
Entwicklung der japanischen Konsumentenpreise
Konsumentenpreisindex (CPI), Veränderung gegenüber Vorjahr, in %¹

QUELLE: BANK OF JAPAN NZZ-INFOGRAFIK / tcf.

¹ Seit April 2014 sind die Effekte aus der Mehrwertsteuererhöhung herausgerechnet.
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Japan wartet vergeblich auf den starken Aufschwung
Der Reformzug zuckelt unter Ministerpräsident Shinzo Abe vorwärts. Abes Wahlsieg vom Dezember ist schon vergessen, das Risiko langer Gesichter wegen

ausbleibender Lohnerhöhungen steigt. Da die Erwerbsbevölkerung abnimmt, ist das Aufwärtspotenzial begrenzt. Daran kann Abenomics wenig ändern. VonWerner Enz

Yoshihiko Noda, der Vorgänger vonMinisterpräsident Shinzo
Abe, mag politisch abgemeldet sein, aber das erlaubt es ihm
erst recht, offen seine Meinung zu sagen. «ABEnomics» stehe
für Asset-Bubble-Economy, schrieb er kurze Zeit nach dem
Wahlsieg der Liberaldemokraten im rechtsgerichteten Mo-
natsmagazin «Bungei Shunju». Da hat Noda nicht unrecht,
denn seit dem Machtwechsel von ihm zu Abe im Dezember
2012 sind Vermögenswerte wie Aktien oder Immobilien an
zentraler Lage durch das beispiellos expansive geld- und fis-
kalpolitische Manöver enorm aufgebläht worden. Der Nik-
kei-225-Index avancierte in gut zwei Jahren um 87 Prozent auf
17 650 Punkte. Kehrseite des kräftigen Blasens in die Glut war
die Schwächung des Yen um 43 Prozent gegenüber dem Dol-
lar und um 25 Prozent in Relation zum kriselnden Euro.

Deflation noch nicht besiegt

Wenn es um die Realwirtschaft geht, hat das monetäre Pusten
zu wenig bewirkt, um die Erhöhung der Konsumsteuer von 5
auf 8 Prozent im vergangenen April rasch ad acta legen zu
können. Die Regierung unterschätzte die Bremswirkung auf
den privaten Konsum, die Wirtschaft rutschte Ende Jahr nach
der leichten Kontraktion in zwei aufeinanderfolgenden Quar-
talen in die Rezession. Abe will sogar deswegen Wahlen aus-
gerufen haben, um sich das Plazet zur Aufschiebung der für
dieses Jahr versprochenen Erhöhung der Konsumsteuer um
2 Punkte auf 10 Prozent zu sichern. Die meisten Japaner ver-
standen nicht, warum sie zur Wahlurne gerufen wurden, und
viele gingen auch nicht hin. Der Wahlgang vom Dezember
brachte keine nennenswerten Verschiebungen im Unterhaus,
und zu anstehenden Reformen war auch nichts Konkretes zu
hören. Der Arbeitsmarkt ist zu wenig flexibel, die Landwirt-
schaft zum Nachteil Japans abgeschottet. Energiemärkte und
andere zentrale Wirtschaftssektoren sind zu wenig demWett-
bewerb ausgesetzt, doch das wollte im Wahlkampf niemand
hören. Derweil beherrscht die Chiffre Abenomics die wirt-
schafts- und auch gesellschaftspolitische Debatte über weite
Strecken, doch fällt es schwer zu fassen, was dahintersteckt.

Ein zentrales, auch konstantes Element von Abenomics ist
die ultraexpansive Geldpolitik. Der Gouverneur der Bank of
Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, lässt nicht locker und will sein
Land, koste es, was es wolle, in den «2-Prozent-Klub» führen,

wie er am Weihnachtstag vor dem Wirtschaftsdachverband
Keidanren sagte. Bis Ende des Jahres soll die Teuerungmit an-
derenWorten auf 2 Prozent gehievt werden, worauf sich Japan
in bester Gesellschaft mit Ländern wie den USA, Grossbri-
tannien, Kanada, Schweden oder der Euro-Zone («unter,
aber nahe bei 2 Prozent») wiederfände. Rund um den Globus
wird Geldwertstabilität mit einem Inflationsziel von 2 Prozent
gleichgesetzt, was etwa wegen der enorm differierenden de-
mografischen Voraussetzungen seltsam anmutet.

In Reaktion auf den nachlassenden Preisdruck steigerte
die BoJ im vierten Quartal den Rhythmus zum Ankauf von
Staatsobligationen, was die Jahresrendite für zehnjährige Titel
unter 0,4 Prozent trieb. Gleichwohl verharrt die Inflationsrate
Japans im Dafürhalten der Notenbank selbst mit rund 1 Pro-
zent auf zu niedrigem Niveau (vgl. Diagramm); vor allem der
sinkende Erdölpreis hat neue Realitäten geschaffen. Ein Au-
genschein in Tokioter Lebensmittelläden lässt keine Zweifel
daran, dass viele Preise im Jahresverlauf hinaufgesetzt worden
sind; die Waren sind im Preis mit und ohne Mehrwertsteuer
angeschrieben, damit der Bürger sieht, wie viel ihm der Staat
abknöpft. Bahnticketpreise sind recht exakt um die 3 Kon-
sumsteuer-Prozentpunkte nach oben korrigiert worden. Elek-
trizität oder Fisch, vor allem aber importierte Spezialitäten –
sie fallen mengenmässig nicht ins Gewicht – sind teurer ge-
worden. In der Summe sind die Preisaufschläge eher beschei-

den ausgefallen, auch weil Reis und andere Güter des tägli-
chen Bedarfs billiger geworden sind. Eine Teuerung von nach-
haltig 2 Prozent ist unwahrscheinlich und auch nicht sinnvoll.

Lethargie der Unternehmen

Was die Nervosität nicht nur in Tokios Regierungsviertel jetzt
steigen lässt, ist die Frage, ob die Unternehmen die Löhne im
Frühjahr spürbar anpassen werden. Um es mit den Worten
Kurodas zu sagen: Exportorientierte Grosskonzerne und ver-
mögende Haushalte haben von der expansiven Geldpolitik
profitiert, nun müssten positive Effekte auch den Mann auf
der Strasse erreichen. Es ist denkbar, dass vor allem interna-
tional erfolgreiche Unternehmen wie Toyota, Honda, Soft-
bank oder Canon die Löhne erhöhen werden. Die Arbeitslo-
senquote liegt in Japan unter 4 Prozent. Gerade weil die Er-
werbsbevölkerung demografisch bedingt abnimmt, könnte
sich mit der Zeit ein Kampf um rare Talente bemerkbar ma-
chen. Die Stimmungslage bei kleineren Unternehmen, vor al-
lem solchen, die nur in Japan tätig sind, bleibt aber gedrückt.

Grosse Unbekannte ist die Investitionsbereitschaft japani-
scher Unternehmen. Sie sitzen nach letzten Schätzungen auf
Bargeldreserven von 250 Billionen Yen (2000 Milliarden
Franken), fast die Hälfte des jährlichen Bruttoinlandprodukts.
Die Hoffnung ist gross, dass in Reaktion auf die anhaltende
Yen-Schwäche viele Unternehmen neue Fabriken in der Hei-
mat bauen werden. Ebenfalls erwarten viele einen Bauboom
im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2020. Doch wird
in grossem Stil investiert werden? Wenn es um das Schaffen
neuer Arbeitsplätze in Fabriken geht, sind Zweifel angesagt.
Wer international erfolgreich sein will, muss direkt in die Ab-
satzmärkte gehen, sei es China, Indien oder Südostasien.

Vielleicht fehlt es in Japan etwas an Gelassenheit, wenn
Wachstumsziele gesetzt werden. Kein Land ist so rasch geal-
tert, kaum eine Nation ist gegenüber der Einwanderung so ab-
weisend eingestellt. Dass man auf absolute Wachstumszahlen
fixiert ist, anstatt auf Leistungswerte pro Erwerbstätigen um-
zustellen, vermittelt den Japanern unnötigerweise ein zu tristes
Bild. Es ist schon eine grosse Leistung, dank Produktivitäts-
fortschritten die Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresstand
zu halten. Für eine Rückkehr zu stolzen Wachstumsraten feh-
len in Japan schlicht die demografischen Voraussetzungen.

Sagt uns, wofür ihr steht und was ihr wollt
In der Schweiz hat das Wahljahr begonnen. Es verspricht Spannung, weil es um wichtige Fragen wie die Besetzung des Bundesrats geht.

Bis jetzt langweilig ist die Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Klare Botschaften sind Mangelware, die Kampagnen verstaubt. Von Michael Schoenenberger

Für Schweizer Parteien ist die Planung und Durchführung ei-
ner Wahlkampagne eine besondere Herausforderung. Einer-
seits erschwert die Einbindung von fünf der sieben Parteien,
die im Bundesparlament Fraktionsstärke erreichen, in die
Landesregierung die klare Abgrenzung vom politischen Kon-
kurrenten. Übermässige Profilierungssucht, Aggressivität
oder gar Negativkampagnen sind rasch kontraproduktiv. Er-
schwert wird die Kampagnenführung auch durch den Miliz-
charakter des Parteienwesens: Im internationalen Vergleich
verfügen hiesige Parteien über weniger Mittel und sind weni-
ger stark professionalisiert. In den nationalen Parteizentralen
arbeiten zwar engagierte, oftmals aber junge und politisch un-
erfahrene Stäbe. Eine Hürde für eine national erfolgreiche
Kampagne ist ferner, dass die Entscheidungen in den einzel-
nen Kantonen fallen. Die parteipolitische Ausgangslage, Fra-
gen, welche die Menschen interessieren, und das politische
Klima können voneinander abweichen. Und in den Kantonen
stehen eher Personen als Parteien im Mittelpunkt.

Internet und Social Media nutzen

Die Schweiz ist für Kampagnenmacher also nicht das ein-
fachste Terrain, und unsympathisch ist die helvetische Be-
schaulichkeit keineswegs. Wie verkaufen sich aber die helveti-
schen Parteien zu Beginn dieses Wahljahrs? Sind ihre Inter-
netauftritte à jour? Erkennen wir klare Botschaften?

Nun – dass momentan Wahljahr ist, merkt der Besucher
nur auf den Websites von SVP und BDP. Immerhin: Die FDP
weist in einer kleinen roten Box auf die Wahlen 2015 hin. Wer
weiterklickt, stösst auf formelhafte Sätze über gemeinsame
Werte, und es eröffnet sich die Möglichkeit, zur Zukunftsstra-
tegie der FDP zu gelangen. Zu lesen ist überdies ein am 2. Fe-
bruar geposteter Kommentar eines Website-Besuchers. Darin
heisst es: «Liebe FDP-Führung, es ist mir einfach unverständ-
lich, warum man nicht flächendeckend gemeinsame Listen
mit der SVP anstrebt.» Noch schlechter verkaufen sich die üb-
rigen Parteien: Auf den Startseiten von CVP, SP, Grünlibera-
len und Grünen ist vom Wahljahr nichts zu sehen.

Webauftritte sind natürlich nur Teil des Ganzen. Weiterge-
hende Online-Kampagnen könnten jedoch zur Stimmenge-
winnung entscheidend beitragen, bieten sie doch gleich meh-
rere Vorteile: Schnelligkeit, gestalterische Flexibilität, Reakti-

vität, Interaktivität sind nur einige Stichworte. Die Präsenz ist
während der gesamten Dauer desWahlkampfs garantiert. Die
Kampagne kann relativ einfach auf die spezifische Phase des
Wahlkampfs zugeschnitten werden. Derzeit ginge es in einer
ersten Phase darum, dieWahlberechtigten von den Positionen
der Partei zu überzeugen. In einer zweiten Phase würden die
Parteien darauf achten, dieHaltungen der ihnen zugeflogenen
Herzen zu bestärken. Und gezielt wäre in der dritten Phase
und amWahltag auf dieMobilisierung hinzuarbeiten. Mit On-
line-Kampagnen können Zielgruppen überdies nicht nur an-
gesprochen, sondern auch vernetzt oder: instrumentalisiert
werden. Dazu zählen Journalisten und Meinungsführer als
Multiplikatoren, freiwillige Helfer, Spender, Wahlberechtigte.

Kritiker von Online-Kampagnen sagen, dass die Website
einer Partei nur die eigenen Sympathisanten anspreche und
erreiche. Darum hätten solche Kampagnen einen geringen
Nutzen. Studien zeigen allerdings seit geraumer Zeit, dass ge-
rade Unentschiedene gezielt die Websites von Parteien aufru-
fen, um sich zu orientieren. Hier sollten sie sich einfach und an
bestem Platz über die Positionierung der Partei in zentralen
Fragen informieren können. Die prominenten Namen und
Köpfe der Parteien wären ins Licht zu rücken. Die Orientie-
rung aber, die Schweizer Parteien auf ihren Websites gegen-
wärtig bieten, ist – gelinde gesagt – ungenügend. Sie findet
kaum statt. Anschauungsunterricht gäbe es genügend. Hin-
sichtlich Präsentation und Verkauf waren schon die Websites
im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2004 den heu-
tigen Auftritten von Schweizer Parteien weit überlegen.

Kommen wir nun aber zu den Inhalten. Gerne wird ja be-
hauptet, aufgrund der helvetischen Kleinräumigkeit und der
direkten Demokratie mit ihren vielen Abstimmungsterminen
wüssten die Wahlberechtigten sehr genau, wofür eine Partei
steht. Tut das aber die breite Masse der politisch eher Desin-
teressierten tatsächlich? Wie steht es genau mit der Stimmbe-
teiligung und der Politikverdrossenheit?

Ob die klaren Botschaften bei vielen Parteien wegen dieser
wohl falschen Einschätzung zur Informiertheit der Wahlbe-
rechtigten fehlen, muss offenbleiben. Es dominieren jeden-
falls Schlagworte, nichtssagende Slogans und hohle Phrasen.
Bei der SVP heisst es: «Frei bleiben!» Was folgt, ist altbe-
kannt: kein EU-Beitritt, tiefe Steuern, konsequente Auslän-
der- und Asylpolitik. Ist da noch mehr? Sind ausser Schlag-
worten Lösungsansätze für anstehende Probleme erkennbar?

Bei der FDP heisst es: «Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt».
Die Freisinnigen schmücken alle Verlautbarungen mit dem
Satz «Aus Liebe zur Schweiz», was über die Partei so viel aus-
sagt wie der Spruch «Aus Erfahrung gut» über Haushaltsge-
räte. Die BDP setzt auf Bienen – sie tragen zufällig die glei-
chen Farben wie die Partei. Und die Grünen wollen «Einfach
besser leben!». Bald werden sie zwar ihre neueWahlplattform
präsentieren, ein Dokument von rund zwei Dutzend Seiten.
Darin gefallen die positiven Formulierungen: Die Partei sagt,
wofür sie steht. Das Dokument unterscheidet sich vom Vor-
gängermodell jedoch nicht allzu stark. Gravierender ist, dass
es unentschlossene oder sich informierende Wähler schwer-
lich anspricht. Da sind zu viele Seiten, zu viele Sätze.

Wer überzeugt, mobilisiert

«Mobilisierung» ist derzeit das Zauberwort einiger Parteiprä-
sidenten. Besonders SP und FDP sind überzeugt, nur besser
mobilisieren zumüssen, umErfolg zu haben. Die SP nimmt zu
diesem Zweck das Telefon zur Hand. En vogue sind Veran-
staltungen, wo es Würste, Jasskarten und allerlei Unterhal-
tung gibt. Es ist klar: Parteien möchten die Sympathien des
«Volks» gewinnen. Das ist gut und recht, aber das Marketing
darf nicht an die Stelle der Inhalte treten. Betreffend die
Raumplanung steht in der Zukunftsstrategie des Freisinns un-
ter dem Titel «Unsere Forderungen für die Schweiz», die FDP
wolle mit «klugen Lösungen» Dörfer und Städte lebenswert
machen. Gerne würden Wählerinnen und Wähler erfahren,
was die Partei konkret vorschlägt, wofür oder wogegen sie ist.
Es erschliesst sich nicht.

Unnötig fast, es zu wiederholen: Traditionelle Parteibin-
dungen sind aufgebrochen. Parteien gewinnen und mobilisie-
ren Wähler, weil sie mit klaren Positionen überzeugen und
sich so ein Profil geben. Gefragt sind Argumente und Bot-
schaften sowie Rückgrat undGeschlossenheit, was Haltungen
und Überzeugungen anbetrifft. Wenn darüber hinaus noch
Identifikation stattfindet und das Wir-Gefühl gepflegt wird,
umso besser. Allein, derzeit ernüchtert der Blick auf die Akti-
vitäten der Parteien im Wahljahr 2015. Kaum eine Partei ver-
kauft sich so, wie sie könnte und wie es ihr diente. Weder
Schlammschlachten noch niederträchtige Attacken sind er-
wünscht, mehr Parteienwettbewerb hingegen schon.


