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 Struktur der japanischen PKW-Exporte 
  
Japan exportierte in den letzten beiden Jahrzehnten jährl ich gut 
4 Mill ionen PKW, von denen die Hälfte nach wie vor nach Amerika gehen. 
Die Exporte nach Europa gingen sukzessive zurück. 
 
 
Welt und Amerika 
Es mag überrachend klingen, aber Japans PKW-Exporte gemessen in 
Stückzahlen stagnierten in den letzten beiden Jahrzehnten trotz der 
boomenden W irtschaf t in China und der sich erholenden US-amerikanischen 
Industrie bei rund 4 Mil l ionen PKW pro Jahr; eine Ausnahme bi ldeten die 
Boomjahre 2006 bis 2008. 

 
 
Die Rekordmarke Ende der 1980er Jahre mit über 6 Mi l l ionen PKW wurde 
seither nicht mehr erreicht.   
Wechselkursverwerfungen und die Forderungen nach local content zwischen 
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1987 und 1994 belasteten das Exportgeschäft spürbar. Das nächste Bild 
zeigt den Einf luss des Wechselkurses US-Dol lar zu Yen und der 
Exportentwicklung in die USA sehr deutl ich: 

 
Von 1987 bis 1994 verteuerte sich der Yen um insgesamt knapp 30% und die 
Exporte g ingen um gut 40% zurück. (Würde man im obigen Bi ld die Linie der 
Wechselkurse um ein Jahr in die Zukunft verschieben, würden die Minima 
und Maxima ziemlich gut übereinander l iegen, d.h. die Wechselkurs-W irkung 
scheint um ein Jahr verzögert zu sein.) Der seit  2013 sinkende Wechselkurs 
hatte bislang keinen sichtbaren Einf luss auf  die Exporte gehabt. 
 
Neben den USA ist China in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem 
wicht igen Automobil land geworden. Jedoch hat d ie Histor ie mit  China das 
Exportwachstum Japans in relat iv engen Grenzen gehalten. So belief  sich der 
japanische Export in den letzten 10 Jahren auf  1,7 Mil l ionen PKW, ein Wert,  
der sogar vom Export nach Russland mit 2,8 Mil l ionen PKW im gleichen 
Zeitraum deut lich übertroffen wurde. 
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Überbl ick Weltregionen 

 
Was für Japan die USA sind, ist für die deutsche Automobil industr ie Europa. 
Deutschland kommt in den USA nicht so recht voran und Japan in Europa. 
Wurden 2006 noch 1,2 Mi l l ionen japanische PKW nach Europa export iert ,  
waren es 2015 nur noch gut 500.000 Stück. (Mi t  Ver laub,  d ie  deutschen PKW  
Exporte in  d ie USA s ind im g le ichen Ze i t raum auf  gut  600.000 gest iegen. )  Einzig der 
Export nach Grossbr itannien und Polen hat sich in den letzten beiden Jahren 
wieder etwas erholt .  
 
Entwicklung in Europa 
Wie die beiden nächsten Graf iken zeigen sind die japanischen PKW-Exporte 
nach Europa in den letzten beiden Jahrzehnten fast ausnahmslos rückläuf ig 
gewesen. 
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Naher Osten und Nordafrika 
Einen gewissen räumlichen Schwerpunkt bi lden neben den oben betrachteten 
Ländern die Gruppe des Nahen Ostens und Nordafrika mit einem 
Gesamtexport von fast 500.000 PKW in 2015.  
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Exportstruktur nach Grössenklassen 
Die Exportstruktur nach Länder und Grössenklassen zeigt auf den ersten 
Bl ick eine Kleinte i l igkeit  des Geschäftes: in 2015 wurden in 107 Länder ( insb. 
Insel-  und Kleinstaaten) jewei ls unter 1.000 Stück PKW p.a. exportiert  und 
nur 14 Länder s ind gewissermassen als Grosskunden mit über 50.000 PKW-
Importen p.a. zu sehen. Dennoch werden mit den fünf  grössten Exportkunden 
60% und mit den 10 grössten Exportkunden sogar 75% des Gesamtexportes 
erzielt  (damit ist  die Konzentrat ion sogar noch ausgeprägter als d ie der 
deutschen Automobi l industrie).  
In den letzten zehn Jahren hat sich die Struktur dabei wenig verändert,  wie 
die abschliessende Tabelle zeigt.  
PKW-Exporte 
(Stück) in 
Anzahl Länder 

bis 999 1.000 bis 
9.999 

10.000 bis 
49.999 

50.000 und 
mehr 

2000 89 37 27 11 
2006 76 40 30 17 
2015 107 31 28 14 

 


