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8.4.4 Einfluss und Auswirkung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen Japans auf die Berichter-

stattung

In Hypothese VI wird die Vermutung angestellt, dass

beide Nachrichtenmagazine die dargestellten Wirt-

schaftsnachrichten bewerten. Im Folgenden soll dar-

gestellt werden, welche Rahmenaspekte in der japan-

bezogenen Wirtschaftsvermittlung beide Magazine auf-

zeigen. Es handelt sich hier um explizite Stellung-

nahmen der Berichterstatter (z.B. zu Handelsstreitig-

keiten und Finanzen). Auszuwerten sind die aus dem

Textmaterial extrahierten Stellungnahmen zum Selbst-

verständnis der Magazine in Bezug auf ihre Art der

Vermittlung.

Es wird im Folgenden ausführlicher auf einzelne

Aspekte eingegangen und nachgewiesen, wo und

inwieweit diese im Sinne der Hypothese VI in den

vorliegenden Magazinbeiträgen vorliegen.

8.4.4.1 Inhaltssteuernde Stellungnahmen, 

Selbstverständnis

Extrahiert wurden diejenigen Textstellen aus den

vorliegenden Wirtschaftsartikeln, in denen auf das

Vorgehen des Berichterstatters entweder direkt oder

indirekt Bezug genommen wurde. Von den 159 Wirt-

schaftsbeiträgen erfüllten nur 87 Textstellen dieses

Kriterium. Sie werden im Anhang266 aufgeführt. Dabei

zeigt es sich, dass in den Artikeln beider Magazine

                    
266 Siehe Anhang, Kap. 10.2, S.239.
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Hinweise auf ein bestimmtes Selbstverständnis der

Informationsanbieter hinsichtlich der Recherche und

Vermittlung der Relevanzobjekte vorhanden sind. Diese

zeigen sich dergestalt, dass sie die Rolle der

ausländischen Konkurrenz innerhalb der japanischen

Wirtschaft thematisieren. Zum anderen finden sich

auch Hinweise darauf, dass den Aussagen drei inhalts-

steuernde Stellungnahmen zu Grunde liegen: a) sach-

gerechte oder reflektierende Aussagen, b) generali-

sierende, parteiische oder negative Aussagen und c)

journalistisch bewusst oder unbewusst kommentierende

Aussagen zum vorhandenen Wissen. Zehn Textstellen

waren verallgemeinernd, 32 Textstellen enthielten

kommentierte Schilderungen oder eine eigene Sicht-

weise mit gesammelten Fakten, die restlichen 45

hatten einen sachlichen Charakter.

Grundsätzlich herrscht jedoch in Bezug auf die Frage,

inwieweit die übermittelten Informationen auf ihren

(Real-) Sachverhalt überprüft werden sollten, in der

Literatur keineswegs Konsens. RUSS-MOHL plädiert in

seiner „magischen Viereck”-These, die sich aus den

konkurrierenden Zielen des Journalismus bilden lässt,

für Komplexitätsreduktion, Originalität, Aktualität,

Reflexivität bzw. Transparenz.267 NEIDHARDT hält den

Magazinen die von den Rezipienten selbst nicht

kontrollierbare Vertrauensfrage vor.268 WAGNER

wiederum führt den redaktionellen Entscheidungs-

                    
267 Vgl. RUSS-MOHL 1992, S.85-97.
268 Vgl. NEIDHARDT 1994, S.18-27.
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prozess, bevorzugt die Quelle statt den Sachverhalt

zu prüfen, auf den Mangel an Zeit und Kompetenz

zurück,269 wenn auch die Überprüfung des Sachverhalts

auf seinen Wahrheitsgehalt hin für Journalisten

rechtlich vorgeschrieben ist.270

Die bevorzugten Stellungnahmen in den Magazinen sind

unterschiedlich. DER SPIEGEL stellt sich dank der

umfangreichen und gründlichen Recherche der

Berichterstatter trotz mangelnder Quellenangaben in

der Regel informativ dar. In der vorliegenden

Vermittlung zur japanischen Wirtschaft waren

allerdings zwei Beiträge relativ verallgemeinernd und

vier hatten eine eher kommentierende Aussage.

Im Gegensatz dazu fällt bei TIME auf, dass dort keine

verallgemeinernde Schilderung vorkam und zwei Bei-

träge extrem kommentierend waren. Die übrigen

Beiträge hatten einen stark sachbezogenen Charakter.

Daraus resultiert vermutlich der Einfluss des

inzwischen weltweit publizierenden Nachrichten-

anbieters.

                    
269 Vgl. WAGNER 1996, S.128-141.
270 Vgl. LÖFFLER/RICKER 1994, S.266-268.
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Die nachfolgende Abbildung 35 zeigt, dass das

Verständnis für die japanische Wirtschaft in der

vorliegenden Vermittlung von TIME und DER SPIEGEL

durch ähnliche und unterschiedliche Stellungnahmen

unterstützt werden kann. Demnach legen die unter-

schiedlichen Aspekte zu Handel und Handelsbeziehungen

Japans die Vermutung nahe, dass die Berichterstatter

die jeweiligen Artikel ihren Intentionen entsprechend

umsetzen.

Abbildung 35:
Inhaltliche Stellungnahmen
zu Handelsstreitigkeiten (n=83) 
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Wie Abbildung 35 zeigt, steht beim SPIEGEL ganz

deutlich die sachgerecht-distanzierte Stellungnahme

im Vordergrund, während bei TIME die reflektierende

Darstellung fast gleichberechtigt neben der kommen-

tierenden Vermittlung steht. Beiden Magazinen ist

gemeinsam, dass sie sich in ihren Textbeiträgen

gelegentlich als kommentierendes und wegweisendes

Magazin darstellen:

„Wenn die Europäer die japanischen Konkurrenten
in ihrem Vormarsch bremsen wollten, müssen sie
ihre Strategien im Weltmaßstab planen”,271

und TIME weiß zu berichten:

„The root of the problem may be a failure to
communicate. While most Americans believe
Japan´s trading manners are still dangerously
one-sided, the Japanese offer some impressive
evidence that they are trying to play fair”.272

Auch für negative oder verallgemeinernde

Stellungnahmen finden sich im Text eindeutige

Hinweise: „Die Japaner provozieren überall auf der

Welt Unmut, Vorbehalte und Ablehnung”, so macht

SPIEGEL aufmerksam,273 und TIME fürchtet,

„Can America compete with the Japanese? [...] It
takes European manufactures more than twice as
long to assemble a vehicle as it takes Japanese
companies, and in the same price rang, the
quality of Japan´s autos is considered
higher”.274

                    
271 DER SPIEGEL 03.04.1989, S.123.
272 TIME 05.06.1989, S.41.
273 DER SPIEGEL 06.11.1989, S.180.
274 TIME 29.10.1990, S.36 u.41.
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Bei näherer Betrachtung der Japan-Berichterstattung

über die erfolgreiche Autoindustrie veröffentlicht

DER SPIEGEL im Vergleich zu TIME sechs Beiträge mehr,

bleibt jedoch nicht immer neutral.

Abbildung 36:
Inhaltliche Stellungnahmen zu Automobile
(TIME, n=14; SPIEGEL, n=20)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

P
r
o
z
e
n
t
a
n
t
e
i
l

sachlich verallgemeinernd
od. einseitig

kommentierend

SPIEGEL TIME

Es finden sich zwei eher parteiische Berichte, zehn

Textstellen informieren formal sachlich oder neutral,

die restlichen acht beinhalten eine kommentierende

Bewertung. Darüber hinaus sucht das deutsche Magazin

weiterhin nach einem ausgeprägten Konsens der

Meinungsbildung bezüglich einzelner Wirtschafts-

ereignisse. In genau zwölf Textstellen berichtet das

amerikanische Magazin über mögliche Ursachen für die

Misserfolge der übrigen Autohersteller. Es finden

sich zwei Beiträge mit kommentierender Erklärung,

allerdings findet sich kein Beitrag mit partei-

ergreifender Tendenz.
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Auffallend bei der gesamten Vermittlung von

Ereignissen aus der „Unterhaltungselektronik“ ist,

dass die Tendenz meist in Richtung einer sachlichen

Vermittlung geht. Durch die wertneutral geäußerten

Darlegungen erhoffen sich TIME und DER SPIEGEL

vielleicht eine aufklärende Meinungsbildung über die

Leistung japanischer Unterhaltungstechnologien. Dies

spiegelt sich in den Beiträgen beider Magazine

insgesamt wider.

Abbildung 37:
Inhaltliche Stellungnahmen zur Unterhaltungs-
elektronik (TIME, n=13; SPIEGEL, n=16)
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Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten

werden, dass es sich deutlich zeigt, dass in den

journalistischen Vermittlungen beider Magazine

meinungsbildende und inhaltssteuernde Stellungnahmen

zu Wirtschaftsereignissen vorhanden waren.
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8.4.4.2 Aktuelle Beobachtungen zum Handel; Rollen 

und Strategien der Nachrichtenmagazine

Im Folgenden soll die journalistische Auseinander-

setzung mit den Außenhandelsbeziehungen zu Japan275

untersucht werden. Dabei wird Wert gelegt auf die

Unterscheidung zwischen neutraler Beobachtung und

wertendem bzw. unterstellendem Kommentar. Die

extrahierten Textstellen, die zu diesem Thema

herangezogen wurden, werden im Anhang aufgeführt.276

Da die Magazine zu einem bestimmten Ereignis nicht

immer zur selben Zeit berichten, stimmen die

extrahierten Textstellen aus DER SPIEGEL und  TIME

oftmals nicht in ihrem Erscheinungsdatum überein.

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass

DER SPIEGEL sich meistens durch eine konzentrierte

Thematisierung der weltweiten Handelsereignisse als

aktueller Wirtschaftsvermittler zu behaupten ver-

sucht. TIME sieht seine Funktion dagegen darin, als

gewissenhafter – da auch führender Berichterstatter –

über die Handelsstreitigkeiten und ihre Problematik

zu informieren. Die Grundhaltung besteht darin, sich

trotz der derzeitig mangelnden Akzeptanz japanischer

Erfolge in den USA als sachlicher, nüchtern-

distanzierter Informationsanbieter zu präsentieren.

                    
275 Vgl. POHL 1998, S.332.
276 Siehe Anhang, Kap. 10.3, S.252.
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Fall 1: Japan-bashing

1. Beispiel: Der japanische Ruf in den USA

Enttäuscht, aber auch abwägend berichtet TIME

angesichts der „japanischen starken Handels- und

Leistungsbilanzüberschüsse”277 über die schlechte

Stimmungslage in USA:

„Today more than two-thirds of the goods
exported by Japan to the U.S. is subject to some
kind of quota, special tariff or other barrier
[...] The tenor of Japan-bashing is often
xenophobic, and can border on the racist [...]
Moreover, most Americans have filled their homes
and garages with all sorts of Japanese brand
names that no longer seem foreign—or all that
threatening.”278

Bei der Resonanz-Betrachtung japanischer Erfolge in

den USA greift TIME die verbündete Wirtschaftssuper-

macht Japan kritisch an und warnt vor einem

kostspieligen Handelskrieg. Gleichzeitig fordert das

amerikanische Magazin ebenso wie die amerikanische

Industrie schon lange eine Liberalisierung des

japanischen Marktes.279 Auch DER SPIEGEL versucht die

Ereignisse im Handel sachgerecht zu vermitteln.

Dennoch wirkt sein Beitrag nicht reflektiert:

                    
277 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.172; vgl. DER SPIEGEL, 05.06.1989,
S.41; DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.184; vgl. auch TIME,
20.11.1989, S.41; TIME, 29.10.1990; TIME, 10.09.1990; TIME,
13.05.1991, S.55; TIME, 23.03.1992; TIME, 08.03.1993, S.39;
TIME, 16.10.1989, S.37; ferner auch SIEMS 1992, S.16-17.
278 TIME, 05.06.1989, S.39; vgl. DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.119;
DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.182.
279 Vgl. BAKER 1992, S.99; MENZEL 1989, S.286-288; TASKER 1990,
S.292; PREYER/SCHISSLER 1995, S.1-10; SIEMS 1992, S.16 u. 178;
vgl. auch TREVOR 1991, S.96.
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„Die Japaner wollen auf allen drei wichtigen
Märkten – Europa, USA und Asien – vertreten sein
[...] Das ist allemal gefährlich.”280

Ein Nachrichtenmagazin ist sicherlich nicht der

geeignete Ort, darüber zu streiten, ob Markt-

strukturen wichtiger sind als Konsensstrukturen der

Märkte. Ohnehin verfügen beide Nationen über keinen

übereinstimmenden Maßstab der Marktrelevanz. Aller-

dings potenzieren die Nachrichtenmedien dieses

Problem. Zur damaligen (1989) Situation auf den

Weltmärkten weist DER SPIEGEL auf eine mögliche

Ursache hin und signalisiert damit Verständnis:

„Die Japaner benützten unfaire Handelspraktiken.
Für sie zählte, daß sie mit den Billigpreisen
große Marktanteile eroberten.”281

Daher hat „kein anderes Industrieland ein
solches Mißverhältnis zwischen Exporten und
Importen auszuweisen wie Japan”.282

2. Beispiel: Rindfleischimporte

Ebenso wie die Resonanz des japanischen wirt-

schaftlichen Erfolgs in Amerika sind die japanischen

Investitionen in die US-Landwirtschaft dokumentarisch

nachweisbar:283

„Some rich new cattle barons have come to town.
[...] Since Japanese meat companies expect to
import much more U.S.-grown beef, they realize
that if they own some of the American cattle
operations, they will have a larger stake in the
profits [...] The Japanese investment should

                    
280 DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.119; TIME, 16.10.1989, S.36
281 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.178.
282 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.190.
283 Vgl. LINCOLN 1990, S.111 u.145.
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also be a boon for Americans who sell supplies
and expertise to the new beef barons”.284

Während die Vereinigten Staaten von ihrem Handels-

partner Japan stets die freiwillige Öffnung des

japanischen Marktes für US-Produkte forderten,285

erwarteten die japanischen Fleischwaren-Firmen mehr

Importe aus den sich in japanischem Besitz

befindlichen US-Ranches. Die Firmen kaufen direkt vom

japanischen Viehzüchter in den USA günstig ein und

verkaufen an Großhändler in Japan zum hohen

japanischen Binnenpreis.286 Weil es in Japan für

Rindfleischimporte Quotenregelungen und Inter-

ventionskäufe gibt, welche garantieren, dass die

Preise das Vierfache des amerikanischen Niveaus

halten,287 hat sich die Struktur der japanischen

Rindfleisch-Importe seit den siebziger Jahren nicht

verändert.288 In seinem Beitrag erhofft sich TIME eine

dringende Marktöffnung Japans für US- und

ausländische Produkte, weist aber auch darauf hin,

dass sowohl die japanische Landwirtschaftspolitik als

auch das Missmanagement der US-Regierung ihren Teil

zu der Handelskrise beigetragen haben.289

                    
284 TIME, 13.03.1989, S.32.
285 Vgl. SIEMS 1992, S.16; vgl. auch TREVOR 1991, S.96.
286 Vgl. TASKER 1990, S.287.
287 Vgl. TASKER 1990, S.292.
288 Vgl. POHL 1998, S.333.
289 Vgl. EL-AGRAA 1988, S.191; TASKER 1990, S.292.
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Fall 2: Schwierigkeiten im Handel

1. Beispiel: Kommunikationsproblem

Die amerikanisch-japanische Handelspartnerschaft290

ist eine der wichtigsten Komponenten im Netz der

Beziehungen zwischen den Industrienationen.291 Das

änderte auch nicht das „Plaza-Abkommen” vom

20.9.1985.292 Sehr belastend wirkt sich dabei der

Umstand aus, dass die Japaner in ihrem Land den

Verkauf von US- und ausländischen Produkten

beschränken, während sie selbst und ihre Verbündeten

unbegrenzten Zugang zum offenen US-Markt haben.293

Demgemäß basiert der wirtschaftliche Erfolg Japans

auf den Handelsmärkten oft auf seinen einseitigen

Handelspraktiken, verbunden mit einer global markt-

beherrschenden Intention.294

Gerade deshalb betont TIME oft den japanisch-

amerikanischen Wirtschaftsgegensatz und übernimmt

dabei eindeutig den Part des kritisch-

differenzierenden Vermittlers. TIME stellt fest

„a fundamental problem in U.S.-Japanese
relations is that the two countries have
different concepts of how an economy should
work.”295

                    
290 Vgl. BAKER 1992, S.99; KREFTc 1995, S.177; LINCOLN 1987,
S.20; KIM 1990, S.493-504; MENZEL 1989, S.286-288.
291 Vgl. OTTE 1990, S.521.
292 Eigentlich wollten die USA, Frankreich, die BRD und
Großbritannien durch dieses Abkommen die japanischen Exporte
reduzieren. Doch die erhoffte Reduzierung der japanischen
Exporte trat nicht ein; ganz im Gegenteil konnten die Japaner
auch Investments bei US-amerikanischen und europäischen
Unternehmen und Immobilien tätigen.
293 Vgl. JAMES 1990, S.43-56; CORNING 1989, S.268-286.
294 Vgl. LINCOLN 1987, S.13-15; vgl. auch LINCOLN 1993, S.88-89;
TASKER 1990, S.291-293,311.
295 TIME, 05.06.1989, S.42.
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TIME ist der Auffassung, dass der Wirtschaftskonflikt

mit Japan für die USA aufgrund der protektio-

nistischen Maßnahmen eine ernsthafte Bedrohung

darstellt,296 und bezieht auch einen Eindruck von der

amerikanischen Stimmung ein: Die Amerikaner fühlen

sich insgesamt von der Wirtschaftspolitik Japans

ernsthaft ökonomisch bedroht und reagieren ablehnend

auf den wachsenden Konkurrenzdruck.297 Halb ver-

söhnlich erklärt das amerikanische Magazin schließ-

lich, dass die derzeitigen amerikanisch-japanischen

Handelsbeziehungen eine Folge gescheiterter Kommuni-

kation sind, da beide Länder über unterschiedliche

Konzepte eines wirtschaftlichen Managements, eine

unterschiedliche Entwicklungsstrategie und Handels-

praxis verfügen.298

2. Beispiel: Handelspraktiken

DER SPIEGEL betont in seinem Artikel299 das Handels-

problem: Handelspraktisch bedenklich sind die - in

Relation zum Gesamthandel - überwiegend marktstrate-

gisch investitions- und exportorientierte Ausrichtung

Japans und die daraus resultierenden Handelsüber-

schüsse.300 Vom Standpunkt der ausländischen Handels-

partner aus gesehen, bilden sie die Hauptursache der

                    
296 Vgl. SIEMS 1992, S.19.
297 Vgl. TIME, 05.06.1989, S.39; TIME, 09.10. 1989, S.40; DER
SPIEGEL 11.06.1990, S.228; TIME, 03.02.1992, S.50; EL-AGRAA
1988, S.201; SIEMS 1992, S.10.
298 Vgl. DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.119; TIME, 05.06.1989, S.41-
42; LINCOLN 1993, S.58; SIEMS 1992, S.36-37.
299 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.180-184.
300 DER SPIEGEL, 13.11.1989, S.164-177.
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Handelsstreitigkeiten, denn Japan „tritt in der

Weltwirtschaft nicht als Handelspartner sondern nur

als Verkäufer auf”,301 während z.B. die Amerikaner

überdurchschittlich mehr Waren aus Japan importieren.

Der dadurch wachsende Konkurrenzdruck der USA ver-

stärkte bereits vielfach die ablehnenden Reaktionen

innerhalb der USA,302 da Japan „mit Fairplay” „die

Schlacht gewiß nicht gewinnen” kann.303

Von seinem Artikel erhofft DER SPIEGEL sich aber

nicht nur „Relevanz”. „Aktuell” soll die Information

sein und Zusammenhänge anbieten. TIME versucht

ebenfalls, angesichts der derzeitigen weltweiten

Handelsstreitigkeiten eine naheliegende Erklärung für

das Handelsproblem zu finden: Einerseits hätten sich

seit Mitte 1989 die Gewinnaussichten für die

japanischen Unternehmen aus den Exporten (z.B. Kfz-

Export, Halbleiter und Büromaschinen) noch ver-

bessert. Andererseits fühlten sich die USA und die

übrigen Länder von diesen japanischen Handels-

praktiken immer wieder handelspolitisch ungerecht

behandelt:304

„Each regularly accuses the other of protectio-
nist practices. Occcasionally, the verbal
sniping erupts into action. [...] the principal
trade problem the U.S. and the E.C. have is not
with each other but with Japan, which continues
to run huge surpluses in its trade with both the
U.S. and Europe“.305

                    
301 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.217.
302 Vgl. YAMAZAWA 1990, S.22-23.
303 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.224.
304 Vgl. KAUFMANN-BÜHLER 1990, S.140.
305 TIME, 16.04.1990, S.33.
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Damit richteten sich die Japaner gegen internationale

Ansprüche in den Handelsbeziehungen,306 so der Artikel

im TIME. Wie problematisch die global angelegte

Exportorientierung Japans ist,307 lässt sich an Japans

geringer Beteiligung an den finanziellen Lasten im

Rahmen des Weltwirtschaftssystems (burden sharing)

zeigen.308 Handelsstrukturell drängen deshalb USA und

die übrigen Länder Japan auf eine Liberalisierung

hin. Ihr Argument: Wo eine derart berechnende Haltung

aus reinem Wirtschaftsinteresse vorherrscht und alle

übrigen Agrarprodukte importiert werden, sich aber am

eigenen Verhalten der Reis-Autarkie nichts ändert,

findet keine echte Öffnung des Marktes statt. Die

Bedrohung wird umso größer, als die japanische

Politik der Reis-Autarkie auch zukünftig un-

veränderlich erscheint. Dabei stellt sich jedoch die

Frage, ob und inwieweit Japans Unternehmen überhaupt

für die von ihren Handelspartnern geforderten

Gleichgewichte im gegenseitigen Warenaustausch garan-

tieren können. DER SPIEGEL analysiert wohlwollend die

hohe strukturelle Einseitigkeit Japans, wie z.B. den

Reisanbau, denn „Getreide“ ist für Japan ein

„bedeutender Teil der japanischen Kultur und als

solcher hilfreich, den gesellschaftlichen Zusammen-

halt zu bewahren und zu fördern“. Demnach ist die

„Reis-Autarkie für Japan eine Frage der nationalen

                    
306 Vgl. CHRISTOPHER 1983, S.49; PYLE 1991, S.33; ferner WARD
1978, S.66.
307 Vgl. ERNST/LAUMER 1989, S.3.
308 Vgl SCHOTT 1991, S.26.
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Sicherheit.“309 Es geht dabei nicht um einen

Freihandel, sondern um das Prinzip.310

Darüber hinaus häufen sich die Berührungspunkte

zwischen Japan und den übrigen Ländern im Welthandel,

womit meist die Ungleichgewichte bezeichnet werden.

Da sich Japan nur auf seine einseitigen Kapitalströme

und exportorientierte Wachstumspolitik konzen-

triert,311 werden seine einseitigen Handelspraktiken

offensichtlich. Dabei darf über die japanischen

Unternehmen gesagt werden, dass sie mit „Dumping“-

Strategien312 und „local contents”313 in der Offensive

bleiben,314 und dass sie, im Gegensatz zur

forschungsorientierten Industriekultur der USA oder

Europas, „marktorientiert” bzw. „exportkonzentriert”

sind.315 „Die Japaner” wollten ihre Produkte haupt-

sächlich „nur verkaufen”316 und „kaufen grundsätzlich

im Ausland nur das, was unbedingt sein muß”.317

Demzufolge fühlten sich die Amerikaner von den

Japanern ausgenutzt: „Yet the lack of reciprocity in

U.S.-Japan relations is particularly galling.”318

                    
309 DER SPIEGEL, 30.04.1990, S.196.
310 Vgl. BOSSE 1998, S.319-322.
311 Vgl. KORTE 1984; SIEMS 1992, S.16.
312 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.178; vgl. MAYER 1998, S.187;
PREISINGER-MONLOUP 1998, S.245; vgl. ferner RESZAT 1998, S.279.
313 Vgl. KORTE 1998, S.362-364
314 Vgl. OHMAE 1988; Jahrbuch der Europäischen Integration
1987/88, Bonn 1988, S.166-174; Verordnung EWG Nr. 176/87 des
Rates v. 22. Juni. 1987, ABl. der EG 167 v. 26.6.1987; LINCOLN
1990; Wall Street Journal 16 (1988); INABA 1990.
315 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.219; vgl. auch BLEICHER 1989,
S.100; LINCOLN 1990, S.29; OHMAE 1988.
316 DER SPIEGEL, 16.10.1989, S.159.
317 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.217.
318 TIME, 05.06.1989, S.39.
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Im Rahmen der „Structural Impediments Initiative“

(SII, japanisch-amerikanische Vereinbarungen über die

Beseitigung struktureller Handelshemmnisse) forderten

die USA einen leichteren Zugang ihrer Produkte zum

japanischen Markt,319 da Japans starke Ausrichtung auf

den US-Markt in den achtziger Jahren zu bedrohlichen

Handelskonflikten zwischen beiden Ländern geführt

hatte. Diese längerfristig von der Bush-

Administration angelegten amerikanischen Markt-

öffnungsinitiativen richteten sich gegen die

einseitige wirtschaftliche und soziale Struktur

Japans. Es war die amerikanische Forderung einer

„fairen” Handelspolitik gegenüber ihrem Land.

Gleiches gilt für die Restrukturierung der ameri-

kanischen Wirtschaft mittels Framework-Gesprächen

(Verhandlungen über Rahmenbedingungen des Handels),

die unter anderem zwecks „Festlegung meßbarer

Zuwächse der japanischen Importe anhand einer

spezifizierten Liste amerikanischer Produkte”320 zur

Wiedererlangung der wettbewerbsfähigen Handelsbezie-

hungen beitragen sollen.

Im Zuge der zunehmenden Erfolge und der Entwicklung

der japanischen Handels- und Leistungsbilanzen321 war

die Öffnung japanisches Marktes jedoch nicht zu

                    
319 Vgl. FALLOWS 1989, S.40; FALLOWS 1988, S.12-35; vgl. ferner
FALLOWS 1992; HIELSCHER 1992; KAPS 1992.
320 Vgl. MAYER 1998b, S.353.
321 Vgl. KREFTc 1995, S.177.
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vermeiden.322 Außerdem wurde die vorhandene Abneigung

gegen Japan in den USA323 aufgrund des bereits

angewachsenen Handelsdefizites gesteigert.324 Vor

allem führte die japanische einseitige Exportwut zu

bedrohlichen Handelskonflikten325 zwischen beiden

Staaten: Das Volumen der japanischen Exporte in die

USA war Ende der achtziger Jahre mehr als doppelt so

groß wie das Volumen der amerikanischen Exporte nach

Japan (Tabelle 12).

Tabelle 12: 
Japans Handel mit den USA, der EG und den ost-
asiatischen NIC (Newly Industrializing 
Countries) in Mrd. US-$: Jahr 1989326

Export  Import jap.
Überschuss

USA 93,95  48,25      45,70

NICs 52,51  26,99      25,52

EG 47,99  28,14      19,85

Bei der Betrachtung der japanischen Handels-

beziehungen mit den Handelspartnern wird deutlich,

dass die Exporte in einem deutlichen Missverhältnis

zu den vergleichsweise geringen Importen stehen. Dies

bestätigt das stetig anwachsende Ungleichgewicht

zwischen Japan und seinen Handelspartnern. Die

Handelspartner empfinden die Handelsbeziehungen mit

Japan zu Recht als frustierend, wie es die

Entwicklung der Handels- und Leistungsbilanz Japans

                    
322 Vgl. SHINOHARA 1990, S.17-26; TAKEUCHI 1994, S.297.
323 TIME, 05.06.1989, S.38-40.
324 Vgl. MAYER 1998a, S.187-190.
325 TIME, 21.06.1993, S.59; vgl. SIEMS 1992, S.9.
326 Vgl. SIEMS 1992, S.10; IMF 1990; KAISER 1996, S.10.
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im Warenhandel mit den USA verdeutlicht (Abbildung

38).

Abbildung 38: 
Die Entwicklung der japanischen Handels-
bilanz im Warenhandel mit den USA
von 1987 bis 1994 in Mrd. US-$
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Quelle: Japanisches Finanzministerium, zitiert nach KREFT Japan-
USA: Primat der Handelsbeziehungen?, in: Aussenpolitik 11
(1995), S.177.

Wie Abbildung 38 zeigt, ist die japanische Markt-

strategie längerfristig angelegt. Die Japaner haben

sich für ein gezieltes, langfristiges Marktwachstum

und gegen einen kurzfristigen Gewinn entschieden. Der

japanischen Exportindustrie in die USA kommt

hinsichtlich der protektionistischen Tendenzen eine

besondere Bedeutung zu, zumal diese sich in dem

vorliegenden Untersuchungszeitraum erheblich ver-

stärkt haben.

Fall 3: Erfolgsmanagement

Die betriebliche Managementmethode, die für das

japanische Erfolgsmuster verantwortlich zeichnet,



                                                                   - 179 -

wird im Westen und in den übrigen asiatischen Ländern

als „Japan-Modus” nach AOKI,327 als eine Mischung aus

Effektivierung der Produktion und kräftigem Personal-

abbau und als Motivationsstrategie für die

Mitarbeiter bezeichnet. AOKIs Überlegungen betonen

neben einer stärker wachstumsorientierten Strategie

der japanischen Wirtschaft auch die dort vorhandene

hierarchische Kontrolle innerhalb einer Firma und die

Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeiter,328 denn die

Mitarbeiter einer japanischen Firma haben die

Möglichkeit in einer größer werdenden Firma sehr

schnell aufzusteigen. Aus einer Firmenstrategie

heraus entwickelte sich eine Firmenpolitik.329

1. Beispiel: Verhaltensmentalität im Betrieb

• Gruppenkonformität

Im Regelfall gehören die Japaner einer Betriebs-

gemeinschaft mit hohem Leistungswillen an, da sie

sich mit ihrer Firma identifizieren. Darüber hinaus

spielt auch die Verbundenheit mit dem eigenen Land

eine entscheidende Rolle bei dem Einsatz für das

Unternehmen, da ein wirtschaftlicher Erfolg des

                    
327 Vgl. WILDEMANN 1993a, S.476: Unter der Überschrift „Toward an
Economic Model of the Japanese Firm” im Journal of Literature
(1990) hat AOKI seine derzeitigen Überlegungen als Essay
dargestellt. Der „Japan-Modus”-Ansatz von AOKI erklärt, warum
die japanische Industrie mit ihrer Produktionsmethode wett-
bewerbsfähig werden konnte. Fehler in der Produktqualität und
Nachfrageschwankungen werden beständig während des laufenden
Produktionsprozesses evaluiert und korrigiert.
328 In diesem Sinne ist der Anreiz der Mitarbeiter in Japan höher
im Vergleich zu anderen Ländern. Die Mitarbeiter identifizierten
sich meist mit der eigenen Firma; „unsere Firma (uchi no
kaisha)”.
329 Vgl. SHAH 1990, S.99.
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Unternehmens auch das Land stärkt und umgekehrt. Das

Selbstverständnis, das sich daraus entnehmen lässt,

ist nicht unproblematisch. Möglicherweise bedeutet es

die völlige Aufopferung der Mitarbeiter für die

Firma. Was der Nicht-Japaner dabei bedenken muss, ist

der systematisch-organisierte Formalismus des

kulturellen Phänomens der Gruppenkonformität (z.B.

„organisierte Großindustrie”)330, die der sozialen

Kontrolle Japans dient.331 Die Forderung nach einem

durchorganisierten Formalismus und der von ihm

abhängigen Termini wie „Disziplin”, „Achtung vor dem

Hergebrachten” u.a. fällt um so leichter, als er mit

Handlungszusammenhängen wie „Ritualen” und „Zere-

monien” verknüpft wird.332 Das Unternehmen als eine

Großgruppe hat ähnlich wie traditionelle Rituale

(etwa die traditionelle Kunst des Blumensteckens und

die Teezeremonie) in erster Linie die Aufgabe, die

Mitarbeiter zur Einpassung in die Gruppe zu

erziehen.333 Demgemäß suchen und finden auch die

Japaner ihre Bestätigung in der jeweiligen Gruppe:

Betriebsgemeinschaft bedeutet gleichzeitig Lebens-

gemeinschaft! Diese Gruppenorganisation in der

japanischen Gesellschaft gilt als eine entscheidende

Grundlage für dauerhafte optimale Arbeitsbedingungen

und den hohen Leistungswillen der einzelnen

                    
330 Vgl. CLARK 1988; HARTMANN 1983; vgl. auch TANAKA/TAKASHIMA
1985; HIROSHI 1988; LEHMANN 1982, S.200.
331 Vgl. ÔOKA 1990, S.52-58.
332 Vgl. BUCKLEY 1990; CORNELSSEN 1991; ESWEIN 1988; FUKUDA 1988;
FUKUTAKE 1981; PREYER/SCHISSLER 1995, S.3.
333 Vgl. PREYER/SCHISSLER 1995, S.4.
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Mitarbeiter im Wirtschaftssystem.334 Harmonie und

Loyalität sind nach VAN WOLFEREN die höchsten

japanischen kulturellen Werte.335 Daneben ist „der

Leistungsdruck” für sie „sehr stark und daher gibt es

für berufliche Schwächen kein Pardon”,336 auch wenn

die japanischen Handelsbeziehungen im allgemeinen mit

ihrem „defensiven” Naturell337 in langfristig

angelegten Strategien zu sehen sind. Die vor allem

nach innen gerichtete Verhaltensmentalität338 kann

sich auf eine effektive Arbeitsverteilung stützen.339

Wirtschaftskulturelle Merkmale wie die organisierte

Großindustrie werden von den Journalisten als

beachtenswert dargestellt, da die Wirtschaftberichte

über Japan die allgemeine Tendenz haben, das Land

anspruchsvoll darzustellen.340

• Konvention

Daneben werden die Leistungen der japanischen Mit-

arbeiter nach Konventionen und nach einer perfekt

festgelegten Regelung honoriert.341 Der Ritual-

charakter der als Management bezeichneten Praktiken

                    
334 Vgl. DER SPIEGEL, 13.11.1989, S.172-173.
335 Vgl. VAN WOLFEREN 1992, S.255-257.
336 DER SPIEGEL, 13.11.1989, S.172.
337 Vgl. LINCOLN 1987, S 20.
338 Vgl. DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.180; DER SPIEGEL, 20.11.1989,
S.217; PYLE 1989, S.146-196; PYLE 1991, S.6: Nach PYLE ist der
Japaner der „reaktive Akteur”, der auf äußere Anstöße unverzüg-
lich reagiert; TIME, 05.06.1989, S.41-42.
339 Vgl. ELI 1977; ELI 1998, S.296; DER SPIEGEL, 12.04 1993,
S.126.
340 DER SPIEGEL, 02.04.1990, S.140; vgl. DER SPIEGEL, 04.05.1992,
S.157-160; DER SPIEGEL, 15.06.1992, S.109; DER SPIEGEL, 14.12.
1992, S.239-240; TIME, 27.01.1992, S.45; TIME, 30.08.1993, S.15.
341 Vgl. DER SPIEGEL, 13.11.1989, S.172; ELI 1998, S.250-297; VAN
WOLFEREN 1992, 255-257.
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ist für den Japaner fast eine Selbstverständlich-

keit.342

2. Beispiel: MITI343

Knapp und grundlegend schildert DER SPIEGEL, die

Struktur des MITI (Ministry of International Trade

and Industry) und welche Rolle es spielt. Die

japanischen Unternehmen „unterwerfen sich [im

Regelfall] freiwillig den Anordnungen des Miti”, da

das Handels- und Industrieministerium die Expansion

auf die Weltmärkte organisiert.“344 Die Aufgabe des

MITI ist es, als Koordinator von unterschiedlichen

Interessen und zugleich als Gestalter der Rahmen-

bedingungen mit seinen indikativen Planvorgaben

Richtlinien aufzustellen, um die derzeitigen Wett-

bewerbsbedingungen der japanischen Industrie zu

verbessern. Der Staat nimmt somit Einfluss auf die

planungsorientierte Marktwirtschaft.345 Dennoch

handelt es sich nicht um eine staatlich gelenkte

Wirtschaft, auch wenn Japans Wirtschaft stark vom

MITI beeinflusst wird. Ihre internationalen

Beziehungen gestalten die Unternehmen aufgrund markt-

wirtschaftlicher Gegebenheiten und weniger aufgrund

                    
342 Vgl. HOMMA 1990, S.18; KENNEDY 1992, S.678.
343 Das MITI („Tsusansho“) als Motor technologischer Innovationen
Japans garantiert die Formulierung und Implementierung einer
geschlossenen Handelsstrategie, welche den Interessen der
japanischen Industrie im Weltmarkt entspricht. Es spielt mit
seinem „Gesetz über Devisenbewirtschaftung und Außenhandelskon-
trolle” als wirkungsvolles Interventions- und Lenkungsinstrument
eine entscheidende Rolle. Vgl. FREEMAN 1987, S.35; HENTSCHEL
1986; JOHNSON 1986, S.201; OKIMOTO 1986, S.40.
344 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.182; vgl. JOHNSON 1982, S.14;
JOHNSON 1989, S.59-140; LINCOLN 1993, S.145-147..
345 Vgl. SIEMS 1992, S.36-39 u.86.
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von industriepolitischen Eingriffen.346 Daher ist es

ein Missverständnis zu glauben, das MITI sei aufgrund

seiner politischen Rolle der Motor des japanischen

Wirtschaftswachstums.347

3. Beispiel: Expansionsplan

• Toyota

„Das Hauptziel der Toyota-Manager ist eine PKW-
Fabrik in Europa. Seit zwei Jahren sind sie mit 
der Prüfung von Standorten beschäftigt, jetzt 
zeichnet sich ein Ergebnis ab. Toyota plant mit 
Renault eine Produktion in Frankreich aufzu-
bauen”.348

Diese Auffassung bekundete DER SPIEGEL in einem

Beitrag über den Wettkampf um den europäischen

Automarkt bzw. die Konzernpolitik des japanischen

Autoherstellers Toyota im Hinblick auf den

europäischen Automarkt 1989 in der Januar-Ausgabe.

Eindeutig fühlte sich das deutsche Magazin

verpflichtet, das damalige Vorhaben Toyotas eiligst

bekannt zu machen. Zwei Wochen später wird der

vermutetete Expansionsplan der japanischen Autofirma

bekräftigt, als DER SPIEGEL über „die japanische

Automarktstrategie mit ihren jeweiligen Luxus-

automobilen gegen die deutschen und europäischen

Automärkte”349 berichtet. Dabei verzichtet das Magazin

nicht auf eigene Bewertungen. Es formuliert zwar

                    
346 Vgl. HILPERT 1992, S.321.
347 Vgl. FREEMAN 1987, S.35; vgl. auch JOHNSON 1982, S.16.
348 DER SPIEGEL, 09.01.1989, S.76.
349 DER SPIEGEL, 23.01.1989, S.88.
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distanziert, versucht jedoch seine Leser zu provozie-

ren:

„Für den internationalen Wettbewerb entwickelten
die Japaner zudem ein raffiniertes Marketing-
Spiel, mit dem sie die künftige Kundschaft in
Spannung halten [...] Die Japaner, [...], bauten
keine blutvollen Automobile, sondern seelenlose
Perfektion”.350

• Markteroberungspotential, „grading up”351

Als sich laut Ansicht des Magazins herausstellt, dass

ein Marketing-Spiel in der japanischen Autoindustrie

stattfindet, bietet DER SPIEGEL in einer späteren

Ausgabe Informationen über die deutsche Autoindu-

strie: „Bei Volkswagen und Audi, Porsche und Opel

werden Tausende von Arbeitsplätzen gestrichen. [...]

Damit steigen die Überkapazitäten, der Verdrängungs-

wettbewerb wird härter – und neue Handelsschranken

können die Japaner nicht mehr aufhalten”.352 Außerdem

stellt der geschilderte Umstand ein Konfliktpotential

für die europäischen Autohersteller dar, da die

Japaner „mit hartem Management und niedrigen Kosten

den europäischen Autoherstellern Marktanteile abjagen

wollen”.353 Die Bedrohung einer japanischen Expansion

bzw. die Angst vor ihr kommt zum Ausdruck, wenn der

Journalist in dem Artikel undifferenzierte Formulie-

rungen wählt, wie z.B. „Gewonnen, trotz der all-

                    
350 DER SPIEGEL, 23.01.1989, S.89.
351 Vgl. MAULL 1991, besonders S.341-367; vgl. PRESTOWITZ 1988;
KORTE 1994, S.337-350; TYSON/ZYSMAN 1989.
352 DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.118.
353 DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.119.
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gemeinen Kaufmüdigkeit, haben erneut die japanischen

Riesen”.354

Auch TIME spricht immer wieder das japanische

Markteroberungspotential in seinen Artikeln an. Die

gezielten Einschränkungen japanischer Produkte bei

den Handelspartnern (USA, EG-Staaten und Asien) seit

1987 haben in Japans Industrie zur Umstellung auf

qualitativ bessere und teurere Sortimente geführt.

Mit dieser „grading up”-Strategie konnten vor allem

die qualitativ höherwertigen japanischen Automobile

profitabel exportiert werden: In der Ausgabe vom 20.

November 1989 schreibt TIME:

„Slow car sales and new japanese `transplants´
bring harder times for Detroit´s automakers
[...] The Americanmade Japanese models have
benefited many U.S. consumers as well, bringing
them wider choices and competitive prices”.355

Der TIME-Bericht bietet damit eine Erklärung für eine

japanische Automarktstrategie, die durch qualitativ

bessere und dennoch preiswertere Produkte erfolgreich

ist.

• Eigenwerbung der High-Tech-Unternehmen

In der japanischen Unterhaltungselektronik findet

sich eine Kultur und Wirtschaftspolitik verbindende

Unternehmensstrategie: „‚Wir verkaufen keine Tech-

nologie’, erklärt Nintendos US-Chef ARAKAWA Minoru,

‚sondern eine Weltanschauung.’”356 Der Erfolg zeigt

                    
354 DER SPIEGEL, 04.09.1989, S.82.
355 TIME, 20.11.1989, S.40 u.41.
356 DER SPIEGEL, 14.12.1992, S.239.
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sich in taktischen Marketing-Kampagnen und dem

Einsatz ihrer raffinierten Geräte in Kinderzimmern

und Spielhallen.357 „Nach demselben Prinzip verfährt

auch die Nummer zwei im Markt, der japanische [...]

Sega”.358 DER SPIEGEL will aber keinesfalls das

Potential für spektakuläre Expansionschancen auf dem

Gebiet der Computer-Software in Frage stellen.

Vielmehr soll dem Leser das entschlossene Vorgehen

der Japaner und gleichzeitig die Verbundenheit mit

der europäischen Industriegesellschaft bewusst

gemacht werden. So thematisieren sowohl DER SPIEGEL

als auch TIME die wirtschaftliche Stärke der

produktiven ‚High-Tech’-Unternehmen, deren Leistungen

inzwischen als legendär angesehen werden können. DER

SPIEGEL will dabei als recherchierendes Magazin

genauso sachlich vermitteln wie sein amerikanisches

Pendant TIME.

• Widerspruch zwischen der reinen Verkaufshaltung der
japanischen Autoindustrie und den Verbrauchern in
Japan
Während DER SPIEGEL anlässlich einer Honda-

Motorenwerk-Eröffnung in England über „eine auf

Expansion abzielende Wirtschaftsstrategie”359 der

japanischen Autoindustrie berichtet und daraus eine

gezielt agierende Haltung der japanischen Auto-

industrie abzuleiten sucht, z.B. in einem Interview

mit dem Honda-Präsidenten: „KUME: Wir von Honda

                    
357 Vgl. BLINDER 1991, S.36-49.
358 DER SPIEGEL, 14.12.1992, S.239.
359 Vgl. BOYD 1989, S.105.
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wollen einfach nur (Autos) verkaufen”,360 veröf-

fentlicht TIME am selben Tag einen überraschenden

Bericht über die Kaufhaltung bei den japanischen

Autokäufern:

„While European automakers fret about the impact
of Japanese competition in Europe, their own
sales are booming in-of all places-Japan [...]
The import boom appears set to continue: foreign
automakers sold 129.906 cars in Japan in the
first nine months of 1989, up 37% over last year
and four times the 1984 number”.361

TIME lenkt damit den Blick weg von der japanischen

Offensive in Europa hin zum – außereuropäischen –

Weltmarktgeschehen.

• Saturn, Anti-Japanisches Auto

Ausländische Autofirmen haben in Japan selten eine

gute Marktchance. Daher zeigt das deutsche Magazin -

in seiner Rolle als Berichterstatter - Verständnis

für die amerikanischen Bemühungen, ein konkurrenz-

fähiges Auto herzustellen. Daher berichtet DER

SPIEGEL über den neuen amerikanischen Mittelklasse-

wagen „Saturn” interpretierend als anti-japanisches

Auto: „General Motors entschloß sich [...] einen

eigens konzipierten Anti-Japaner in der rationellsten

Bauweise zu fertigen”.362 TIME dagegen erklärt den

Saturn von GM aufgrund des schlechten Rufes der Firma

im Vergleich zu den japanischen Autos für unterlegen:

                    
360 DER SPIEGEL, 16.10.1989, S.159.
361 TIME, 16.10.1989, S.38.
362 DER SPIEGEL, 11.06.1990, S.228.
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„GM´s new Saturn is a bold venture to show that
with teamwork and new ideas, American
manufacturers can still compete [...] Most
important, as a working laboratory of labor
relations and manufacturing know-how, [...].
What cannot be known for sure at this point is
probably the most important single factor:
Saturn´s reliability. [...] the company´s most
dogged problem is its image among consumers”.363

Darüber hinaus gelangt TIME in seinem Artikel zu dem

Schluss, dass der Saturn von GM Produkt einer

nationalen Wettbewerbsstrategie ist, die als Antwort

auf den japanischen Erfolg entwickelt wurde. Die

Herausforderung durch die Japaner allein genüge

nicht, um die Autohersteller Amerikas selbst von der

existentiellen Bedrohung zu befreien, wohl aber

reiche die Zuversicht aus.

• Nachahmung oder Individualität?

DER SPIEGEL informiert mit berechtigter Kritik an

neuen Fahrzeugen nicht allein den Spiegel-Leser,

sondern vor allem die deutsche Autoindustrie. Das

überraschende Ergebnis eines Autotests erweckte

sowohl bei der Industrie als auch beim privaten Leser

großes Interesse:

„Der Primera sah dem [...] etablierten Marktkon-
kurrenten Opel Vectra ,so ähnlich wie ein Zwil-
lingsbruder’ [...] ,Für einen Japaner’, erläu-
terte Nissan-Designchef SUGINO Itaru, ,ist es
keine Schande, sich am Guten und Besseren zu

                    
363 TIME, 29.10.1990, S.36 u.42.



                                                                   - 189 -

orientieren´ [...] Autotester: ,Der war dem Opel
nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, er
roch auch so´”.364

Während DER SPIEGEL über den Mittelklassewagen Nissan

Primera berichtet, veröffentlicht TIME am selben Tag

einen Artikel über den Luxuswagen Toyota Lexus. TIME

gibt dem Leser einen Leseanreiz und geht auf die

japanische Autoindustrie ein:

„Loaded with technical innovations, Toyota´s
Lexus sets the luxury-auto trade on its rear
bumper, a sobering portent of the Japanese
industry´s powers [...] For the Japanese, the
venture into luxury cars is a long-term
experiment that will determine the industry´s
direction in the 1990s. Lexus´ success is the
product of a lengthy exercise in product
development, even by Japanese standards”.365

Damit will TIME aber keinesfalls die Aufgabe der

„Public Relations-Abteilung” von Toyota übernehmen,

sondern nur seine Sachkompetenz zum neuen Relevanz-

objekt darbieten. Zwar ist Wahrnehmung bereits immer

eine Interpretation der Ereignisrealität und nicht

„das ‚wahre’ Bild der Realität”.366 Aber der TIME-

Beitrag war attraktiv aufgrund der differenzierten

Darstellung der sich verändernden japanischen

Gesellschaft hin zu Ansätzen eines bisher nicht

gekannten Individualismus.

                    
364 DER SPIEGEL, 01.10.1990, S.327-328.
365 TIME, 01.10.1990, S.44-45.
366 Vgl. KEPPLINGER 1975; SCHULZ 1990, S.27.
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4. Beispiel: marktorientiertes Managementmodell

• lean production

In der Produktion setzen die Japaner seit der

Industrialisierung auf Dezentralisierung.367 1990

kamen WOMACK und seine Mitarbeiter in ihrer Studie

„The Machine that Changed the World” zu dem Ergebnis,

dass es eine bestimmte japanische Managementstrategie

gibt, die auf westliche Länder übertragbar ist.368

Dieses Managementmodell hat sich seit Anfang der

neunziger Jahre gegenüber dem amerikanischen Modell369

durchgesetzt. Der japanische Wirtschaftserfolg stärkt

mittlerweile die Auffassung, dass von den Japanern zu

lernen sei.370 Dabei steht fest: Japanische Firmen

räumen dem Marktanteilswachstum Priorität ein,

streben einen langfristigen Gebrauch von Ressourcen

an und arbeiten eng mit Politikern und Bürokraten

zusammen.371

• lean management

Die Marktorientierung der modernen Wirtschaft braucht

qualitativ entscheidende Faktoren für das moderne

Erfolgsmanagement, z.B. zuverlässige Arbeitsabläufe

in der Herstellung, notwendige Automatisierung,

Gruppenarbeit, kontinuierlich weiterentwickelte Kon-

struktionen und Entwicklungsmöglichkeiten für das

                    
367 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.174-176; DER SPIEGEL, 13.11.1989,
S.168; vgl. FLÜCHTER 1998, S.39-40 u.49.
368 Vgl. GILMOUR 1988, S. 95-103; vgl. auch PASCHA 1994.
369 Vgl. KISSINGER/VANCE 1988, S.911; YOFFIE 1988, S.46.
370

 Vgl. HACKNER 1988; PREYER/SCHISSLER 1995, S.1-10; DER
SPIEGEL, 06.11.1989, S.180-182; DER SPIEGEL, 08.04.1991, S.146.
371 Vgl. CUOMO REPORT 1988.
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Konzept eines flexiblen Managements. Aufgrund der

genannten Faktoren ist es erklärbar, dass „die

[japanischen] Produkte qualitativ einen hohen

Standard hatten”, und „sie  relativ preiswert, tech-

nisch auf der Höhe der Zeit” [waren], weil die

„ständige Entwicklung neuer Produkte” neben dem

erfolgversprechenden Managementmodell die „schärfste

Marketing-Waffe der japanischen Firmen” war.”372

• Fertigungssystem

Das Fertigungssystem wurde durch kontinuierliche

Qualitätsverbesserungen des Produktes und niedrige

Kosten in Verbindung mit der effektiven Methode

„Lieferung auf Abruf (Just in Time)“ ergänzt. Nun

wird im Folgenden ein Beitrag des deutschen Magazins

am Beispiel der Toyota-Fertigungsmethode betrachtet:

„Die einst von Toyota entwickelte Fertigungs-
methode, so das Fazit der Forscher, ist der
traditionellen Massenproduktion weit überlegen.
[...] Die lean production  erfordert die Hälfte
an menschlicher Arbeit, die Hälfte an Investi-
tionsaufwand [...] an Entwicklungszeit, weniger
als die Hälfte der Lagerkapazitäten für Vor- und
Zulieferprodukte. [...] Weil sein Produktions-
aufwand geringer ist, kann er seine Kosten
niedrig halten”.373

Ferner stellt der Spiegel-Reporter das Fertigungs-

system in Verbindung mit der Methode „lean

production“ vor und setzt sich intensiv mit der

                    
372 DER SPIEGEL, 13.11.1989, S.168.
373 DER SPIEGEL, 08.04.1991, S.139-149.
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Flexibilität in der japanischen Autoproduktion

auseinander. Ausgehend von dem Umstand „Fast alle

Autohersteller der alten Welt fühlen sich von den

Japanern bedroht”374 ist es daher nicht überraschend,

dass die Erfolge der japanischen Autoindustrie in

übertriebenem Ausmaß präsentiert werden.375 In einer

Nachricht vom 12.04.1993, in der sich verallgemei-

nernde Formulierungen des Berichterstatters finden,

erklärt der SPIEGEL-Redakteur Japans Exporterfolg für

tolerierbar:376 „Japan tickt anders als der Westen:

einfacher, stringenter und präziser”.377

Die Notwendigkeit der handelspraktischen Eindeutig-

keit besteht dann, wenn im europäischen Innen- und

Außenhandel die Markteroberungstaktik Japans durch

die stark beschränkten Einfuhrlimits geklärt scheint.

                    
374 DER SPIEGEL, 26.06.1989, S.99.
375 Die umfangreichste Untersuchung, die vom Massachusetts
Institute of Technology (MIT) durchgeführt und unter dem Titel
„Die zweite Revolution, Industrie - Konsequenzen aus der
weltweiten Studie vom MIT” veröffentlicht wurde, kam zum
Ergebnis: „Die Überlegenheit der japanischen Fertigungstechnik
(Autoindustrie) war das Ergebnis einer anderen effektiven
Managementstrategie. Das Modell der japanischen schlanken
Produktion (lean production) und des schlanken Management (lean
management) gilt als zusammenwirkende und qualitätsbezogene
Gesamtunternehmensstrategie. Das bisherige Fertigungssystem ist
demnach zu kosten- und zeitaufwendig gewesen”; vgl. auch TOYOTA
1992; PREYER/SCHISSLER 1995, S.6-9; GILMOUR 1988, S.93-106;
WILDEMANN 1993a, S.476; WILDEMANN 1993b; SCHOLZ 1994, S.180-186.
376 DEPPE 1993, S.43-47, vor allem S.44: „Lean production” wurde
oft zum „lean management” generalisiert. Die Großunternehmen
nutzen bewusst die Schwäche der Kleinbetriebe und die Kosten-
unterschiede aus. Andererseits bieten diese Produktabnehmer den
Zulieferern oft eine große Sicherheit durch ihre personelle,
finanzielle und technische Hilfe (sprich: „Just-in-time”-
Lieferungen als „eigenständiges Erfolgsrezept” durch die Methode
einer Sparmaßnahme); vgl. ferner BLUME/MOSDORF 1993, S.110.
377 DER SPIEGEL, 12.04.1993, S.123.
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Dies gilt für den Außenhandel ebenso wie für das

japanische Direktinvestment im Ausland.378

Fall 4: Investition

1. Beispiel: Entwicklungshilfe

• Verdoppelungs-Pläne

Die japanische Export-Orientierung am Markt ergibt

sich aus verschiedenen außenpolitischen Strategien

Japans.379 Daraus resultiert ebenfalls das Vorgehen in

der japanischen Entwicklungshilfepolitik. Die Ent-

wicklungshilfe wird außenpolitisch stets progressiv

eingesetzt.380 Dazu gehören die Gelder der staatlichen

Entwicklungshilfe (Official Development Assistance/

ODA)381 als Teil einer außenpolitischen Strategie

Japans und auch die Gründung der APEC (Asia Pacific

Economic Cooperation), an der Japan maßgeblich

beteiligt war.382

Im Jahr 1988 konnte Japan es sich aufgrund seines

Exportüberschusses von beinahe 100 Milliarden Dollar

leisten, als großzügiger Entwicklungshelfer der

Dritten Welt aufzutreten. Mit den damaligen sog.

„Verdoppelungsplänen”383 seiner Entwicklungshilfe

erhöhte Japan das Volumen und wurde bereits im Jahre

                    
378 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.219-227; vgl. auch DER SPIEGEL,
26.03.1990, S.223.
379 Vgl. MAY 1998, S.173.
380 Vgl. MAY 1998, S.172.
381 Vgl. Economic Cooperation and International ODA Comparison,
in: ASAHI SHIMBUN 1995, S.114-115; siehe auch JAPAN´S ODA 1994,
Annual Report, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 1995, S.108-
113; vgl. auch MAY 1998, S.172; YASUTOMO 1986, S.104.
382 Vgl. ROHDE 1997; vgl. auch YASUTOMO 1986, S.104; INADA 1989,
S.402; HELLEINER 1989, S. 345f.
383 Vgl. MAY 1998, S.166.



                                                                   - 194 -

1989 auch mit Hilfe der starken Yen-Aufwertung zum

größten Finanzier der weltweiten Entwicklungshilfe.384

Bei der Beobachtung dieser Entwicklung ermittelt DER

SPIEGEL die genaue Qualität der japanischen Entwick-

lungshilfe,385 auch wenn Japan „das quantitative Ziel

des vierten Verdoppelungsplans für die Jahre 1988 bis

1992 zu 99,4% verwirklicht und insgesamt 49,68 Mrd.

Dollar an Entwicklungshilfe vergab”.386

• Instrumentalisierung

Die SPIEGEL-Informationen zur Instrumentalisierung

der Entwicklungshilfe erwecken aufgrund der

auffälligen Schlagzeilen („Beinahe revolutionär”)387

zunächst großes Interesse. Es wird jedoch deutlich,

dass sich der Beitrag, der neben sachlichen

Informationen auch eine gewisse Polemik enthält, in

der Darstellung in hohem Maße an einem rein

wissenschaftlichen Artikel zur „Entwicklungshilfe-

politik Japans“388 orientiert:

„Tokio will das Bild vom häßlichen, nur auf den
eigenen Vorteil bedachten Japaner verschönern
[...]. Geld und technische Hilfe stammen aus
Japan [...] Insgesamt wird Japan zwischen 1988
und 1992 rund 50 Milliarden Dollar in die Ent-
wicklungsländer lenken. [...] Die gezeigte Groß-
zügigkeit [...] ist Teil einer außenpolitischen
Strategie [...]. 27 Prozent der Entwicklungs-

                    
384 Vgl. MAY 1998, S.166; WELTBANK 1997.
385 DER SPIEGEL, 18.12.1989, S.132.
386 Vgl. MAY 1998, S.167.
387 DER SPIEGEL, 18.12.1989, S.131.
388 Vgl. MAY 1989; MAY 1998, S.164-178; DER SPIEGEL, 26.03.1990,
S.223-227.
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hilfe Japans waren an Lieferungen aus dem
eigenen Land gebunden“.389

• Finanzieller Einsatz in Osteuropa

Bis Ende 1993 unterstützte die japanische Regierung

das Projekt einer „Transformation zu Marktwirtschaft

und Demokratie in Osteuropa”,390 das aus Billig-

krediten zur makroökonomischen Stabilisierung,

Lebensmittelhilfen und technischer Hilfe bestand. DER

SPIEGEL erklärt, dass japanische Geschäftsleute nach

den politischen Veränderungen in Osteuropa schnell

reagiert haben:

„Nach außen hin wird rigoros abgewiegelt: Ein
starkes Engagement in Osteuropa lohne nicht, da
der Markt zu klein sei. [...] Know-how über die
bislang vernachlässigte Region ist heiß begehrt
[...]. [...] wittern Japans Manager jetzt
Chancen, wenn es gelingt, die Konsumlust der
Osteuropäer zu entfachen”.391

Dieser Bericht gibt einerseits Aufschluss über eine

versteckte Marktstrategie, andererseits bietet er

auch eine sachliche Erklärung für den finanziellen

Einsatz Japans in den früheren Ostblockländern. DER

SPIEGEL verhält sich zu diesem Ereignis nüchtern und

fordert seine Leser zur kritischen Wahrnehmung

heraus, denn Japans Manager entdeckten bereits nach

dem Zusammenbruch der UdSSR im Januar 1990 das

                    
389 DER SPIEGEL, 18.12.1989, S.132.
390 Vgl. Rede des japanischen Ministerpräsidenten KAIFU Toshiki
im Deutsch-Japanischen Zentrum Berlin vom 09.01.1990; Japans ODA
Annual Report 1994, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 1995,
S.461-468; Asahi Shimbun, Japan Almanac 1995, Tokyo 1994, S.114-
115.
391 DER SPIEGEL, 26.03.1990, S.223.
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politisch völlig veränderte Osteuropa als neuen

Markt. Dagegen erklärt TIME in seinem Kommentar,392

dass Japan auf handelspolitischer Ebene bei seinen

Marktzutrittsbedingungen allerhand für den anderen

Handelspartner verbessern muss,393 um seine Inter-

nationalisierungsbemühungen als glaubwürdig erkennen

zu lassen.394 Die Überwindung institutioneller

Restriktionen war für Japan daher die größte Heraus-

forderung395 auf dem Weg der Internationalisierung.396

2. Beispiel: Übernahme, Schenkung

• Übernahme der Columbia Pictures Entertainment
  und CBS Records

Am 09.10.1989 schrieb TIME in Form einer Extra-

Reportage: „Sony pays $3.4 billion for a Hollywood

studio as a crowning touch in its strategy of

combining entertainment with electronics”. Für den

früheren Sony-Gründer MORITA Akio war es kein Zufall,

dass die japanischen Produkte konkurrenzfähiger waren

als die anderer Industrienationen. Der Erfolg ergibt

sich für ihn folgerichtig aus der Strategie, gute

Ware zu billigen Preisen anzubieten.397 Bei der

Übernahme der amerikanischen Filmgesellschaft Colum-

                    
392 TIME, 16.04.1990, S.33.
393 Vgl. WAN 1995, S.85-108 (106); FUKUSHIMA 1991, S.13-17; KREFT
1993, S.298-308 (vor allem, S.300).
394  Vgl. POHL 1992, S.6; SCHMIEGELOW 1990, S.556; PYLE 1991,
S.29
395 Vgl. IWAO 1988, S.18.
396  Vgl. MAYER 1994, S.120; van WOLFEREN 1989a, S.399; BLINDER
1991, S.36.
397 Vgl. INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG, Nr. 255, 2.
Quartal 1997, Bonn 1997, S.44; MORITA 1992,  S.8-14.
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bia Pictures Entertainment und CBS Records spielte

MORITA fast allein den herausragenden Part:

„Pat Choate, an economist [...], sees Sony as a
company that zealously lobbies for its own
interests and stands to gain substantial in-
fluence over U.S. public opinion. [...] Sony
believes it can help guarantee the success of
new hardware by ensuring that potential buyers
will have a plentiful supply of entertainment
software to play on their new machines”.398

Bemerkenswert ist dabei, dass TIME die amerikanische

Unterhaltungsindustrie in seinem Artikel vor einer

japanischen Markteroberung warnte. DER SPIEGEL

veröffentlichte zum Thema „Schenkungen” folgende

Meldung, die als Tatsache mit Zitaten in bekannt

zuverlässiger Weise vermittelt wird. Sie beinhaltet

die Übernahme einer Spendenaktion durch Sony für die

US-Golftruppe:

„Das japanische Sony-Unternehmen beschloß, den
unter Hitze und Alkoholverbot leidenden GIs 5000
Kurzwellenempfänger zu schenken. [...] Sony will
jedoch keinen Werberummel um die Spende”.399

Wenn auch die Investition vom Unternehmen selbst als

Spende bezeichnet wird, liegt die Vermutung nahe,

dass diese Schenkung auch aus werbetechnischen

Gründen geschieht.

Auch infolge der japanischen Investitionen machen

sich europäische ‚High-Tech’-Konzerne um die zu-

                    
398 TIME, 09.10.1989, S.38-39.
399 DER SPIEGEL, 24.09.1990, S.183.
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nehmende Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten in der

elektronischen Welt Sorgen.400 Der Anschein einer

unzureichenden Wettbewerbsfähigkeit bei den derzei-

tigen europäischen ‚High-Tech’-Firmen kann auf die

inkompetenten Entscheidungen ihres Managements hin-

weisen. Dass es sich für die europäischen Computer-

hersteller — um ein Beispiel zu nennen — wirklich um

eine kommerzielle Wettbewerbsnotsituation handelt,

die die Übernahme durch eine japanische Firma

ermöglichte, lässt sich noch deutlicher im folgenden

SPIEGEL-Artikel veranschaulichen:

„Die Fujitsu-Männer [...] besetzten einen Teil
der europäischen Computerindustrie, [...].
Fujitsu übernahm 80 Prozent des größten
britischen Computerproduzenten ICL. Mit dem
Einstieg bei ICL [...] ist es den Japanern
gelungen, sich für den größten europäischen
Binnenmarkt einen wichtigen Brückenkopf zu
schaffen”.401

DER SPIEGEL merkt als Hauptsache an: „Bei all ihren

Eroberungen ließen sich die Japaner Zeit”.402 Der

Gedanke, durch Produkte aus dem Bereich ‚consumer

electronics’ ökonomische Marketingprobleme zu lösen

und die damit verbundene Markteroberungsstrategie zu

implantieren,403 ist also nicht neu in der japanischen

Computerindustrie.

                    
400 DER SPIEGEL, 06.08.1990, S.74.
401 DER SPIEGEL, 06.08.1990, S.74.
402 DER SPIEGEL, 06.08.1990, S.75.
403 TIME, 12.11.1990, S.46.
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3. Beispiel: Misserfolge der Investoren

• Missmanagement

Generell kann man bei Expansionsvorhaben japanischer

Unternehmen von einer gut durchdachten Expansions-

strategie ausgehen. In dem gesamten Untersuchungs-

zeitraum finden sich nur drei Belege für Miss-

management. Im Folgenden soll ein Beispiel dafür

genannt werden. Laut TIME war 1989 für die japanische

Konsum-Elektronik-Firma (JVC) ein Jahr mit Expan-

sionsvorhaben in der amerikanischen Unterhaltungs-

industrie:

„The entertainment business ranks as the second
largest net U.S. exporter, after the aerospace
industry. Now well-financed foreign investors
want a piece of America´s profit. [...] JVC will
give U.S. producer Lawrence Gordon more than
$100 million to make up to eight films a
year”.404

Diese Expansionsvorhaben verbinden die TIME-

Journalisten gerne mit Nachrichten von Misserfolgen

ausländischer Investoren:

„[...] says Peter Dekam, an entertainment
lawyer: ‚Outsiders can come to Hollywood, but
they will never run it’”.405

Tatsache ist, dass die meisten amerikanischen

Investoren in diesem Fall aufgrund ihrer eigenen

Misserfolge finanziell geschwächt waren. So schien

das US-amerikanische „Hollywood” durchaus ein

attraktives Investitionsmedium für Japaner zu sein:

                    
404 TIME, 04.09.1989, S.40.
405 TIME, 04.09.1989, S.41.
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ein durch die Profitgier ausländischer Investoren

gekennzeichneter Ort und zugleich eine für

unabhängige Filmemacher willkommene Geldquelle.

Ansonsten versucht TIME, den komplizierten Sach-

verhalt informierend darzustellen. So liest man z.B.

den folgenden Bericht aus einem völlig anderen

Blickwinkel:

„How successfully will they cope with the
American marketplace? [...], foreign buyers are
so far failing to meet the glowing expectations
they set for their U.S. acquisitions. In many
cases, struggling U.S. subsidiaries are being
kept alive by financial transfusions from parent
companies overseas. [...] One problem is the
ambivalence of U.S. workers towards their
foreign bosses. [...] nearly 75% viewed the
increased foreign presence as undesirable”.406

In diesem Artikel fordert TIME von ausländischen

Investoren, dass sie ein Gleichgewicht in die

Unternehmenspraktiken auf dem US-amerikanischen Markt

bringen.

Auch das deutsche Magazin versucht, misslungene

Strategien der japanischen Autounternehmen zu thema-

tisieren. In diesem Zusammenhang sollen zwei

Beispiele für einen japanischen Misserfolg angeführt

werden: Für den Isuzu-Händler HELLWIG war die

Zusammenarbeit mit einer japanischen Autofirma eine

bittere Erfahrung.407  Als Isuzu 1988 mit dem Export

seiner Wagen nach Europa kam, ist HELLWIG als Händler

eingestiegen, weil er dem japanischen Management

                    
406 TIME, 09.10.1989, S.40.
407 DER SPIEGEL, 02.04.1990, S.158-159.
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vertraute. Nach zwei Jahren gibt Isuzu aber auf und

zieht sich aus Europa zurück. Da der Rückzug des

japanischen Autoherstellers für den deutschen

Autohändler unerwartet schnell kam und ihn in ein

finanzielles Desaster stürzte, musste die Ent-

scheidung von Isuzu für ihn eine große Enttäuschung

darstellen. In diesem Zusammenhang verhält sich DER

SPIEGEL als aufklärender Berichterstatter, indem er

auf eine versteckte Rückzug-Strategie der Isuzu-Firma

hinweist:

„Die Japaner haben den Durchblick. [...]
Japanische Konzerne sind [meist] für ihre lang-
fristig angelegten Eroberungsfeldzüge bekannt”.408

Gleizeitig werden aber auch die – in diesem Fall –

Zweifel des SPIEGELs an einem kompetenten japanischen

Management deutlich, welche unterschwellig an die

Rezipienten vermittelt werden. An dieser Stelle wird

dann wieder aus der Sicht der deutschen Händler

berichtet:

„Furukawa schließt sein Heidelberger Werk. [...]
Ein kleiner Vertriebsposten bleibt zurück und
jede Menge Wut über das japanische Management.
[...], Furukawa hatte versprochen, sie werden
nun auch in Deutschland erfolgreich sein’”.409

Die in den Beispielen dargestellten Ereignisse sind

für japanische Firmen ungewohnte wirtschaftliche

Niederlagen, da sie aufgrund des starken Erfolgs-

drucks auf eine gut durchdachte Unternehmensplanung

                    
408 DER SPIEGEL, 02.04.1990, S.158.
409 DER SPIEGEL, 15.08.1993, S.96.
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angewiesen sind. Es zeigt sich, dass auch japanische

Unternehmen riskante Wirtschaftspartner sein können.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die

Japanvermittlung beider Magazine zu den weltweiten

Wirtschaftsbeziehungen nachweisliche Hinweise einer

teilnehmenden Beobachtung zu Handelsstreitigkeiten

aufweist, wobei für den Rezipienten die vermittelten

Nachrichtenangebote und die dazugehörigen Fakten und

Erklärungen im Regelfall kaum zu kontrollieren sind.

8.4.4.3 Finanzen

Zunächst werden die extrahierten Textstellen410 näher

betrachtet und ausgewertet, in denen deutliche Spuren

einer begründeten Aussage zu erkennen waren. Auch

hier gilt, dass die Magazine zu einem Thema nicht

immer im gleichen Zeitraum berichten. 35 Textstellen

erfüllten dieses Kriterium. Sie wurden danach

unterschieden, ob sie begründete Hinweise oder

Argumentationen zur japanischen Finanzsituation und

den Finanzmärkten enthielten oder ob sie Auf-

forderungen zu weiterer Analyse aufwiesen.

Tabelle 13:
Begründete Aussagen411

Prävalenz TIME SPIEGEL
begründet 3,5,7,8,9,10,11,1

2,13,14,17,18,20,
22,26

2,3,7,8

                    
410 Siehe Anhang, Kap. 10.4, S.258.
411 Vgl. Die Zahlen beziehen sich auf die Textstellen, die ich
durchnummeriert habe; Anhang, Kap. 10.4
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Fortsetzung Tabelle 13

Prävalenz TIME SPIEGEL
nicht begründet;
Begründung jedoch
notwendig

1,2,4,16,21,24,25 1,9

nicht begründet 6,15,19,23 4,6,5

Es zeigt sich, dass in den Wirtschaftsartikeln beider

Nachrichtenmagazine Hinweise auf eine verbürgte

Argumentation überwiegend vorhanden sind und dass

diese in ihrer Häufigkeit die Hinweise auf

unterlassene Analyse übertreffen. In der Literatur

herrscht Uneinigkeit darüber, ob und inwieweit eine

begründete Argumentation in finanzbezogenen Wirt-

schaftsbeiträgen überhaupt vorkommen sollte. Insofern

ist es ungewiss, ob dieser Umstand als „Realitäts-

indikator”412 gewertet werden kann.413 Außerdem wird

auch eine ungeprüfte oder nicht begründeten Aussage

in manchen Fällen durch gezielte Vermittlung als

geprüfte oder begründete Behauptung eines

Nachrichtenanbieters als „Vertrauensware“ angenommen,

da die Rezipienten die „Tragfähigkeit und Richtigkeit

angebotener Informationen“414 k a um selbst

kontrollieren können.415 Legte man diese Aspekte zu

Grunde, wäre es durchaus zulässig, die Anzahl der

angeblich gegensätzlichen Aussagen bzw. nicht

begründete Erklärungen zu addieren. Im Folgenden

werden jedoch nur die „zugkräftigen”  Aussagen zum

                    
412 Vgl. KEPPLINGER 1990, S.54
413 Vgl. DONSBACH 1993, S.145-160.
414 Vgl. TUCHMANN 1971, S.668; TUCHMANN 1978, S.90.
415 Vgl. NEIDHARDT 1994, S.21
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Bereich Finanzen betrachtet. Diese sind nicht selten

dadurch gekennzeichnet, nicht begründet zu sein.

• Bankhäuser

DER SPIEGEL ist der Auffassung, dass durch den

Kursverfall japanischer Aktien „den Geldhäusern der

Weg zur Beschaffung neuen Kapitals an der Börse

versperrt” wird.416 Bei Ausführungen zum größten

japanischen Geldhaus schildert das amerikanische

Magazin ohne weitere Erläuterung:

„Dai-Ichi Kangyo Bank´s has been acknowledged as
the world´s largest bank. [...] But size and
name recognition are no guarantee of continued
success in Japan´s hypercompetitive banking
system”.417

TIME verzichtet darauf, das japanische Finanzsystem

für den Rezipienten nachvollziehbar zu erklären,418

betont jedoch die Bedeutsamkeit eines sachkundigen

Unternehmensmanagements im Hinblick auf den konti-

nuierlichen Erfolg eines Geldhauses:

„D.K.B.´s size ensures that it will continue to
be important in the world market, but its
management has come to realize that size is not
everything”.419

                    
416 DER SPIEGEL, 13.04.1992, S.135.
417 TIME, 21.05.1990, S.29.
418 TIME, 21.05.1990, S.29.
419 TIME, 21.05.1990, S.29; Über die national identifizierende
und wettbewerbsfähige Wirtschaftskultur Japans heißt es in einem
Artikel beim SPIEGEL, sie entspreche der Kultur der kosten-
günstigen Massenproduktion. Einerseits liegt der Schlüssel für
die Wettbewerbsfähigkeit in dem langfristig angelegten
Denkprozess japanischer Unternehmen und andererseits in ihrer
ausgezeichneten Produktivität. Vgl. DER SPIEGEL, 13.11.1989,
S.170; vgl. auch YAMAMURA 1990; JAMES 1990, S.28–37.
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An anderer Stelle schreibt TIME über den „stronger

yen”.420 Hier verzichtet TIME darauf, das Handeln des

Managements japanischer Geldhäuser auf die aktuellen

Erlässe des „Ministry of Finance“ (Ministerium für

Internationalen Handel und Industrie) hin zu über-

prüfen.421 Stattdessen berichtet es mit Zurückhaltung

über den Höhenflug der japanischen Währung. In diesem

Fall wird jedoch der Sachverhalt nicht geprüft,

sondern die „ungeprüfte Behauptung“ als „geprüfte

Behauptung einer Quelle“ durch „eine wertmäßige

Übereinstimmung zwischen Redaktion und Quelle“ dar-

gestellt.422

• Börsenkollaps

Die genauere Einsicht in die immer wiederkehrenden

Wirtschaftskrisen Japans schafft ein besseres

Verständnis für den immer wieder auftretenden

Zusammenbruch japanischer Großbanken, der damit in

enger Relation steht. Die Zinspolitik der japanischen

Zentralbank ist nicht zu trennen von der japanischen

Finanzkrise. Die hausgemachte Spekulationsblase ist

das beste Beispiel dafür: Der Börsenkollaps des

Nikkei-Index Anfang der 90er Jahre resultierte aus

Verspekulationen japanischer Broker bzw. aus

steigenden Kreditkosten der überhöhten Immobilien-

und Aktienwerte, welche wiederum die schwierige

finanzielle Situation Japans verursachten. Der Nikkei-

Aktienindex fiel von seinem Höchststand von nahezu

                    
420 TIME, 08.03.1993, S.38.
421 TIME, 08.03.1993, S.39.
422 Vgl. NEUBERGER 1996, S.159 u.161.
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40.000 auf unter 20.000, auch sanken die Immobilien-

preise in Japan.423 Demzufolge gab es keine

gesicherten Kredite, keinen Eigenkapitalgewinn, so

dass teure nachrangige Schulden aufgenommen werden

mussten.424 Wie konnte es nun trotz des Börsen-

kollapses zu dem japanischen „Börsenwunder” in den

Jahren 1989 bis Anfang 1994 kommen? In einer ersten

ökonomischen Beurteilung könnte man es als Resultat

der Manipulationskunst japanischer Broker bezeich-

nen.425 Der negative Gesamteindruck gibt vorab eine

Antwort auf die Frage, wie das Kalkül der japanischen

Börsenmakler angemessener bewertet werden kann, als

ein gezielt eingeplantes Rekordminus der Börsen-

werte. In mehreren Artikeln finden sich Hinweise auf

eine bewusste Steuerung dieser Entwicklung:

„`It is a recession Japanese-style´, that is, a
recession with full employment and continued,
albeit slow, growth. Usually cyclic in a rela-
tively short period, and the economy resumes its
previous growth. [...] Paradoxically, even as
its domestic economy slumps, the country´s
international trade position is growing
stronger“,426 so TIME.

DER SPIEGEL schreibt dazu: „Geld spielt keine
Rolle, wenn die Japaner etwas wollen“.427

                    
423 Vgl. DIETER 1998, S.64.
424 Aufgrund der andauernden japanischen Finanzkrise wurde Japan
von den übrigen Ländern [vor allem von den USA nach einer
ergebnisorientierten Handelspolitik im Rahmen der Framework-
Gespräche (Abkommen mit der japanischen Regierung/Miyazawa) vom
14.07.1993] in Tokyo von der Clinton-Administration praktisch
seit 1992 nicht mehr als unmittelbare Gefahr für die wirtschaft-
liche Zukunft empfunden. Hierzu differenzierter KREFTc 1995,
S.175-185.
425 Vgl. UEKUSA 1991, S.23-27.
426 TIME, 23.03.1992, S.37 u.38.
427 DER SPIEGEL, 04.05.1992, S.157 u.160.
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Neben dem beschriebenen Aspekt des Objektivitäts-

problems gibt es finanziell relevante Ereignisse in

der Japanwirtschaft, die die Wirtschaftsjournalisten

für sehr wichtig halten. So erklärt DER SPIEGEL:

„Die hohen Kurse standen schließlich in
groteskem Mißverhältnis zu den Gewinnen und den
Vermögenswerten der japanischen Unternehmen”.428

Im TIME-Artikel zum Rückgang der japanischen

Industrieproduktion in den Jahren 1991 und 1992 auf

ein sechs-Jahres-Tief wird die Sorge geäußert, Japan

werde noch tiefer in die Rezession abgleiten:

„The Nikkei hits a six-year low despite the
promise of a new regulatory body. [...] Tokyo´s
Nikkei average sank to 15,498 points, its lowest
level in more than six years”.429

Beachtet werden muss, dass eine umfassende Erklärung

dieses Phänomens, ebenso wie eine realistische

Darstellung der Relevanzobjekte an sich, selten

erreicht werden kann, da meistens weder Rezipienten

noch Wirtschaftsjournalisten an dem Wirtschafts-

ereignis in Japan beteiligt sind. In einem früheren

Artikel zum japanischen Börsensturz schreibt TIME:

„In recent months the Tokyo exchange´s Nikkei
index has been relatively stable, although many
Tokyo stocks trade at astronomical prices, at
least by American standards. But money managers
in Tokyo contend that Japanese firms have been
largely freed from government control in the

                    
428 DER SPIEGEL, 03.08.1992, S.86.
429 TIME, 03.08.1992, S.17.
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past few years. ‚When a market has to fall, it
falls, Japan or no Japan’”,430 so TIME.

Auch solch eine Finanzinformation ist in Frage zu

stellen, wenn ergänzende Meinungen zu dem

beschriebenen Ereignis fehlen. An anderer Stelle hält

das amerikanische Magazin eine neue Finanzkrise für

wahrscheinlich:

„The stock collapse has shaken Japan´s giant
banks, which raise vast amounts of capital in
the market by issuing shares and pour money back
in for investment purposes. As the value of
their shares and portofolios plunged, the banks
cut back their lending, contributing to the
worldwide capital crunch”.431

• Rezessionsphase in Japan

DER SPIEGEL schreibt: „Wegen der finanziellen

Schwierigkeiten begingen im vergangenen Jahr 1991

viele Japaner Selbstmord”.432 Hier wird versucht,

Zweifel an den bisherigen Wirtschaftserfolgen zu

wecken und eine vom SPIEGEL konstruierte wirt-

schaftssoziale Realität in Japan auf die Rezipienten

zu übertragen.433 DER SPIEGEL vermeidet, die wirt-

schaftliche Wirklichkeit des „Mythos” Japan zu

thematisieren, weil es der derzeitigen Wirtschafts-

lage Japans nicht entspricht: „Die jungen Japaner”

                    
430 TIME, 30.10.1989, S.50.
431 TIME, 15.10.1990, S.15.
432 DER SPIEGEL, 08.06.1992, S.123.
433 DER SPIEGEL, 08.06.1992, S.123.; vgl. SCHENK 1986, S.55–59;
HALLIN 1986, S.117.
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kennen bereits weder Maß noch Ziel, wenn es sich um

„Konsumentenkredite” handelt.434 Somit begnügt sich

das deutsche Magazin damit, die Folgen der damaligen

japanischen Geldpoltik zu vermitteln, denn es geht um

„verborgene Wirklichkeitsausschnitte”435 aus Japan.

Gleichwohl verfügen die Journalisten über „kein

Monopol für die Definition von Realität”,436 auch wenn

sie nach der „financial position” Japans suchen und

schließlich vorläufig anerkannte Erklärungen

finden.437

Eine wichtige Rolle spielt die begründete Aktualität,

wenn ein Ereignis (z.B. ein Börsensturz in Japan) für

den Rezipienten überraschend kommt oder wenn es zu

Abweichungen und/oder zu Übereinstimmungen zwischen

den Nachrichtenanbietern kommt.438 Den Börsensturz in

Japan z.B. versucht TIME für den Leser mit einer

„vernünftig begründeten”439 Börseninformation unter

dem Gesichtspunkt der japanischen Finanzsituation zu

vermitteln.440 Gleiches gilt für das deutsche

Nachrichtenmagazin, welches versucht, ein größeres

Verständnis für den kräftigen Kursrückgang des

Nikkei-Indexes zu erlangen. Dabei macht das deutsche

Magazin klar, dass das Problem der illegalen

japanischen Kredite den Kurssturz maßgeblich aus-

gelöst hat. Der Verdacht wurde offiziell bestätigt,

                    
434 Vgl. OECD 1998, S.76.
435 Vgl. BENTELE 1988, S.85.
436 Vgl. KEPPLINGER 1989, S.14.
437 TIME, 02.04.1990, S.46.
438 Vgl. SOMMER 1997, S.4.
439 Vgl. NEUBERGER 1996, S.160.
440 Vgl. z.B. Exzerpte 5,10,17,20,26.
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da sich die japanischen Geldhäuser mit den

Unternehmen auf einen positiven Kapitalmarkt geeinigt

haben und auf Besserung hoffen.441 Das zeigt, dass bei

der damaligen Zuteilungspraxis in der Tat einiges im

Argen lag. Ursache für den kräftigen Absturz war

demnach ein Missmanagement der Kreditinstitute, die

den Immobilien- und Aktienspekulanten ohne genaue

Überprüfung freigiebig Geld gegeben hatten, und eine

massiv steigende Abwertung des Yen gegenüber dem US-

Dollar, was allerdings der japanischen Exportwirt-

schaft zugute kam.442

Darüber hinaus kommt es vor allem dann auch zu

begründeten Erklärungen oder Erklärungsversuchen,

wenn der Artikel über Finanzen eine begründete

Erklärung benötigt:

„Ein tiefer Sturz der Kurse an der Tokioter
Aktienbörse war nur das äußere, aber auch das
schmerzlichste Zeichen für den Wandel in der
japanischen Wirtschaftswelt”,

denn Tokios Aktienbörse erreichte „den zweit-

schlimmsten Kurssturz der Nachkriegsgeschichte”, so

DER SPIEGEL.443 Dem Gewinneinbruch im produzierenden

Gewerbe folgte die Rezession auf dem Fuße.444 Damit

stellt sich die Frage, ob die globale Markt-

kapitalisierung für die Intensivierung des

                    
441 Vgl. DER SPIEGEL, 28.10.1991, S.164; DER SPIEGEL, 13.04.
1992, S.135.
442 Vgl. z.B. Exzerpte 2,3,7,8.
443 DER SPIEGEL, 09.04.1990, S.152.
444 DER SPIEGEL, 03.08.1992, S.86.
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Wirtschaftszyklusses verantwortlich gemacht werden

kann. Der durch den weltweiten Wettbewerb ausgelöste

Konkurrenzdruck hatte während des Börsenbooms dazu

geführt,445 dass die Inflation niedrig blieb. Die

japanischen Unternehmen hatten sich finanziell

übernommen und für Beteiligungen und Rechte zu viel

Geld bezahlt. Die fälligen Abschreibungen waren

zumeist höher als das verbleibende Eigenkapital und

wurden damit auch zu einem Auslöser der

Wirtschaftskrise.446 Das deutsche Magazin bezieht auch

die Aufwertung der japanischen Währung in die

Erklärung ein:

„Dass Japans Währung so gefährlich nach oben
schoß, hat auch mit mißglückten Auslands-
investments der Japaner im Spekulationsrausch
der achtziger Jahren zu tun”.447

TIME dagegen teilt aufgrund schwächelnder Wechsel-

kurse verbindlich mit, dass die Chancen auf eine Yen-

Abwertung möglicherweise steigen könnten:

„The Tokyo market may be in for a few more
rounds of volatility. Most forecasters expect
the market to fall even further“.448 Und: „The
stock collapse has shaken Japan´s giant banks,
which raise vast amounts of capital on the
market by issuing shares and pour money back in
for investment purposes”.449

                    
445 DER SPIEGEL, 09.04.1990, S.153.
446 DER SPIEGEL, 28.10.1991, S.164; DER SPIEGEL, 13.04.1992,
S.135; DER SPIEGEL, 03.08.1992, S.86.
447 DER SPIEGEL, 30.08.1993, S.97-98.
448 TIME, 02.04.1990, S.46.
449 TIME, 15.10.1990, S.15.
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Damit betont TIME ausdrücklich, dass die japanischen

Banken durch Verluste in ihren riesigen Aktienport-

folios und durch steigende Kreditkosten bis an den

Rand der Belastbarkeit getrieben wurden. Weiterhin

gilt der schwächelnde Wechselkurs als problematisch.

TIME schreibt, dass selbst bei den Großbanken

Restriktionspläne der großen Geldhäuser einfach

notwendig sind, damit sie die illegalen Kredite

radikal entsorgen können.

• Selbstdarstellung der Berichterstatter

Schließlich spielt die Vorgehensweise der Bericht-

erstatter im Hinblick auf ihre Leser eine weitere

wichtige Rolle, da Informationen auf unterschiedliche

Art und Weise dargeboten werden können. Da beide

Magazine, wie in Kapitel 8.4.4.1 und 8.4.4.2 nach-

gewiesen, eine aktuelle und begründete Vermittlung

eigenen Zuschnitts bevorzugen, liegt die Vermutung

nahe, dass der japan- und wirtschaftsinteressierte

Leser selbstverständlich im Blickfeld ihrer

Zielklientel steht. Ob die Kommunikationsgesellschaft

der Zukunft den Wirtschaftsjournalismus mit großem

Interesse betrachtet, hängt vom Verantwortungs-

bewusstsein der Berichterstatter ab.

Der kommunikationswissenschaftlichen Japanforschung

kommt dabei die Aufgabe zu, die finanzbezogenen

wirtschaftlichen Gegebenheiten verständlich darzu-

stellen und die unterschiedliche Art und Weise der

Nachrichtenmagazine kenntlich zu machen. So sollte

vor dem Hintergrund des jeweiligen Wirtschafts-

zustandes die journalistische Herangehensweise des
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Berichterstatters je nach Magazin vorgestellt werden.

Dabei stellen sich folgende Fragen: Wie versuchen die

Wirtschaftsjournalisten von TIME und SPIEGEL, sich

der Entwicklung in der japanischen Wirtschaft

zwischen 1989 und 1993 in ihren Berichten laufend

anzunähern und sie zu analysieren? In welchem Punkt

muss die journalistische Vermittlung unter finanz-

relevanten Aspekten gefördert werden? Sollen

beispielsweise Strategien der japanischen „Computer-

fachschule“450, Börsenhändler oder Autoverkäufer unter

die journalistische Vermittlung der japanischen

Wirtschaft fallen? Wo ist die Grenze zwischen

nützlicher Information und relevanter Information,

wie sie etwa einige Blätter oder Magazine für sich

reklamieren? Allgemein lässt sich bei beiden

Nachrichtenmagazinen beobachten, dass die japan-

bezogenen Wirtschaftsberichte in erster Linie

Handels- und Börsenereignisse betreffen. Auch wenn

sich die Berichterstattung einer möglichst objektiven

Erörterung der wirtschaftskulturellen, politischen

und gesellschaftlichen Zusammenhänge befleißigt, so

kann der kritische Leser doch nicht umhin, seinen

bislang erprobten Standpunkt als Rezipient einer

möglichst informierenden wirtschaftlichen Vermittlung

in Frage zu stellen. Fest steht: Die Leserschaft ist

schon zu Beginn einer journalistischen Darstellung

einer Beeinflussung ausgesetzt. Die veröffentlichten

                    
450 DER SPIEGEL, 14.12.1992, S.240.
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Artikel zu Ursache und Wirkung der Finanzkrisen

hängen auch von dem subjektiven Interesse und dem

erworbenen Wissen des Berichterstatters ab. Die

journalistische Vermittlung von wirtschaftlichen

Ereignissen kann daher schon zu Beginn der

Nachrichtenschilderung nicht ohne Einfluss sein.

GIDDENS formuliert es so: Die Vermittlung „einer

Information mit einer kommunikativen Absicht kann

Versuche umfassen, andere zu einer bestimmten

Reaktionsweise zu veranlassen”.451 Die vom Wirt-

schaftsjournalisten gezielte und frei selektierte

Informationsdarstellung wäre also nur dann un-

bedenklich, wenn die Berichterstatter immer darauf

achteten, dass sich der Schwerpunkt des Beitrages mit

der Ereignisrelevanz und dem Informationswert für den

Rezipienten deckt.

Betrachtet man im Hinblick auf die Hypothese des

publizistischen Einflusses die Art und Weise der

Vermittlungen genauer, so fällt auf, dass das Magazin

TIME sich hier als ein führender Betrachter des

Geschehens darstellt.452 Das unterschiedliche Ver-

mitteln eines erworbenen Wissens, denkbarer

Erwartungen oder Vermutungen und journalistischer

Einstellungen zu Ereignissen wurde bereits anhand

ausgewählter Exzerpte charakterisiert.453 DER SPIEGEL

versucht, den aktuellen Stand eines Ereignisses

wiederzugeben, was er vor allem mit dem erworbenem

                    
451 Vgl. GIDDENS 1984, S.104.
452 Vgl. Abbildung 39b, S.217.
453 Vgl. Kap. 10.4
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Wissen neben dem Abwägen der Wichtigkeit der

Nachricht und der Resonanz, die sie erzielen soll, zu

erreichen versucht. Bei seiner Vermittlung versucht

das deutsche Magazin eine sachliche Ebene zu finden:

„Für Japans Exportindustrie wird es (zwischen
Januar und August 1993) nun eng. Der starke Yen
treibt ihre Fertigungskosten im internationalen
Vergleich hoch; die ausländische Konkurrenz
gewinnt einen unverhofften Wettbewerbsvor-
teil”.454

Beiden Magazinen ist gemeinsam, dass sie beim

Schreiben eines Artikels nicht nur die Vermutung des

Wichtigen, sondern auch die eigenen Informations-

kompetenzen vermitteln wollen. TIME schätzt zum

Beispiel das Thema „japanische Handelspraktiken“

folgendermaßen ein:

„The U.S. assails its biggest economic ally for
failing to open its markets to American goods,
but hopes to avoid triggering a costly trade
war. Resentment is compounded by apprehension
that the U.S. may be losing the edge in the one
area in which it believed itself to be
unassailable: high technology. [...] As the U.S.
seeks new means to compete, many Americans share
the sense that the nation is imperiled by
Japan´s strong economic performance and unfair
trade practices”,455

DER SPIEGEL weist den Leser auf die rücksichtslose

Marktstrategie Japans hin und ergänzt dazu: „Die

Japaner wollen nur verkaufen.”456

                    
454 DER SPIEGEL, 30.08.1993, S.97.
455 TIME, 05.06.1989, S.38.
456 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.190.
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Auch für journalistische Argumentationsweisen findet

sich in Artikeln beider Magazine Hinweise. Durch

Reizwörter wie „Markteroberung”457, „Seifenblase”458,

„Ideen-Klau”459 [der Japaner], „Meister der

Manipulation”460, „Schlacht”461, oder „Computer-

schule”462 streben beide Magazine nach einer höheren

Akzeptanz bei der durch spekulative Wirtschafts-

berichte aufgeschreckten, gleichwohl wenig oder

einseitig informierten Öffentlichkeit. Als Indikator

wurde die Art und Weise betrachtet, in der die

jeweilige Berichterstattung sich einem Thema näherte

und es bearbeitete.

Auffällig ist, dass bei aktualitätsbetonten Berichten

beim SPIEGEL trotz oft fehlender Quellenangaben ganz

deutlich der Aspekt recherchierten Wissens überwiegt

(Abbildung 39a), während das amerikanische Magazin

seinen Schwerpunkt unterschiedlich setzt (Abbildung

39b).

Abbildung 39:

Verteilung der Herangehensweisen bei den 

Beiträgen/Schwerpunktthemen beider Magazine

                    
457 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.188; TIME, 16.01.1989, S.28.
458 TIME, 02.04.1990, S.44; DER SPIEGEL, 31.08.1992, S.108.
459 DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.190.
460 TIME, 08.03.1993, S.38.
461 DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.224.
462 DER SPIEGEL, 14.12.1992, S.240.
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Fortsetzung Abbildung 39

Abb.39a: DER SPIEGEL

Es zeigt sich, dass besonders bei den Schwerpunkt-

themen Börse und Währung, Autoindustrie und

Unterhaltungselektronik beim SPIEGEL Hinweise auf

eine bewusste Wissenskomponente vorhanden sind, und

dass der Wissensaspekt in auffälliger Häufigkeit die

Hinweise auf persönliche Einstellungen der

Berichterstatter übertrifft. Das Thema „Finanzen,

allgemein“ bildet eine Ausnahme, da DER SPIEGEL

keinen Schwerpunkt bei den Herangehensweisen setzt.

Abb. 39b: TIME
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Die Abbildung 39b zeigt, dass TIME bei den Schwer-

punktthemen „Börse/Währung” und „Finanzen” über-

wiegend eine Herangehensweise der „Vermutung bzw.

denkbaren Erwartung des Wichtigen” im Hinblick auf

den wirtschaftlich tendenzorientierten Leser bevor-

zugt. Als sachgerechte Wissensvermittlung sind nur

die Aussagen zu folgenreichen Ereignissen im Bereich

„Unterhaltungselektronik” zu bezeichnen. Damit zeigt

das amerikanische Magazin eindeutig eine Tendenz

seiner publizistischen Grundeinstellung.

Dank seiner gut begründeten Analysen der Themen

„Börse” und „Währung” gibt TIME den Leser die

Gelegenheit, sich vor allem mit dem erwarteten

Absturzrisiko oder Aufwärtspotential der wichtigen

börsennotierten japanischen Unternehmen vertraut zu

machen. Darüber hinaus macht TIME dem Leser zum Thema

„Handel” das Angebot, sich mit der vorhandenen

Problematik und den Bedenken zu den Handelsstreitig-

keiten auseinanderzusetzen. Dieses Ergebnis kann

dahingehend interpretiert werden, dass TIME immer

wieder um seine Rolle als ein weltweit führendes

Nachrichtenmagazin bemüht ist, welches zu einer

stabilen Lage auf den weltweiten Finanzmärkten

beitragen möchte. TIME wendet sich in seiner

berichtenden Position in Verbindung mit den

journalistisch wertenden Einstellungen gezielt an den

Leser. Bei dem Thema „Autoindustrie” steht die

sachliche Wissenskomponente gleichbedeutend neben dem

Aspekt der „Vermutung bzw. Erwartung des Wichtigen”,

während bei dem ereignisablauforientierten SPIEGEL zu
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7,14% mehr der Wissensaspekt dominiert. Dabei muss

die gesamte Darstellung der japanischen Wirtschafts-

vermittlung als kulturell verankertes Recherche-

ergebnis der Wirtschaftsberichterstattung gesehen

werden. Die vom Leser erwartete Verlässlichkeit der

Information vorausgesetzt, soll die ausgewählte

Nachricht als Relevanzobjekt akzeptiert werden, um

z.B. die Vermittlung inhaltsloser Parolen mit

bildlichen Darstellungen zu verhindern.

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten

werden, dass beide Magazine eindeutig darum bemüht

sind, vom Leser als führende Informationsmedien für

wirtschaftliche Relevanz und journalistisch begrün-

detete Objektivität auf dem Nachrichtensektor an-

erkannt zu werden. Darüber hinaus implizieren die

Erklärungen beider Magazine zu japanbezogenen Wirt-

schaftsereignissen übereinstimmend notwendige

Kompetenz wirtschaftlicher Kommunikation, die

nachweislich darauf hindeuten, dass Hypothese VI

zutreffend ist.

8.4.5 Zusammenfassung

Die in Hypothese IV aufgestellte Behauptung zur

Wirtschaftsvermittlung beider Magazine konnte nur

teilweise bestätigt werden, denn die durchschnitt-

liche Satzzahl pro Thema ist in den Jahren 1989 und

1993 den absoluten Zahlen nach am häufigsten. Die

Untersuchung ergab auch, dass die veröffentlichten
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Wirtschaftsartikel und -themen in dem fünfjährigen

Untersuchungszeitraum einen unterschiedlichen

Berichtsanteil bezüglich der Präsentation der

Informationsinhalte an der Gesamtbeitragszahl haben,

und dass in den Jahren 1989, 1990, 1991 und 1992 der

Anteil von Wirtschaftsberichten mit überdurchschnitt-

licher Themenanzahl eindeutig höher lag als im Jahr

1993. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

  • Beide Magazine berichten äußerst schwerpunkt-

bezogen.

  • Es hat sich erwiesen, dass sich alle vermit-

telten Wirtschaftsinformationen bzw. -themen im

Hinblick auf publizistische Kriterien den

Aufmerksamkeitsregeln LUHMANNs zuordnen ließen.

Gemäß der fünften Hypothese wurde die Wahrscheinlich-

keit untersucht, ob alle bereits veröffentlichten

Wirtschaftsthemen über einen längeren Zeitraum,

nämlich länger als über die hier untersuchten fünf

Jahre hinweg, intensiv verfolgt wurden. Diese Annahme

wurde widerlegt. Die Untersuchung ergab, dass mehr

als die Hälfte der Schwerpunktthemenbereiche in

deutlich weniger Sätzen angesprochen wurde, als es

die durchschnittliche Verteilung von Sätzen pro

Schwerpunktthema erwarten ließ.

  • Nur vier von elf der wirtschaftsbezogenen

Schwerpunktthemenbereiche wurden über einen

längeren Zeitraum in der Japanvermittlung

behandelt.
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  • Außerdem liegt die Summe der beobachteten Satz-

zahlen hinsichtlich ihres Raumanteils auch unter

dem hypothetisch Erwartbaren.

In Hypothese VI wurde die Vermutung aufgestellt, dass

beide Nachrichtenmagazine in der Berichterstattung

inhaltlich beeinflussenden wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen unterliegen, die vermutlich einen

publizistischen Einfluss auf das Rezeptionsverhalten

der Leser haben. Diese Annahme konnte vollständig

bestätigt werden.

Bei den expliziten Stellungnahmen ergaben sich bei

TIME und dem SPIEGEL die sachgerechte, die generali-

sierende oder verallgemeinernde und auch die jour-

nalistisch bewusst oder unbewusst kommentierende

Unterstellung von Wissen als (Selbst-)Darstellungs-

faktoren:

  • Beim SPIEGEL waren fünf Beiträge eher verallge-

meinernd und 15 hatten eher eine kommentierende

Aussage. Außerdem stellt sich DER SPIEGEL dank

der umfangreichen Recherche der Berichterstatter

trotz seiner mangelnden Quellenangaben infor-

mativ dar.

  • Bei TIME fällt auf, dass auch dort fünf verall-

gemeinernde Schilderungen unter den Berichten

waren. 17 Beiträge waren extrem kommentierend

und die restlichen hatten einen sehr sachlichen

Charakter.
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  • Während TIME — gemäß seines (Rollen-)Selbst-

verständnisses als zuverlässiger Berichter-

statter — die Wirtschaftsthemen meistens unter

den Aspekten Wissen, Sachrelevanz und Glaub-

würdigkeit mit entsprechender Quellenangabe

darstellte, setzten sich beim sich als

kompetenter Storyjäger verstehenden SPIEGEL der

Sachrelevanz- und Wissensaspekt durch.

Tatsächlich ließen sich in der vorliegenden

Vermittlung zur japanischen Wirtschaft

einerseits Belege für bewusst selektierte

Schwerpunktthemenbereiche finden, andererseits

deutet der überwiegend moderate Ton auf das

eigene Selbstverständnis als Berichterstatter

hin. So präsentieren sich beide Nachrichten-

anbieter als kompetente meinungsbildende

Magazine.

Darüber hinaus spielt die Aktualität eine wichtige

Rolle bei der Erörterung des Ungleichgewichtes im

Handel zwischen Japan und seinen Partnern.

  • DER SPIEGEL schildert seine Bedenken zu den

Handelsstreitigkeiten zwischen Japan und seinen

Handelspartnern sehr vorsichtig, kommentiert

aber auch und bemüht sich, die japanischen

Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse zu
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verstehen.463 TIME erhofft sich von seinen

sachgerecht vermittelten Beiträgen eine liberale

Importhaltung Japans für US- und ausländische

Produkte.464 Um glaubwürdig sein zu können,

müssen die Nachrichtenmagazine die Ereignis-

relevanz oder kommunikative Mitteilungs-

bedürfnisse in den bevorzugten Stellungnahmen

ebenso sichtbar machen, wie Informationslücken

bei vorläufigen Erkenntnissen und Ereignissen.

Die Handelsbeziehungen zwischen Japan und seinen

Partnern in den achtziger Jahren sorgten auch

deswegen für Aufmerksamkeit, weil die Nachrichten-

magazine mit sehr aktuellen, sorgfältigen

Beobachtungen über sie berichteten.

  • TIME strebt vor allem eine sachlich-distanzierte

Informationsvermittlung an und will seine Leser

über Japans ungleiche weltweite Wirtschafts-

beziehungen möglichst objektiv informieren. DER

SPIEGEL stellt sich ebenfalls als sachlich

informierendes Magazin dar, welches mit seinem

journalistisch erworbenen Wissen in einer

ausgewogenen Berichterstattung das Ungleich-

gewicht in Japans Außenwirtschaftsbeziehungen

thematisiert.

                    
463 Vgl. DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.172-192; DER SPIEGEL,
20.11.1989, S.208-227; DER SPIEGEL, 30.04.1990, S.196–198.
464 Vgl. TIME, 13.03.1989, S.32; vgl. auch TIME, 05.06.1989,
S.38-42.
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Außerdem beeinflussen unterschiedliche Motivationen

die Nutzenerwartung des Lesers bei der Rezeption der

Nachrichtenmagazine, weswegen diese einen relativ

hohen Informationswert anbieten.

  • Beide Nachrichtenmagazine versuchen, durch stra-

tegische Handelsthematisierung in den Artikeln

Beachtung und Akzeptanz zu erzielen.

  • Daneben verknüpfen beide Magazine die Nach-

richtenvermittlung mit der Darstellung des

eigenen Selbstverständnisses. So übermitteln

beide ihre Informationen sehr kalkuliert, nehmen

Bezug auf wirtschaftsaktuelle Geschehnisse, und

präsentieren sich als höchstaktuelle Nachrich-

tenanbieter.

  • Unabhängig von der Instrumentalisierung japa-

nischer Entwicklungshilfe und den Misserfolgen

japanischer Investoren im Ausland richtete sich

die Kritik von TIME und SPIEGEL meistens gegen

die extrem global angelegte Exportorientierung

Japans und die gleichzeitige Importzurück-

haltung;465 Sympathien sind erkennbar bei den

Themen „Erfolgsmanagement” („grading up”-Strate-

gie, „lean management” mit der effektiven

Methode „Lieferung auf Abruf (Just in Time)”.466

                    
465 TIME, 05.06.1989, S.39; DER SPIEGEL, 06.11.1989, S.178; DER
SPIEGEL, 06.11.1989, S.190; DER SPIEGEL, 20.11.1989, S.217-224;
TIME, 16.04.1990, S.33; TIME, 21.06.1993, S.59.
466 DER SPIEGEL, 03.04.1989, S.119; TIME, 20.11.1989, S.40 u.41;
DER SPIEGEL, 08.04.1991, S.139-149.
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Ferner legte die für die tagesaktuelle Wirtschafts-

kommunikation durchgeführte Finanzanalyse die

Vermutung nahe, dass beide Nachrichtenmagazine nicht

skandalsuchend oder journalistisch idealisierend,

sondern für den Leser sachlich argumentierend

berichten. In der Tat ließen sich in den vorliegenden

Wirtschaftsbeiträgen mit Finanzbezug Belege für eine

aktuell begründete Analyse ausreichend finden.

  • TIME machte gemäß seiner publizistischen Grund-

einstellung und Selbstdarstellung als führender

Meinungsbilder den Leser auf die Themen „Börse/

Währung” und „Finanzen allgemein” in einer

begründeten Analyse unter dem Aspekt „Erwartung

von Wichtigem” aufmerksam und verarbeitete nur

das Thema „Unterhaltungselektronik” unter reinen

Wissensaspekten. Dagegen überwog beim

aktualitätsbetonten und ereignisablauforien-

tierten SPIEGEL bei den Schwerpunktthemen der

Wissensaspekt trotz oft fehlender Quellen-

angaben.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die

Hypothese VI bestätigt werden konnte. Die Ergebnisse

bei der Untersuchung der gewählten Indikatoren

erwiesen sich als aussagekräftig.


