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12-16 Naomi NAGASAWA (1979)  

Bankwesen und Wertpapierhandel 

In Deutschland gibt es Universalbanken, aber in Japan gehört das 

Wertpapiergeschäft nicht zu den Aufgaben der Geschäftsbanken. 

Deshalb gibt es in Japan Börsenfirmen, die speziell mit Wertpapieren 5 

handeln, vor allem mit Aktien und Anleihen. Außerdem sind die 

Geschäftsbanken auch nicht für langfristige Sparanlagen zuständig: 

Dafür gibt es besondere Banken für Sparanlagen. Deshalb haben die 

Banken in Japan nicht so große Macht wie in Deutschland.

10 

Wenn man ein Konto bei einer Bank hat, bekommt man von der Bank eine 

Plastikkarte; mit der man nicht nur bei anderen Zweigstellen dieser 

Bank, sondern auch in Warenhäusern oder in großen Supermärkten bis 
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5 oder 6 Uhr bis zu 100 000 Yen (etwa 1000 DM) von seinem Konto bekommt, 

wenn die Banken schon geschlossen sind. Man braucht nur die Karte 

in einen Automaten zu stecken und auf Knöpfe drücken, um die 

Kontrollnummer und den gewünschten Betrag anzugeben. Nach zehn 

Sekunden kommt dann das Geld aus dem Automaten heraus. Umgekehrt 5 

kann man auch an solchen Automaten Geld auf das eigene Konto 

einzahlen, wenn die Bank schon geschlossen ist. 

2) Banken für Sparanlagen 
Diese Art Banken sind nur für langfristige Geldanlagen zuständig. 

Drei große Banken für Sparanlagen legen auch eigene Anleihen auf. 10 

3) Börsenfirmen 
Im Auftrag ihrer Kunden kaufen und verkaufen die Börsenfirmen 

Wertpapiere, und bekommen dafür Geld von Kunden. Die Gebühren, die 

die Kunden beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren bezahlen, sind 

die Einnahmen der Börsenfirmen. Bei Aufträgen bis zu 200 000 Yen 15 

(etwa 2000 DM) betragen die Gebühren 2500 Yen (etwa 25 DM), bei 

Aufträgen von 200 000 bis 1 Million Yen (etwa 2000 - l0 000 DM) 1,25 %, 

bei größeren Aufträgen 1,05 - 0,55 %. Heute gibt es in Japan 258 

Börsenfirmen. 

In Japan gibt es Leute, die zum Zeitvertreib Aktien kaufen oder 20 

verkaufen, so wie andere Flipper spielen oder bei Pferderennen 

wetten. Diese Leute sind meist ziemlich alt und haben viel Zeit und 

Geld. Sie gehen fast jeden Tag zu einer Börsenfirma und verfolgen 

dort den Handel an der Börse; die wichtigen Kurse erscheinen dort 

laufend auf den Bildschirmen der Fernsehapparate. 25 

In Japan gibt es acht Wertpapierbörsen: in Tokio, Osaka, Nagoya, 

Kioto, Hiroshima, Fukuoka, Niigata und Sapporo, aber die 

Wertpapierbörse von Tokio ist am größten, viel größer als die anderen, 

und ich habe sie deshalb als Beispiel gewählt. 
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Wenn man Wertpapiere kaufen will, muß man in Japan Geld zu einer 

Wertpapierhandelsfirma bringen, aber in Deutschland braucht man nur 

bei der Bank anzurufen, bei der man sein Geld auf dem Sparkonto hat. 

In Japan holt man sich die Wertpapiere bei der Börsenfirma ab, in 5 
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Deutschland bekommt man nur die Nachricht, daß die Wertpapiere dem 

Wertpapierkonto gut geschrieben worden sind. 

Deutsche besitzen mehr Wertpapiere als Japaner (siehe Tabelle!), 

weil in Deutschland Banken gleichzeitig Sparkonten und 

Wertpapierkonten verwalten. Deshalb denken Deutsche bei 5 

Wertpapieren an eine Art des Sparens. Außerdem ist das Verfahren 

für die Kunden in Deutschland einfacher. 

In Japan hat man viel mehr Bargeld als in Deutschland, weil man auch 

große Summen oft bar bezahlt, z. B. wenn man sich ein Auto oder ein 10 

Haus kauft. 

In Deutschland besaßen 1976 Privatleute 48,4 % der Aktien,1) in Japan 

1955 noch 53,5 %, aber 1975 nur noch 33,5 %. In Japan gibt es sehr 

viele private Aktienbesitzer, aber sie haben nur wenige Aktien, und 

die meisten Aktien besitzen Firmen.15 
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Die meisten privaten Aktienbesitzer nehmen an den 

Hauptversammlungen nicht teil, und es gibt Spezialisten, die immer 

zu den Hauptversammlungen gehen. Sie haben selber nur wenige Aktien 

oder Vollmachten von anderen Aktienbesitzern. Sie lassen sich von 5 

der Firma Geld geben und versprechen dafür der Firma, daß sie für 

einen planmäßigen Verlauf der Hauptversammlung sorgen werden. 

Dagegen können die anderen Aktienbesitzer nicht viel machen. Deshalb 

haben in Japan die Hauptversammlungen nur wenig Einfluß. 

Fräulein Nagasawa hat im Januar 1982 darauf hingewiesen, daß leider 10 

nicht alles so ist, wie sie es beschrieben hat. Wenn Sie diesen 

Bericht verbessern, sprechen Sie bitte zuerst mit Fräulein Nagasawa. 

darüber! Oya. 


