
im Krankheitsfall eine Fortzahlung des
vollen Entgeltes durch drei Monate
zugute kommt. Jeder Arbeitnehmer
muß grundsätzlich zumindest einige
Zeit lang am Band arbeiten, um
die Produktionsverhältnisse kennen¬
zulernen. Die Firma verfügt über aus¬
gezeichnete Sozialeinrichtungen —
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einschließlich von Schulen, Wohnun¬
gen, extrem billigen Werkküchen
usw. — und gewährt ihren Arbeitneh¬
mern bis zu 40 Tagen Urlaub. Aller¬
dings handelt es sich hier auch bei
den Arbeitsbedingungen um einen
Spitzenbetrieb der japanischen Indu¬
strie, der kaum mit der Masse zu ver¬
gleichen ist.

Gewerkschaften

Interessant ist für den österreichi¬
schen Gewerkschafter natürlich auch
die Situation der japanischen Gewerk¬
schaften. In Japan herrscht noch im¬
mer ausschließlich das System der Be¬
triebsgewerkschaften. Das heißt, daß
die Arbeitnehmer jedes Betriebes
eine eigene Gewerkschaft bilden.
Diese Betriebsgewerkschaften schlie¬
ßen sich dann auf nationaler Ebene
zu Gewerkschaften für bestimmte In¬
dustrie* und Wirtschaftszweige zusam¬
men. Dabei bestehen für die meisten
Wirtschaftszweige mindestens zwei,
manchmal sogar mehr miteinander
konkurrierende Fachgewerkschaften.
Diese wiederum sind zum Teil in
Gewerkschaftsbünden zusammenge¬
schlossen, deren größte der „Sohyo"
und der „Domei" sind.

Der Sohyo-Verband ist der größere
und umfaßt vor allem Fachgewerk¬
schaften des öffentlichen Dienstes.
Seine Mitgliedsverbände gehören zum
Teil dem kommunistischen Weltge¬
werkschaftsbund, zum Teil dem IBFG
an. Der Domei ist etwas kleiner als
Sohyo, hat allerdings innerhalb der
Industriearbeiterschaft mehr Mitglie¬
der aufzuweisen. Er gehört zur Gänze
dem IBFG an und unterstützt die De¬
mokratische Sozialistische Partei,
während die Mitgliedsverbände des
Sohyo entweder die Sozialistische
Partei oder die Kommunistische Par¬
tei bevorzugen.

Das System der Betriebsgewerk¬
schaften entspricht bestimmt der pater-
nalistischen Tradition der japanischen
Unternehmungen. Es ist für den
Außenstehenden in der kurzen Zeit,
die wir hatten, fast unmöglich zu er¬
kennen, welche Kraft diese Gewerk¬
schaften wirklich auf betrieblicher
Ebene haben. Immerhin sind Streiks
in japanischen Betrieben durchaus
nichts Unbekanntes.

Die großen Probleme
der Wirtschaftspolitik

Bemerkenswert einheitlich und
offensichtlich einem zentralen politi¬
schen Programm entsprechend — mit

dem der einzelne Gesprächspartner
vielleicht nicht einmal persönlich über¬
einstimmt — waren die Meinungsäuße¬
rungen, die wir bei unseren verschie¬
denen Gesprächen zu den Hauptpro¬
blemen der japanischen Wirtschafts¬
politik zu hören bekommen haben. Im
Vordergrund stand da — vielleicht weil
es sich um Ausländer handelte — die
Problematik der japanischen Zah¬
lungsbilanz und des Yen. Japan hat
seit einigen Jahren einen sehr hohen
Zahlungsbilanzüberschuß, so daß der
Yen bereits einmal aufgewertet wer-
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den mußte und nun neuerliche Ge¬
rüchte über eine bevorstehende Yen¬
aufwertung im Umlauf sind. Offen¬
sichtlich ist Japan in diese für das
Land nicht ganz angenehme Situation
als Ergebnis seiner eigenen Wirt¬
schaftspolitik hineingeraten.

Vom Defizit
zur aktiven Zahlungsbilanz

Das rohstoffarme Japan galt stets
als Land mit einem chronischen Zah¬
lungsbilanzdefizit. Dementsprechend
war die japanische Wirtschaftspolitik
durch Jahrzehnte auf eine Förderung
der Exporte ausgerichtet, was aber
nun offenbar so gründlich gelungen
ist, daß sich das Problem nun umge¬
kehrt hat.

Die aktive Zahlungsbilanz ist aber
nicht nur wegen der raschen Export¬
ausweitung zustande gekommen, son¬
dern auch wegen der extrem restrikti¬
ven japanischen Importpolitik. Hier
müssen offensichtlich die Hebel an¬
gesetzt werden, wenn man nicht noch
mehr als bisher zu Exporteinschrän¬
kungen seine Zuflucht nehmen will.
Dementsprechend hat Japan die Ein¬
fuhrliberalisierung wesentlich ausge¬
weitet und plant beträchtliche Zollsen¬
kungen.

Hier bestehen tatsächlich für öster¬
reichische Unternehmungen echte
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