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> Der starke Anstieg der Kurse am japanischen Aktienmarkt in den letzten Jahren  
ist keine Blase. Er ist fundamental gut begründbar.  

> Japan hat erhebliche Fortschritte bei der Überwindung von Wachstumsschwäche und Deflation 
gemacht. 

> Messproblem: Das Wachstum des fernöstlichen Staats ist größer als es in den offiziellen 
Statistiken ausgewiesen wird. 

 
Japan gibt immer wieder Rätsel auf. Auf der einen Seite gilt 
es bei vielen immer noch als der kranke Mann der Weltwirt-
schaft. Es wird als Menetekel angesehen, das eines Tages 
auch anderen Industrieländern droht, wenn die Falle der 
Demografie auch bei ihnen zuschnappt.  
Auf der anderen Seite boomt die japanische Börse. Seit fünf 
Jahren steigt der Nikkei-Index permanent an. Er hat in die-
ser Zeit – mit einer kurzen Unterbrechung – um 160 % zu-
gelegt, weit mehr als die vergleichbaren Indizes beispiels-
weise in den USA oder in Deutschland. Er hat inzwischen 
zeitweise wieder das Niveau von 1996 erreicht. Der bisheri-
ge Höhepunkt des Nikkei 1989 lag bei 38.000. 
 
JAPAN SO STARK WIE DIE USA 
Wachstum des realen BIPs pro Kopf in % yoy 

 
Quelle: IWF, eig. Berechnung 

 
Wie ist diese Diskrepanz zwischen allgemeinem Image und 
Aktien-Hausse zu erklären? Viele sind schnell bei der Hand 
und sehen darin einen weiteren Beleg, wie verrückt die Welt 
der Finanzmärkte inzwischen geworden ist. Sie hat jeden 
Kontakt zu den fundamentalen Daten verloren. Das ist si-
cher nicht zu bestreiten. Es ist aber keine Besonderheit 
Japans. Zudem hilft es zur Erklärung der Diskrepanz nicht 
weiter. 
Wichtiger ist meines Erachtens etwas anderes. Unser Bild 
vom heutigen Japan ist falsch. Wir haben nicht gemerkt, 
was sich im Fernen Osten in den letzten Jahren alles getan 
hat. Das Land hat immense Fortschritte bei der Überwin-
dung der Krise gemacht. Es geht ihm gar nicht mehr so 
schlecht. Die Veränderung spiegelt sich auch in dem neuen 
Selbstbewusstsein der Regierung wider, die jetzt eine sehr 
viel aktivere Verteidigungspolitik betreiben will.  

Die von Ökonomen viel gescholtenen Abenomics mit hohen 
öffentlichen Defiziten, einer ultralockeren Geldpolitik und 
strukturellen Reformen scheinen endlich doch zu wirken.  
In den letzten vier Jahren ist das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum von 0,3 % im Jahr 2014 fast kontinuierlich auf 
1,5 % in diesem Jahr gestiegen. Die Arbeitslosigkeit ging 
zurück. Sie beträgt jetzt nur noch 2,9 %. Facharbeiter wer-
den wie in Deutschland händeringend gesucht. Die Inflation 
ist zwar noch zu niedrig. Die Gefahr einer Deflation scheint 
aber gebannt. Die Unternehmensgewinne steigen deutlich. 
Der Chef der japanischen Notenbank hat erstmals angedeu-
tet, dass auch sein Land an einen Ausstieg aus der ultralo-
ckeren Geldpolitik denken könnte.  
 

 

»Unser Bild vom heutigen Japan  
ist falsch. Wir haben nicht gemerkt,  

was sich im fernen Osten in den  
letzten Jahren alles getan hat.« 

 

 
Natürlich ist noch nicht alles in Ordnung. Vor allem die 
Lohnsteigerungen bleiben hinter dem zurück, was für dauer-
haftes Wachstum und nachhaltig höhere Preissteigerung 
nötig ist. Zudem hinkt Japan in puncto Strukturreformen der 
Wirtschaft hinterher. Der Arbeitsmarkt etwa ist nach wie vor 
verkrustet. Die Beschäftigung der Frauen ist zu gering. Das 
World Economic Forum ordnet Japan in Sachen Geschlech-
terungleichheit weltweit auf Platz 111 ein, hinter Staaten wie 
Swasiland, Äthiopien oder Malaysia. Dabei sind die japani-
schen Frauen außerordentlich gut ausgebildet. Schließlich 
hat der schwache Yen auf den Devisenmärkten viel zur Ver-
besserung in Japan beigetragen. Das kann aber nicht ewig 
so bleiben.  
Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Erklärung für die 
Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und 
der Börsen-Hausse. Wir messen ganz einfach falsch. Japan 
wird systematisch unterschätzt. Die übliche Rangliste zum 
wirtschaftlichen Erfolg der Staaten orientiert sich an der 
Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts. Hier steht 
Japan unter den großen Industrieländern in der Tat relativ 
weit hinten. Seit dem Jahr 2000 beträgt die durchschnitt-
liche Wachstumsrate in Japan 0,9 %. Das ist weniger als 
halb so viel wie die Expansion beispielsweise in den Ver-
einigten Staaten (2,0 %). 
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Dieser Maßstab ist für den wirtschaftlichen Erfolg eines Lan-
des aber wenig aussagekräftig. Er sagt nichts darüber aus, 
auf wie viele Menschen sich das Sozialprodukt verteilt. Man 
sollte daher vielmehr auf das Pro-Kopf-Einkommen schau-
en. Hier sieht die Rangliste ganz anders aus. Japan hat ein 
Pro-Kopf-Einkommen von umgerechnet USD 38.500 pro 
Jahr. Das entspricht in etwa dem der Briten, der Franzosen 
oder dem der Einwohner des Euroraums insgesamt. Es ist 
niedriger als das Pro-Kopf-Einkommen in den USA. Das 
hängt zum Teil aber mit der Abwertung des japanischen 
Yens zusammen.  
Interessant ist ein Vergleich im Zeitverlauf (siehe Grafik). 
Seit der großen Finanzkrise 2008 ist das reale Pro-Kopf-
Einkommen in Japan nicht langsamer gewachsen als das 
der USA. In diesem Jahr wird es sogar etwas schneller zu-
nehmen (1,7 % verglichen mit 1,5 % in den USA). Der 
Grund dafür liegt in der Bevölkerungsentwicklung. In Japan 
geht die Einwohnerzahl pro Jahr um 0,1 % bis 0,2 % zu-
rück. In den USA dagegen steigt sie jährlich um 0,7 % an.  

Das Sozialprodukt verteilt sich in Japan also auf immer 
weniger Köpfe, in den USA dagegen auf immer mehr. Das 
hängt natürlich mit der geringen Geburtenrate in Japan zu-
sammen. Darüber hinaus spielt aber auch eine Rolle, dass 
die Japaner ihre Grenzen für Zuwanderer radikal geschlos-
sen halten. Die USA sind dagegen trotz aller Klagen des 
amerikanischen Präsidenten nach wie vor ein Einwande-
rungsland. 
 

Für den Anleger 

Der Anstieg der Aktienkurse in Japan in letzter Zeit ist öko-
nomisch fundiert. Es ist keine Blase, jedenfalls nicht mehr 
als in anderen Ländern. Viel spricht dafür, dass er weiter-
gehen wird, wenn die wirtschaftlichen Erfolge Japans offen-
sichtlicher werden. Natürlich wird es – wie überall – immer 
wieder vorübergehende Einbrüche geben. Ausländer, die in 
Japan investieren, sollten berücksichtigen, dass Kursge-
winne in Tokio wegen der Abwertung des Yen wenigstens 
zum Teil durch Wechselkursverluste aufgefressen werden. 

Anmerkungen oder Anregungen? Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen: martin.huefner@assenagon.com.Weitere Informationen über Assenagon und 
unsere Publikationen finden Sie auch auf www.assenagon.com. 

 

Assenagon Asset Management S.A., Zweigniederlassung München, Prannerstraße 8, 80333 München, Deutschland 
 

Rechtliche Hinweise 

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und beinhaltet keine vertraglichen oder sonstigen Verpflichtungen. Es ist nicht als Angebot oder Verkauf einer Beteiligung an einem von Assena-
gon verwalteten Fonds zu verstehen. Alle Informationen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Dennoch können die Assenagon S.A., Luxem-
burg, die Assenagon Asset Management S.A., Luxemburg und ihre Zweigniederlassung sowie die Assenagon Schweiz GmbH und die Assenagon GmbH, München (zusammen im Folgenden "Assenagon-
Gruppe" genannt) trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen u.a. keine Gewähr oder Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit übernehmen. Diese 
Informationen stellen rechtlich eine Werbemitteilung dar, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlun-
gen genügen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Alle Meinungsaussagen geben nur die Einschätzung des 
Verfassers wieder, die nicht notwendigerweise der Meinung der Assenagon-Gruppe entspricht. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Darstel-
lung dar. Diese können sich abhängig von wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen jederzeit ändern. Der Autor behält sich deshalb ausdrücklich vor, in der Darstellung geäußerte 
Meinungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Jedwede Haftung und Gewähr aus dieser Darstellung wird vollständig ausgeschlossen. Die Informationen in dieser Darstellung wurden lediglich 
auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. Die vorstehenden Informationen richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer 
Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- oder Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsord-
nung unterliegt, sollten sich über derartige Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in dieser Darstellung enthaltenen Informationen nicht an Staatsbür-
ger des Vereinigten Königreichs (ausgenommen Personen, die unter Ausnahmeregelungen nach der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, 
wobei zu den relevanten Ausnahmeregelungen der Verordnung Artikel 49 der Verordnung (hochvermögende Unternehmen – High Net Worth Companies) zählt). Die Informationen in diesem Dokument sind 
weiterhin nicht für Gebietsansässige der Vereinigten Staaten oder andere Personen bestimmt, die als "US-Personen" im Sinne von Rule 902 in Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung gelten. Keine US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde auf Bundes- oder bundesstaatlicher Ebene hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieses 
Dokuments oder sonstiger Informationen, die den Anlegern ausgehändigt oder zur Verfügung gestellt wurden, bestätigt. Jede gegenteilige Äußerung stellt einen Straftatbestand dar. Diese Darstellung stellt 
weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich 
irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Prospekt und wesentliche Anlegerinformationen, welche in deutscher 
Sprache am Sitz der Assenagon Asset Management S.A. oder unter www.assenagon.com erhältlich sind) erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieser Darstellung. Die in dieser Darstellung aufge-
führten Inhalte können für bestimmte Investoren ungeeignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen daher lediglich der eigenverantwortlichen Informationsversorgung und Informationsbereitstellung und kön-
nen eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Die steuerlichen Hinweise in dieser Darstellung sind nicht darauf gerichtet, verbindlichen steuerlichen Rechtsrat zu erteilen. Sie können eine einzelfallbezogene 
Beratung durch einen Steuerberater nicht ersetzen. Die Assenagon-Gruppe kann andere Publikationen veröffentlicht haben, die den in dieser Darstellung vorgestellten Informationen widersprechen oder zu 
anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analysemethoden wider. Dargestellte Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht als 
Maßstab oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung herangezogen werden. Eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Dieses Dokument ist nur 
für den Gebrauch der Personen bestimmt, an welche es gerichtet ist und darf nicht von anderen Personen verwendet werden. Der Inhalt dieses Dokuments ist geschützt und darf ohne die vorherige schrift-
liche Genehmigung der Assenagon-Gruppe weder kopiert noch weitergegeben, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke, in welcher Form auch immer, verwendet werden. Informationen in E-
Mails sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf E-Mails durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Es kann nicht garantiert werden, dass E-Mail-
Übertragungen sicher und frei von Fehlern erfolgen. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, 
bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit unberührt. 

© 2017 

http://www.assenagon.com/

	Für den Anleger

