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Vorwort 

 

 

Das vorliegende Diskussionspapier schließt an den 10. Workshop zu Ordnungsfragen der  

japanischen Wirtschaft an, der wieder im Vorfeld der Jahrestagung der Vereinigung für 

Sozialwissenschaftliche Japanforschung, dieses Mal am 18. November 2005 in Königswinter, 

stattfinden konnte. Das diesjährige Thema war das Deutschlandjahr in Japan 2005/2006, eine 

Initiative mit mehreren hundert Veranstaltungen, an der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 

beteiligt sind. Nach dem Start Anfang im April 2005 bot sich zur Halbzeit die Gelegenheit, 

eine Zwischenbilanz zu ziehen. In Ihrer Pressemitteilung vom 11.07.05, aus Anlass von 100 

Tagen Deutschlandjahr in Japan, hatten die Veranstalter des Deutschland-Jahres festgehalten: 

 

"Schon jetzt zeigt sich, dass ,Deutschland in Japan 2005/2006' Interesse an Deutschland 

geweckt hat. Die positiven Effekte der begleitenden Medienkampagnen sind bereits deutlich 

spürbar."  

 

In dem Workshop ging es von daher darum, Hintergründe, Entstehungszusammenhang, 

organisatorische Erfahrungen und sich abzeichnende Zwischenergebnisse kritisch zu 

beleuchten. Nicht alle Beiträge zu dem Workshop können an dieser Stelle dokumentiert 

werden.  Das gilt für das Referat von Dr. Ruprecht Vondran, Vorsitzender des Deutsch-

Japanischen Wirtschaftskreises, über seine (vorläufigen) Erfahrungen mit dem 

Deutschlandjahr aus Sicht der deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen leider ebenso wie 

für den Vortrag von Michael Niemann vom Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin zu ersten 

Eindrücken hinsichtlich der Wahrnehmung des Deutschlandjahres in der japanischen 

Öffentlichkeit. 

Den Auftakt der hier erfassten Papiere macht Dr. Friederike Bosse vom Bundesverband der 

Deutschen Industrie in Berlin. Sie behandelt, dabei natürlich als Privatperson, erste 

Erfahrungen mit dem Deutschlandjahr aus Sicht der deutschen Wirtschaft. Frau Bosse 

begleitet von Seiten des BDI das Deutschland-Jahr und war bzw. ist von daher in alle 

wichtigen Prozesse und Fragen eingebunden. Sie stellt insbesondere auf die 

Entstehungsgeschichte des Deutschlandjahres ab. Nach ersten Überlegungen im Umfeld des 

Auswärtigen Amtes war die Japan-Initiative der deutschen Wirtschaft mit ihrem Vorsitzenden 
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Werner Spinner in die Planungen eingebunden worden. Nach einer Phase, in der um Konzept 

wie organisatorische Zuordnungen zwischen AA, der Japan-Initiative und anderen Stellen wie 

dem vom AA beauftragten Goethe-Institut gerungen wurde, haben inzwischen viele 

Unternehmen eigene Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. 

Werner Pascha, Co-Organisator des Workshops und an der Universität Duisburg-Essen tätig, 

hat für dieses Heft einen Beitrag zu einigen grundlegenden Fragen einer wirtschafts- und 

sozialwissenschaftlichen Analyse des Deutschlandjahres beigetragen. Er hebt zum einen 

darauf ab, die öffentlichen Gutseigenschaften zu thematisieren, und zum anderen auf die 

signalling-Funktionen von Veranstaltungen wie dem Deutschlandjahr  im Sinne der 

Informationsökonomik, wie sie auch in der Institutionenökonomik eine besondere Bedeutung 

bekommen haben. In dem Papier werden implizit auch Fragen aufgenommen, die sich in der 

Diskussion der Beiträge der Referenten während des Workshops ergeben haben, insbesondere 

zur Bedeutung einer späteren Ex-Post-Analyse der Veranstaltungen.  

Roman Bartnik vom Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg-Essen 

behandelt die Thematik „Außenhandel, Signaling und der deutsche Pavillon - die Expo 2005 

aus ökonomischer Sicht“ und liefert damit ein interessantes Fallbeispiel im Sinne der oben 

thematisierten wirtschaftswissenschaftlichen Analyse, wobei natürlich der deutsche Beitrag 

zur Expo in Japan im strengen Sinne neben dem Deutschlandjahr steht. Bartnik konnte dazu 

während eines Forschungsaufenthaltes an der Hitotsubashi-Universität gemachte Erfahrungen 

einbringen. In einem theoretischen Teil behandelt er zunächst aus informations- bzw. 

institutionenökonomischer Perspektive die Bedeutung von Schlüsselbegriffen wie 

„Deutschland“ bzw. „Made in Germany“, mit denen angesichts bestehender 

Informationsdefizite auf globalisierten Märkten verschiedene Qualitäten signalisiert werden 

können. Anschließend untersucht er, inwieweit die Deutschland-Präsentation auf der 

Weltausstellung in Aichi in der Lage war, die gewünschten Assoziationen hervorzurufen bzw. 

zu festigen. Eine Stärke sei die kongeniale Aufnahme des Expo-Gedankens der ökologisch 

verantwortungsvollen Entwicklung gewesen, als problematisch habe sich jedoch die wenig 

überzeugende Darstellung aktueller deutscher Spitzentechnologie erwiesen. 

Die Organisatoren danken an dieser Stelle nochmals Referenten wie dem 

diskussionsfreudigen Publikum des Workshops, daneben aber auch, und nicht zuletzt, der 

Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung für die langjährige Unterstützung.     

Bezüglich der Workshopreihe selbst ist noch auf eine wichtige organisatorische 

Weiterentwicklung hinzuweisen. Die Workshop-Organsiatoren planen zukünftig eine stärkere 
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Anbindung des Workshops an grundlegende wirtschaftwissenschaftliche und interdisziplinäre 

Fragen auch über den engeren Kreis der Japan-Studien hinaus, wobei eine Verbindung zur 

Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung gewahrt bleiben wird. Damit möchte 

der Workshop zu einem Forum für eine methoden- und theorieorientierte Reflektion der 

Asienstudien im wichtigen Umfeld der Institutionentheorie bzw –ökonomik werden, wie sie 

gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs immer wichtiger wird. Die Organisatoren 

konnten dazu als neuen Partner die Evangelische Akademie Tutzing mit ihrer Tagungsreihe 

„Normative und institutionelle Fragen der Ökonomik“ gewinnen. Ein erster Workshop im 

neuen Format hat bereits am 6. März 2006 in Tutzing im Vorfeld der Haupttagung 

stattgefunden. Die Beiträge jenes Workshops sollen ebenfalls in der vorliegenden Reihe von 

Diskussionspapieren verfügbar gemacht werden. Auch für den März 2007 ist wieder ein 

entsprechender Workshop in Tutzing geplant, wozu rechtzeitig ein Call for papers bzw. 

später eine Einladung mit dem endgültigen Programm veröffentlicht wird. 

 

Werner Pascha, Duisburg, und Cornelia Storz, Marburg, im März 2006 

 

 
 
 


