Autos für etwa 80 Milliarden 

Mark im Jahr, das sind etwa 22 % der ganzen japanischen Ausfuhr. 

Zur Autoindustrie gehört ein außerordentlich großer Bereich von 

Herstellern, z. B. Autofirmen, die in Autofabriken die Autos am 25 

Fließband zusammensetzen, Hersteller von Zubehör, Stahlproduzenten, 

Autohandelsfirmen, Autoreparaturwerkstätten und Tankstellen. Wenn 

man auch andere Firmen, die etwas mit Autos zu tun haben, z. B. 

Taxifirmen, Spediteure, Fahrschulen, Autovermieter usw., 

dazurechnet, verdanken 5,6 Millionen Japaner ihre Beschäftigung 30 

direkt oder indirekt der Autoindustrie, das sind etwa 11 % aller 

berufstätigen Japaner. 

Viele Leute sagen, daß die Autoindustrie den wichtigsten Teil der 

japanischen Volkswirtschaft bildet. Auf früheren Stufen der 

Industrialisierung spielten die Stahlindustrie und die 35 

Schiffbauindustrie die führende Rolle, und ihr Wachstum hatte große 
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Wirkung auf die Entwicklung der gesamten japanischen Industrie, aber 

sie haben ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt schon verloren. 

Es gibt viele Gründe, warum sich die japanische Autoindustrie so rasch 

entwickelt hat. Früher hat die japanische Regierung die Autoindustrie 

vor der Konkurrenz aus dem Ausland beschützt, und unter der Anleitung 5 

durch die Regierung konnte man in Ruhe neue Techniken und neue 

Produktionsanlagen ausprobieren. Glücklicherweise ist der heimische 

Markt mit der Entwicklung der ganzen Volkswirtschaft schnell 

gewachsen. Außerdem kam es auf dem heimischen Markt zu einem freien 

Wettbewerb von etwa 15 Autofirmen. 10 

In den 70er Jahren haben einige Autofirmen Kapitaleinlagen großer 

amerikanischer Autofirmen akzeptiert und angefangen, mit solchen 

amerikanischen Autofirmen in vielen Bereichen zusammenzuarbeiten. 

Das war aber das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Japan und den 

USA, nachdem die USA von der japanischen Regierung gefordert hatten, 15 

den Kauf von japanischen Autofirmen zu genehmigen. Damals waren die 

amerikanischen Autofirmen übermächtig, und die junge japanische 

Autoindustrie hatte Angst, die Amerikaner könnten sie verdrängen und 

auch den japanischen Markt beherrschen. 

Heute aber befürchten die Amerikaner, daß sie durch japanische Autos 20 

von ihrem heimischen Markt verdrängt werden. Seit fünf Jahren hat 

die amerikanische Regierung die japanischen Autofirmen dazu 

gezwungen, ihre Ausfuhren in die USA von sich aus zu beschränken. 

Der wichtigste Grund für diese Veränderung ist die gute Qualität des 

japanischen Autos, vor allem, was den sparsamen Benzinverbrauch 25 

angeht. Ironischerweise wurde die Entwicklung dieser neuen 

Technologie von den strengen japanischen Gesetzen gegen schädliche 

Abgase beschleunigt. Da in den 70er Jahren die Luftverschmutzung in 

Großstädten wie Tokio und Osaka zu einem großen Problem geworden war, 

wurde darüber viel diskutiert, und schließlich hat die Regierung dem 30 

Parlament 1973 ein Gesetz vorgelegt, um die Autofirmen zu zwingen, 

ihre Autos mit Abgasreinigungsanlagen auszurüsten. Das Gesetz wurde 

später einige Male verbessert, und die Bestimmungen wurden immer 

strenger. Darüber haben sich die Autofirmen bei der Regierung beklagt, 

aber sie mußten neue Techniken entwickeln, um neue Benzinmotoren zu 35 

produzieren, bei denen weniger schädliche Abgase entstehen. Das 

Resultat war viel besser, als sie erwartet hatten. Sie konnten nicht 
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nur die strengen japanischen Bestimmungen einhalten, sondern haben 

auch den Benzinverbrauch reduziert. 

3. Besonderheiten der japanischen Autoindustrie 
Im Vergleich mit dem Ausland kann man einige auffallende 

Besonderheiten feststellen. In den USA und europäischen Ländern gibt 5 

es nicht so viele Autofirmen wie in Japan. Während in Japan heute 

noch elf Autofirmen einander Konkurrenz machen, beherrschen in den 

USA nur drei Firmen 95% des Marktes, und außerdem gibt es nur noch 

einige kleine Firmen. In der Bundesrepublik auch gibt es nur drei 

deutsche Firmen und zwei Tochterfirmen amerikanischer Autofirmen. 10 

In Frankreich und Italien gibt es jeweils zwei Firmen, und in 

Großbritannien nur eine britische Firma und zwei Tochterfirmen 

amerikanischer Autofirmen. 

Der Grund dafür ist, daß japanische Autofirmen es vorgezogen haben, 

Firmengruppen zu bilden und dadurch ihre Produktbereiche auf einander 15 

abzustimmen, statt miteinander zu fusionieren. Heute gibt es in der 

japanischen Autoindustrie zwei große Firmengruppen, die jeweils aus 

drei Firmen bestehen, eine kleine Firmengruppe aus zwei Firmen und 

drei Einzelfirmen, von denen aber zwei Beziehungen zu amerikanischen 

Autofirmen haben. 20 

Toyota ist die größte japanische Autofirma und ist jetzt die zweite 

größte Autofirma in der ganzen Welt. Bei Toyota ist der Gewinn größer 

als bei irgendeiner anderen japanischen Firma. 

Eine andere Besonderheit der japanischen Autoindustrie besteht darin, 

daß hauptsächlich kleinere Autos produziert werden. In Japan sind 25 

die Straßen viel schmaler als in den USA und europäischen Ländern, 

deshalb kaufen Japaner gerne kleinere Autos, und solche Autos sind 

viel billiger als größere Autos. In Japan gibt es sogar Kleinstautos 

mit Benzinmotoren von weniger als 550 ccm, die die Rolle eines 

japanischen Volkswagens spielen. 30 

Zu den Gründen für die niedrigen Preise für japanische Autos gehört 

die starke Automatisierung der Produktion. In japanischen 

Autofabriken arbeiten jetzt viele Roboter auf Arbeitsplätzen, auf 

denen früher Facharbeiter eingesetzt waren. In Japan braucht man nur 

zwei Fünftel so viel Arbeiter wie in den USA, um die gleiche Menge 35 

von Autos zu produzieren.1)  
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Diese hohe Produktivität beruht aber nicht nur auf ständiger 

Forschung sondern auch auf den guten Beziehungen zwischen der 

Firmenleitung und der Firmengewerkschaft. In der japanischen 

Autoindustrie hat es seit 1953 keinen Streik mehr gegeben. Zwischen 

den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern finden regelmäßig 5 

Besprechungen statt. Wenn eine Firma eine Verbesserung in der 

Produktionsweise plant, wird über den Plan zunächst gründlich mit 

den Arbeitnehmern gesprochen. Die bekannte Gruppenaktivität zur 

Qualitätsüberwachung hat sich auf diesen guten Beziehungen zwischen 

beiden Seiten entwickelt.  10 

Die hohen Wechselkurse für den japanischen Yen haben seit 1986 auch 

für die japanischen Autofirmen Schwierigkeiten beim Export mit sich 

gebracht. Einige Autofirmen machen fast keinen Gewinn mehr und 

bemühen sich jetzt, diese Krise irgendwie zu überleben, z. B. indem 

sie versuchen, billigere Zubehörteile in Ostasien einzukaufen, und 15 

sie bauen Fabriken in den USA und in Europa, um Einfuhrbeschränkungen 

zu vermeiden und auch die Produktions- und Transportkosten zu 

vermindern. 

Außerdem ist die japanische Autoindustrie jetzt auch von der rasch 

wachsenden Konkurrenz der neuen Industriemächte wie Korea bedroht. 20 

Die japanischen Autofirmen müssen in vielen Ländern Fabriken bauen, 

wie die Amerikaner das gemacht haben. 
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