
Wie gestalten sich die gesellschaftlichen
und politischen Kontextbedingungen für
das Verhältnis zwischen Bürger und Staat
in Japan? Welche Ansätze bürgergesell-
schaftlichen Engagements lassen sich 
bereits im Vorkriegsjapan erkennen? Wie
konstituierte sich Öffentlichkeit, und wie
wurde der Bürgerbegriff in Japan vor 1945
konzipiert ? Der vorliegende Sammelband
greift diese Fragestellungen unter der Leit-
frage nach einem grundlegenden Bezie-
hungswandel zwischen staatlichen Insti-
tutionen und der Bürgergesellschaft auf
und beleuchtet sie aus philosophischer,
historischer und sozialwissenschaftlicher
Perspektive. 

Die philosophischen und historischen For-
schungsbeiträge dokumentieren ein reges
gesellschaftliches oder politisches Engage-
ment von Bürgern bereits im Vorkriegs-
japan, das bislang in sozialwissenschaft-
lichen Untersuchungen zur Herausbildung
einer japanischen Zivilgesellschaft nur in
einem geringen Maße Berücksichtigung
fand. Für die beiden letzten Dekaden, welche

die sozialwissenschaftlichen Beiträge die-
ses Sammelbandes analysieren, lässt sich
vor dem Hintergrund des Spannungsver-
hältnisses zwischen effizienter Steuerung
und der Zunahme einer basisdemokratischen
Beteiligung auf der japanischen lokalen
Selbstverwaltungsebene eine grundlegende
Neuaushandlung des Verhältnisses von
nicht-staatlichen, zivilgesellschaftlichen
sowie staatlich-institutionellen Akteuren
konstatieren. In der Bedeutungszunahme
des Bürgers als aktivem Mitgestalter der
lokalen Politik werden unterschiedliche
Facetten der Bürger-Staat-Beziehung
deutlich. Die Beiträge veranschaulichen
am Beispiel verschiedener Politikfelder 
die Chancen und Grenzen neuer Formen
von bürgergesellschaftlicher Partizipation
jenseits der hergebrachten hierarchischen
Bürger-Staat-Konstellation. Die daraus 
resultierenden aktuellen Bedingungen für
ein neues Verhältnis zwischen dem japa-
nischen Staat und dessen Bürgerinnen
und Bürgern werden so deutlich gemacht. 

Gesine Foljanty-Jost/Momoyo Hüstebeck (Hg.)
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in den Kultur- und Geisteswissenschaften. Sie löst die Orientwissenschaftlichen
Hefte ab, die seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 2001 dreißig Veröffentlichungen
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tionellen Prämissen und inhaltlichen Vorgaben aber auch gewissermaßen fort. 

Die Aufnahme der Reihe in das Programm des Universitätsverlags Halle-
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agiert als Herausgeberkollegium der Schriften des Zentrums für Interdisziplinäre
Regionalstudien und wird Publikationsvorschläge aus dem Bereich interdiszi-
plinärer Regionalstudien auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
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Bürger, Bürgerinnen und Staat in Japan – Eine Einführung

Gesine Foljanty-Jost und Momoyo Hüstebeck

Der japanische Zentralstaat wurde lange Zeit vor allem als hierarchisch und auto-
kratisch charakterisiert.1 Auch wenn in der Meiji-Verfassung dem Kaiser, nicht
dem Volk die Rolle des Souveräns und dem Bürger die des kaiserlichen Untertanen
zugeschrieben wurde, findet sich bereits in der japanischen Vorkriegsgesellschaft
eine Bandbreite an bürgerschaftlichen Aktivitäten, deren Nachwirkungen oder
Weiterentwicklungen im demokratisch verfassten Staat bisher nur unzulänglich in
sozialwissenschaftlichen Betrachtungen der japanischen Zivilgesellschaft nach
1945 berücksichtigt wurden.2 Besitzbürger traten für die Etablierung marktwirt-
schaftlicher Strukturen und eine Abschaffung des strikten Steuersystems ein.
Bereits seit der Meiji-Periode organisierten sich soziale und politische Bürgergrup-
pen im Protest gegen staatliche Autoritäten und fochten für ihre Rechte. Sie ver-
mochten es durchaus, die Regierungen politisch unter Druck zu setzen – promi-
nentes Beispiel hierfür ist die Bewegung für Freiheit und Volksrechte. Gleichwohl
erschwerte das Konzept eines absoluten Tennō bis in die Nachkriegszeit die Her-
ausbildung eines modernen Staatsbürgerverständnisses, das im normativen Sinne
auf mündigen, selbstbewussten, politisch aktiven Bürgerinnen3 und Bürgern fußt. 

In Abkehr von der Deutung des Staatsbürgerbegriffs als Untertan garantierte
die demokratische Nachkriegsverfassung zwar den Staatsbürgern den Status auto-
nomer politischer Subjekte, deren Rolle blieb jedoch faktisch zunächst auf die von
Empfängern staatlicher Leistungen reduziert.4 Bürgerinnen und Bürger als kritische
und aufgeklärte Beteiligte wurden in der japanischen Nachkriegsgesellschaft erst

1 Kurokawa 2010: 41; McVeigh 1998: 44.
2 Zur Herausbildung des Bürger-Staat-Verhältnisses nach 1868 vgl. ausführlich Hettling und

Foljanty-Jost 2009: 23–30.
3 Die explizite Nennung der weiblichen Form von „Bürgern“ soll vergegenwärtigen, dass die japa-

nische Bürgergesellschaft zu einem wesentlichen Teil durch das freiwillige Engagement von Frauen
getragen wird.

4 Vgl. Avenell 2009: 260–262.



10 Gesine Foljanty-Jost/Momoyo Hüstebeck

im Zuge der Massenproteste gegen den Sicherheitsvertrag zwischen Japan und den
USA „entdeckt“.5 Unter dem Eindruck der Umweltzerstörungen im Nachgang zur
wirtschaftlichen Hochwachstumsphase entstanden Anfang der 1970er Jahre in
ganz Japan mit lokalen Bürgerinitiativen neue Formen des politischen Protestes.
Shinohara Hajime6 verwendete in diesem Zusammenhang erstmals den Begriff
shimin sanka (Bürgerpartizipation), um den emanzipativen Gehalt dieser neuen
Aktivitätsformen zu bezeichnen. Gleichwohl kam es zu keiner Verstetigung bzw.
Institutionalisierung dieser Initiativen. Sie ebbten nach der zweiten Ölkrise Ende
der 1970er Jahre ab.7 

Die Zivilgesellschaftsdebatte besonders im Ausland, aber auch in Japan selbst
berücksichtigte kaum diese Bewegungen, wenn sie bis in die späten 1990er Jahre
hinein überwiegend argumentierte, die japanische Zivilgesellschaft sei vor allem im
Vergleich zu den USA als schwach zu bezeichnen. Diese Einschätzung lässt sich
dadurch erklären, dass die Arbeiten mehrheitlich von einem normativ aufgela-
denen Bürgerkonzept ausgehen, welches den Bürger bzw. die Bürgerin vornehmlich
als bewusst politisch agierendes Individuum, das sich in kritischer Opposition vom
Staat abgrenzt, versteht. Die Mitgestaltung und -bestimmung durch zivilgesell-
schaftliche Akteure als normativ angenommener Effekt eines erstarkten Bürger-
bewusstseins galten und gelten dabei als Garant für eine „bessere, demokra-
tischere“ Gesellschaft. 

Das sozialwissenschaftliche Forschungsinteresse stieg erneut eklatant mit der
sprunghaften Zunahme von Freiwilligenengagement nach dem verheerenden
Kōbe-Erdbeben 1995 an. Diesen „Boom“ erachteten bzw. erachten Teile der west-
lichen Japanforschung nach wie vor als Geburtsstunde der Zivilgesellschaft in
Japan. Auch im Land selbst wurde die Zunahme freiwilligen Bürgerengagements
als grundlegender Paradigmenwechsel und Beginn einer Konstituierung von Zivil-
gesellschaft schlechthin gewertet.8 Als Meilenstein für die japanische zivilgesell-
schaftliche Entwicklung macht die sozialwissenschaftliche Literatur das Jahr 1998
aus, als mit der Verabschiedung des so genannten NPO-Gesetzes erstmals in Japan
das gemeinnützige Engagement einen Rechtstitel erhielt und staatlich anerkannt
wurde. Trotz des deutlichen quantitativen Zuwachses an NPOs und später fol-
genden Revisionen fällt indes die Bilanz des Gesetzes hinsichtlich des Empower-
ments gemeinnütziger Organisationen auch nach über einer Dekade eher ernüch-
ternd aus. Die Mehrheit der gemeinnützigen Organisationen, die ohne den recht-

5 Oguma 2005: 515.
6 Shinohara 1977.
7 Hettling und Foljanty-Jost 2009: 46–47.
8 Hasegawa 2002: 5–7.
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lichen Status einer NPO und ohne steuerliche Begünstigungen vornehmlich soziale
Leistungen erbringen, trägt trotz ihrer Ressourcenschwäche wesentlich zum loka-
len Gemeinwesen bei. Die Bürgergruppen bleiben indes als kritischer Gegenpol zu
staatlichen Institutionen oder als zivilgesellschaftliche Akteure mit einer dezi-
dierten politischen Agenda weitgehend unsichtbar.9 

Die These, wonach sich erst seit den 1990er Jahren in Japan eine Zivilgesell-
schaft herausgebildet hätte, stößt seitens historischer Forschungen zur japanischen
Gesellschaft vor 1945 deutlich auf Kritik: Sozialwissenschaftliche Ansätze würden
mehrheitlich von normativen Erwartungen an eine Zivilgesellschaft ausgehen,
deren Verwirklichung nur in einem demokratischen, öffentlichen Raum für mög-
lich erachtet werde. Indem dementsprechend Zivilgesellschaft nach wie vor mit
sich vom Staat abgrenzenden, politischen Bürgeraktivitäten konnotiert werde,
blendeten sozialwissenschaftliche Analysen gesellschaftliche Entwicklungen im
Vorkriegsjapan aus. Dabei werde – so das Argument – übersehen, dass bürgerliches
Handeln auch undemokratische, autoritäre Macht- bzw. Staatsstrukturen stützen
kann. An sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zum Bürgerengagement wird
aus historischer Perspektive kritisiert, dass die Ansätze bürgerlicher Selbstorgani-
sation, die bereits vor der demokratischen Verfasstheit des japanischen Staates
existierten, vernachlässigt werden.10 

Unabhängig von der historischen Perspektive relativieren auch aktuelle sozial-
wissenschaftliche Untersuchungen11 die These, dass im Vergleich zu westlichen
Zivilgesellschaften die japanische Bürgergesellschaft aufgrund ihrer engen Koope-
ration mit dem Staat und der daraus resultierenden geringen politischen Einfluss-
nahme als schwach zu charakterisieren sei. Die Zunahme an bürgerschaftlichem
Engagement nach 1995 habe, so wird argumentiert, ihre Wurzeln in kritischen
Debatten über das Verhältnis zwischen Staat und Bürger vor und nach 1945.12 Der
Diskurs über den Zeitpunkt der Herausbildung und Weiterentwicklung einer Bür-
gergesellschaft in Japan berührt ein breites thematisches Spektrum, das von Fragen
der Konstituierung von Öffentlichkeit bis hin zur Konzeptionalisierung des Bürger-
begriffs reicht. Hinsichtlich der häufig der japanischen Bürgergesellschaft als
Schwäche attestierten Nähe zu staatlichen Institutionen kommen neuere Arbeiten
zum Schluss, dass, wenngleich der Staat auf die Entstehung und die Aktivitäten von
NPOs Einfluss nimmt, sich in innovativen Interaktionsformen mit Staat und Markt

9 Foljanty-Jost und Aoki 2008: 64.
10 Vgl. Avenell 2008: 712–714; Sprotte und Schölz 2010: 7.
11 Vgl. Avenell 2010; Ogawa 2009.
12 Yamaguchi 2004.
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ein neues Bürgerbewusstsein herausgebildet habe. Simon Andrew Avenell13 resü-
miert, der Staat könne keine Freiwilligen mobilisieren, die sich nicht aus intrin-
sischer Motivation engagierten, so dass sie nicht auf reine Erfüllungsgehilfen staat-
licher Interessen zu reduzieren seien. Bürgerinnen und Bürger brächten sich
vielmehr mit ihren eigenen Vorstellungen und Werten in die staatlich initiierten
oder geförderten Beteiligungsarenen ein. Die partizipierenden Bürger stärkten,
indem sie ihre Interessen artikulierten, die Demokratie. Bürgerliches Handeln diene
demnach nicht länger nur der Kompensation unzureichender staatlicher Daseins-
fürsorge, sondern äußere sich zunehmend als Teilhabe an politischen Willensbil-
dungs- und Formulierungsprozessen.14

Wandel der Bürger-Staat-Beziehung

Das in neueren Arbeiten höher bewertete Potenzial der japanischen Gesellschaft
für eine aktive Bürgergesellschaft ist auf eine grundlegende Neuaushandlung des
Bürger-Staat-Verhältnisses zurückzuführen. Insbesondere auf der lokalen Selbst-
verwaltungsebene werden zivilgesellschaftlichen und staatlich-institutionellen
Akteuren in den beiden letzten Dekaden Kompetenzen und Zuständigkeiten neu
zugeschrieben. 

Hinter den Veränderungen in der Beziehung zwischen Bürgern und staatlichen
Institutionen, die sich in der Einführung und Etablierung korporatistischer Struk-
turen der Interessenvermittlung und partizipativer Entscheidungsverfahren
äußern, stehen vielfältige Ursachen. Aus der Perspektive der Regierungslehre lässt
sich – wie Arthur Benz15 bereits 1998 aufgezeigt hat – in konsolidierten Demokra-
tien ein Zusammenhang zwischen neuen Beteiligungsangeboten an die Bürger und
Legitimationsproblemen als Folge nachlassender staatlicher Steuerungsfähigkeit
herstellen. Die japanische Finanz- und Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren för-
derte die Steuerungsdefizite des hierarchischen zentralistischen Staatssystems offen
zutage. Angesichts seitdem knapper öffentlicher Kassen sind die politischen Hand-
lungsspielräume bei der Ausgestaltung von öffentlichen Aufgaben, die sich unmit-
telbar auf die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern auswirken, enger und
die Verteilungskämpfe schärfer geworden. Ein Gewahrwerden der demografischen
Entwicklung der japanischen Gesellschaft als ein Überalterungsproblem aktivierte
den japanischen Staat, insbesondere das Ministerium für Gesundheit und Wohl-

13 Avenell 2010: 91–92.
14 Haddad 2011: 150–151; Imada 2010: 39.
15 Benz 1998.
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fahrt, seit Anfang der 1980er Jahre, freiwilliges Engagement für die Betreuung von
Alten zu fördern.16 Aber auch andere Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge
delegierten staatliche Organe im Rahmen von staatlichen Deregulierungsmaß-
nahmen an den dritten Sektor.

Neben einer sinkenden Legitimation staatlichen Handelns aufgrund einer
abnehmenden staatlichen Steuerungsfähigkeit minderten auch zahlreiche Skandale
in Politik und Bürokratie die Legitimität des hergebrachten zentralistischen Staats-
systems. Die von weiten Teilen der Bevölkerung wahrgenommene Schwäche des
etablierten politischen Systems führte zu Politikverdrossenheit und einer Abwen-
dung von der institutionalisierten Politik. Immer mehr Bürger und Bürgerinnen
halten sich seit den 1990er Jahren von konventionellen Partizipationsformen fern,
was sich vor allem im Rückgang der Wahlbeteiligung äußert. Das verlorene Bür-
gervertrauen in staatliche Institutionen versuchen Vertreter aus Politik und Verwal-
tung dadurch zurückzugewinnen, dass sie sich für neue Formen der Beteiligung und
Mitbestimmung zivilgesellschaftlicher Akteure öffnen. 

Wie in anderen demokratisch verfassten Industriegesellschaften zeigt sich der
Wandel im Bürger-Staat-Verhältnis am deutlichsten auf kommunaler Ebene. Die
Bereitschaft der Kommunalverwaltungen, Bürger und Bürgerinnen an politischen
Entscheidungsprozessen partizipieren zu lassen, stieg zudem mit der Implementie-
rung tiefgreifender Dezentralisierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000. Der durch
die Aufgabenübertragung von zentralstaatlicher auf lokale Ebene gewachsene
Handlungsspielraum der Gemeinden ermöglicht eine weitreichendere Bürgerbetei-
ligung, die den Kommunen neben einer Erhöhung der politischen Legitimation
auch eine Entlastung ihrer Haushalte bietet.17 

Der Wandel äußert sich seit den 1990er Jahren in einer Zunahme und Ausdif-
ferenzierung von unkonventionellen Beteiligungsformen. Die Einführung neuer
Formen basisdemokratischer Beteiligung veränderte die Funktionszuschreibungen
für staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure.18 Bürgervereine, deren Aktivitäts-
felder von Stadtteilverschönerung über das Erbringen von sozialen Diensten bis hin
zu Integrationshilfe oder globalem Klimaschutz reichen, beteiligen sich auf kom-
munaler Ebene an der Planung, Formulierung und vor allem Umsetzung von
Gemeinschaftsaufgaben. Diese Gruppen bilden durch ihre Aktivitäten einen Erfah-
rungspool und eine Expertise, die sie zu Partnern des Staates qualifizieren. Sie
erbringen Leistungen, die der Staat nicht bereitstellen kann oder will und ergänzen

16 Kurokawa 2010: 41.
17 Vgl. Hüstebeck 2009.
18 Foljanty-Jost 2009a.
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damit staatliches Handeln. Sie wirken somit politisch stabilisierend, soweit das
Engagement bei den Aktiven, aber auch bei den nicht engagierten, betroffenen
Anwohnern zu mehr Zufriedenheit führt.19 

Diese neuen Entwicklungen lassen sich mit Governance-Konzepten oder zivil-
gesellschaftstheoretischen Ansätzen fassen. Die Zunahme an kooperativen Beteili-
gungsformen wird in den Zivilgesellschaftsdiskursen als Ergebnis staatlicher Aner-
kennungsprozesse gegenüber Bürgerengagement gewertet.20 Die Anerkennung
äußert sich in neuen Funktionszuschreibungen für Bürger und Bürgerinnen, welche
normativ betrachtet Mitgestalter und Ausführende von Politik geworden sind. Aus
dieser Perspektive eröffnen die neuen Beteiligungsformen Chancen, durch eine bür-
gernahe Politik die demokratische Legitimität institutioneller Entscheidungen zu
erhöhen. Der Funktionswandel kann so auch als Zeichen einer gewachsenen sozi-
opolitischen Mündigkeit japanischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen gedeutet
werden.

Übersicht der Beiträge 

Die unterschiedlichen Facetten des Bürger-Staat-Verhältnisses in Japan aufgrei-
fend, vereint der vorliegende Sammelband Arbeiten aus historischer und sozialwis-
senschaftlicher Forschungsperspektive. Die Beiträge gehen der Leitfrage nach, wel-
che gesellschaftlichen und politischen Kontextbedingungen das Bürger-Staat-
Verhältnis in Japan konstituiert haben und konstituieren. Ein historischer Bogen
wird von der Entstehung von Öffentlichkeit und einer Konzeptionalisierung des
Bürgerbegriffes vor 1945 bis hin zu einem gewandelten Bürgerverständnis in der
japanischen Gegenwartsgesellschaft gespannt.

Die Aufsätze im ersten Teil stellen den Zusammenhang zwischen den aktuellen
Veränderungen in der Beziehung des japanischen Staates und dessen Bürgern sowie
der Konzeptionalisierung der Begriffe „Bürger“ oder „Öffentlichkeit“ im japa-
nischen Kontext vor und nach 1945 her. Die beiden Artikel zu Anfang widmen sich
der Herausbildung einer Öffentlichkeit in der japanischen Gesellschaft. Yamawaki
Naoshi betrachtet basierend auf einem Konzept von public philosophy die demo-
kratische Entwicklung im modernen japanischen Staat seit der Meiji-Restauration
und sieht in der schwachen Ausprägung von Öffentlichkeit einen Grund für die
wenig entwickelten demokratischen Tugenden in der japanischen Gegenwartsge-

19 Foljanty-Jost 2009b.
20 Zimmer 2009.
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sellschaft. Mitani Hiroshi zeichnet von geschichtswissenschaftlicher Warte aus die
japanischen Erfahrungen im Prozess des Entstehens, Scheiterns und der Wiederher-
stellung einer Öffentlichkeit im japanischen Staat nach. Er unterscheidet die japa-
nische historische Entwicklung von der in westlichen Demokratien und bietet
damit Anreize für international vergleichende Studien. Auch Murakami Shunsuke
legt seinen Beitrag ländervergleichend an, indem er in Deutschland und Japan die
Herausbildung einer Zivilgesellschaftstheorie untersucht, die ihre Wurzeln in den
Analysen von Adam Smith und Karl Marx über das Verhältnis von Staat und Wirt-
schaft hat, und deren heutige Aufgaben er aufzeigt. Einen Kontrapunkt zu den vor-
herigen Artikeln bietet Maik Hendrik Sprotte an. Indem er nach Partizipations-
chancen und deren Grenzen für Bürger im autoritativen Meiji-Staat sucht, erachtet
er seinen Beitrag als Plädoyer für eine historische, nicht normativ überfrachtete
Analyse zivilgesellschaftlicher Ansätze bereits vor 1945. Der historische Bogen, der
mit der Etablierung einer Öffentlichkeit in Japan beginnt, wird durch einen Beitrag
abgerundet, der exemplarisch die Bürger-Staat-Interaktionen vor 1945 anhand der
kommunalen Armenfürsorge (hōmen iin seido) in der Zeit des Fünfzehnjährigen
Krieges (1931–1945) behandelt. Hiramatsu Hideto geht dabei der Frage nach der
Existenz bürgergesellschaftlicher Strukturen sowie Traditionen zivilgesellschaft-
licher Handlungsmuster nach und fragt, ob diese mittels der Institutionalisierung
bürgerlichen Engagements Kontinuitätslinien von der Vorkriegszeit bis in die
Gegenwart erkennen lassen.

Die Artikel zur Gegenwartsgesellschaft im zweiten Teil nehmen die aktuellen
Wandlungsprozesse im Bürger-Staat-Verhältnis in den Blick. Wie sich konkret das
Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Staat gestaltet und wie
deren Rollenverteilung real neu austariert wird, veranschaulichen die Fallbeispiele
bürgerlichen Engagements der Gegenwart. Charakteristisch ist für alle Beiträge,
dass neue Formen von zivilgesellschaftlichen Bürgergruppen mit einer (soziopoli-
tischen) thematischen Agenda wie Umweltschutz, Rechte für Bürger und Bürge-
rinnen mit einem ausländischen Pass oder Gendergleichstellung im Fokus stehen.
Die rasante Entwicklung dieser Gruppen – auch bei noch immer bestehenden Aus-
baupotenzialen – weckt Forschungsinteresse und spiegelt sich damit auch in der
Auswahl des Untersuchungsgegenstandes der vorliegenden Aufsätze wider. Sie fra-
gen nach Antriebskräften und Erscheinungsformen des Wandels auf verschiedenen
Ebenen des politischen Systems ebenso wie in unterschiedlichen Politikfeldern
sowie den Potenzialen von Bürgerpartizipation für ein Mehr an Demokratie und
nehmen die Diffusionsprozesse zwischen den Ebenen in den Blick. 

Einen Überblick über die Entwicklung der japanischen Zivilgesellschaft nach
der Verabschiedung des NPO-Gesetzes 1998 gibt Jörg Kruth, indem er die Spezifik
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der japanischen Entwicklung anhand von einzelnen Fallbeispielen thematisiert und
die Folgen für das Bürger-Staat-Verhältnis herausarbeitet. Der Beitrag von Mae
Michiko knüpft hier an und analysiert die Rolle des Staates bei der Konzeptiona-
lisierung und Herausbildung von Bürgerteilhabe durch Rechtssetzung. Der Artikel
verdeutlicht anhand des Gesetzes über die gleichberechtigte gesellschaftliche Betei-
ligung von Männern und Frauen (Danjo kyōdō sankaku shakai kihon hō) die
Bedeutung von rechtlichen Maßnahmen für einen sozialen Wandel. Mae zeigt zum
einen den Einfluss auch von internationalen Entwicklungen für die staatliche
Bereitschaft, Funktionszuweisungen an den Bürger und die Bürgerin rechtlich neu
zu definieren, und arbeitet zum anderen eine Modifikation des „Bürger“-begriffes
durch die Einführung der Genderperspektive ein. Den Partizipationsgedanken grei-
fen Karoline Haufe und Gesine Foljanty-Jost ausgehend von einem Local-Gover-
nance-Ansatz in ihrer Untersuchung kommunaler Reformprozesse auf. Sie geben
einen Überblick über den Wandel im Verhältnis zwischen kommunaler Exekutive
und Anwohnern und analysieren die soziopolitischen Kontextbedingungen für die
aktuellen Veränderungen im Bürger-Staat-Verhältnis. 

Den Abschluss bilden zwei Beiträge, die sich als Beispiele für eine radikale
Form der Relativierung von Staatshandeln interpretieren lassen. In beiden Fällen
geht es um neue Formen bürgerschaftlicher Beteiligung jenseits der klassischen
Staat-Bürger-Konstellation. Susanne Brucksch beleuchtet die Chancen und Gren-
zen von Kooperationen zwischen Bürgergruppen und Unternehmen im Rahmen
von corporate citizenship. Sie zeigt anhand von partnerschaftlicher Zusammenar-
beit zwischen zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen und der Privatwirt-
schaft im Umweltschutz neue Handlungsoptionen für zivilgesellschaftliche
Akteure bei der Gestaltung von Umweltpolitik auf. Eine weitere Modifikation
staatlichen Handelns im Kontext von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten bietet der
Beitrag von Gabriele Vogt, die anhand der aktuellen Debatten um ein kommunales
und präfekturales Ausländerwahlrecht deutlich macht, dass der Bürgerbegriff
selbst Gegenstand von Aushandlungsprozessen ist und auf Grundlage des Kon-
zeptes von local citizenship unabhängig von einer Staatsbürgerschaft konzipiert
werden kann. 

Die vorliegenden Beiträge sind das Ergebnis von verschiedenen Vorträgen und
Diskussionen zum Thema „Bürger und Staat“ an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, die im Rahmen des Internationalen Graduiertenkollegs „For-
menwandel der Bürgergesellschaft. Japan und Deutschland im Vergleich“ sowie
des 14. Deutschsprachigen Japanologentages der Gesellschaft für Japanforschung
(GJF) 2009 in der Sektion Politik stattfanden. Beide Einrichtungen haben diese
Publikation durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung ermöglicht. Hierfür
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bedanken wir uns. Ein besonderer Dank gebührt zudem Carsten Fuchs, der sehr
engagiert und ausdauernd das Buchprojekt redaktionell begleitete.
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Demokratie und civil society in Japan 
aus Sicht der public philosophy

Naoshi Yamawaki

Dieser Aufsatz widmet sich zunächst einer Begriffsbestimmung von public philo-
sophy (Kapitel 1), um im Folgenden die demokratische Entwicklung im modernen
Japan seit der Meiji-Restauration unter dem Gesichtspunkt eben dieses Entwurfes
darzustellen (Kapitel 2). Die Ausführungen des ersten Teils sollen aufzeigen, dass
die civil society im gegenwärtigen Japan für eine weiterführende Entwicklung der
Demokratie noch zu unreif und zu schwach ist. Da der Begriff civil society (shimin
shakai) im akademischen Kontext noch keine allgemein anerkannte Bestimmung
erfahren hat – im Deutschen hat er drei mögliche Übersetzungen bzw. Bedeutungs-
zuschreibungen: bürgerliche Gesellschaft, Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft
–, wird er in einem weiteren Schritt im dritten Kapitel näher beleuchtet. Hierbei
wird der Schwerpunkt auf die Begriffsgeschichte sowie eine vergleichende Betrach-
tung Japans und Deutschlands in der Moderne gelegt. Abschließend wird eine
These zur Begrifflichkeit von civil society aufgestellt sowie eine Methodologie für
eine weitere thematische Auseinandersetzung vorgeschlagen. 

1. Public philosophy als neue demokratische, politische und soziale 
Philosophie

Obwohl der Begriff public philosophy aus dem angloamerikanischen Raum
stammt und an Intellektuelle wie Walter Lippmann, John Dewey, Robert Bellah,
John Rawls oder Michael Sandel erinnert,1 können der Ursprung und die Tradition
der public philosophy auf die politische Philosophie von Aristoteles über Locke
und Rousseau bis hin zu Kant und Hegel sowie auf die soziale Philosophie von
Adam Smith und Émile Durkheim zurückgeführt werden. Allgemein gesagt ist

1 Vgl. Lippmann 1989/1955; Dewey 1996/1927; Bellah et al. 1985: 297–307; Sandel 2005.



20 Naoshi Yamawaki

public philosophy als eine umfassende Wissenschaft zu charakterisieren, die sich
mit den wichtigen öffentlichen Problemen, welche die Bürgerinnen und Bürger
betreffen, beschäftigt und diese zu lösen versucht. Insbesondere liegt ihre zentrale
Aufgabe in der Thematisierung, Diskussion, Kritik und Rechtfertigung der Legiti-
mation der öffentlichen politischen Ordnung. 

Es gilt, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Wörter public und „öffent-
lich“ nicht eindeutig bestimmbar sind. Nach dem Oxford Dictionary of English
(2nd edition) gliedert sich die Bedeutung des Adjektivs public dreifach:

1. of or concerning the people as a whole;
2. done, perceived, or existing in open view;
3. of or provided by the state or government rather than an independent com-

mercial company.

Das Adjektiv „öffentlich“ hat nach dem Duden Deutsches Universalwörterbuch
(2007) einen vierfachen Sinngehalt: 

1. für jeden hörbar und sichtbar und nicht geheim;
2. für die Allgemeinheit zugänglich, benutzbar;
3. die Gesellschaft allgemein, die Allgemeinheit betreffend, von ihr ausgehend,

auf sie bezogen;
4. die Verwaltung eines Gemeinwesens betreffend, kommunal.

Auf diese Weise sind beide Adjektive mehrdeutig. Angesichts dieser Mehrdeutigkeit
wird hier, um das Ziel der public philosophy zu verdeutlichen, auf die zwei wich-
tigen deutschen Philosophen Hannah Arendt und Jürgen Habermas, die den Begriff
der „Öffentlichkeit“ erörtert haben, Bezug genommen.

Nach Arendt bezeichnet das Wort „Öffentlichkeit“ zwei eng miteinander ver-
bundene, aber keineswegs identische Phänomene. Es bedeutet erstens, dass alles,
was der Allgemeinheit erscheint, für jedermann sichtbar und hörbar ist, wodurch
eine größtmögliche Öffentlichkeit entsteht. Es bedeutet zweitens die Welt selbst,
insofern sie das uns Gemeinsame darstellt und sich als solches von dem, was uns
privat zu eigen ist, sprich von dem Ort, den wir unsere Privatsphäre nennen, unter-
scheidet. Deshalb geht es Arendt darum, die Öffentlichkeit in eine politische Welt
zu wandeln und damit die Machtpolitik durch die Tätigkeit der Menschen in eine
demokratische Politik zu transformieren.2

2 Vgl. Arendt 2002/1972: 33–97.



Demokratie und civil society in Japan 21

Habermas wiederum betont, dass freie Bürger Politik gestalten, indem sie
einen öffentlichen Konsens bilden. Diesem Gedanken zufolge wird die Öffentlich-
keit nicht in erster Linie vom Staat, sondern durch die freien Bürger legitimiert.3

Bei Arendts Öffentlichkeitsbegriff finden indes die gesellschaftlichen Vorausset-
zungen für Politik, wie strategische Elemente, strukturelle Gewalt und die ökono-
mische und gesellschaftliche Umwelt, weniger Beachtung, so dass man sagen kann,
sie schließt das Gesellschaftliche aus dem kommunikativen Machthandeln der
Öffentlichkeit aus. Da Habermas4 hingegen insbesondere seit den 1990er Jahren
die Rolle der Zivilgesellschaft als einen Ort der öffentlichen Konsensbildung
betont, sind seine Überlegungen in dieser Hinsicht weiterführender. 

2. Eine kritische Betrachtung der Demokratieentwicklung im 
modernen Japan

Der zuvor in diesem Aufsatz vorgeschlagene Entwurf einer public philosophy steht
den Ausführungen von Habermas näher als denen von Arendt, insofern hier nicht
nur das Thema der Demokratie, sondern auch das der Zivilgesellschaft behandelt
wird. Im Folgenden wird in diesem Sinne zunächst die Entwicklung der Demokra-
tie im modernen Japan im Rahmen dieses Entwurfes dargestellt.

2.1 Die Meiji-Restauration als erste Phase der Demokratie 

Wie weitgehend bekannt ist, begann die Modernisierung Japans mit der Meiji-
Restauration im Jahr 1868. Zu dieser Zeit wurde das Tokugawa-Shōgunat abge-
setzt und der Tennō an die Spitze der neuen Führung gestellt. Im Zuge dessen
wurde das Feudalsystem abgeschafft und ein neues soziales und politisches System
begründet. Es muss betont werden, dass diese Prozesse nicht als Coup d’État, son-
dern als eine Quasi-Revolution zu bezeichnen sind, die durch die Zusammenarbeit
von höheren und niederen Samurai zustande kamen. Diese wollten durch eine
grundlegende Reform das soziale und politische System verändern und damit
Japan gegenüber den westlichen Staaten konkurrenzfähig machen. In diesem
Zusammenhang ist der japanische Philosoph Yokoi Shōnan (1809–1869) zu
erwähnen, der unter dem Einfluss des Neokonfuzianismus eine sehr wichtige Rolle
bei den Reformen spielte.

3 Vgl. Habermas 1990/1962.
4 Vgl. Habermas 1990/1962: 11–50.
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Nachdem die USA 1853 Kriegsschiffe entsandt hatten, um Japan zu einer
Landesöffnung zu zwingen, diskutierte die Elite des japanischen Adels über die
Forderung. Yokoi war für die Öffnung Japans unter Berufung auf den neokonfu-
zianistischen Gedanken des Tenchi kōkyō no jitsuri, dem universellen Prinzip
(Logos) eines öffentlichen Kosmos. Ihm zufolge galt dieser Gedanke als ein univer-
sales Kriterium, nach dem die gerechten Länder von den ungerechten unterschie-
den werden. Bezogen auf die internationale Ebene befürwortete Yokoi die Öffnung
Japans, da er der Auffassung war, dass Amerika und die anderen westlichen Länder
in Hinblick auf ein derartiges neokonfuzianistisches Gedankengut als gerechter als
das damalige Japan angesehen werden konnten. Hinsichtlich der innenpolitischen
Ebene schrieb er, dass die endgültige politische Legitimität an die öffentliche Dis-
kussion (kōron) gebunden sei und Japan durch diese zu einem tugendhaften Land
werden solle.5 

1869 wurde Yokoi Shōnan mit einem Christen verwechselt und von Terroris-
ten ermordet. Seine politische Philosophie jedoch hatte durch seinen Schüler Yuri
Kimimasa (1829–1909) großen Einfluss auf den so genannten kaiserlichen Fünf-
Artikel-Eid (Gokajō no goseimon). Diese fünf Artikel regten die öffentliche Dis-
kussion in Japan über die Qualität der japanischen Nation an und lauten in der
deutschen Übersetzung:

1. Wir wollen eine Konferenz (kaigi) aus nah und fern einberufen und alle poli-
tisch bedeutsamen Angelegenheiten in öffentlicher Erörterung beschließen. 

2. Obrigkeit und Untertanen sollen einmütig sein und die Staatsgeschäfte für alle
gedeihlich führen. 

3. Es ist nötig, vom Hof- und Kriegeradel bis hin zum gemeinen Volk alle glei-
chermaßen ihre Lebensziele verfolgen zu lassen, die allgemeine Zufriedenheit
(jinshin) zu steigern und sie nicht verzagen zu lassen.

4. Die althergebrachten engen Gebräuche wollen Wir zerstören und Uns stattdes-
sen auf den offenbaren Weg von Himmel und Erde (tenchi no kōdō) stützen. 

5. Wir wollen Wissen in der Welt suchen und damit die Grundlage des Kaiser-
tums beträchtlich stärken.6

Von den Ideen des kaiserlichen Fünf-Artikel-Eides beeinflusst, entwickelten sich
demokratische Ansätze in der japanischen Gesellschaft, die vor allem die Bewegung

5 Zum Verdienst von Yokoi Shōnan an der public philosophy siehe Minamoto 2005. Das Bild von
Yokoi als einen kulturellen Imperialisten, wie Sansom (1962: 266–269) es aufgezeigt hat, muss nun
als veraltet und ungeeignet abgelehnt werden.

6 Ins Deutsche übersetzt durch Zöllner 2009: 192.
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für Freiheit und Volksrechte (Jiyū minken undō) zwischen 1874 und 1889 prägten.
Diese forderte die Befreiung der Menschen vom Feudalsystem und von dessen Geis-
tesart sowie die Einrichtung einer konstitutionellen Monarchie in Japan. Dem Staat
wurde dabei die Aufgabe zugeschrieben, Bildung und eine freie, öffentliche Mei-
nungsäußerung zu gewährleisten. Radikale philosophische Vertreter dieser Bewe-
gung waren Ueki Emori (1857–1892) und Nakae Chōmin (1847–1901). Nakae
wurde sowohl von Jean-Jacques Rousseau als auch von Menzius beeinflusst. Sein
politischer Ansatz ist insoweit beachtenswert, als dass er die Unterschiede zwischen
dem Demokratieverständnis von West und Ost zu überbrücken versuchte.

Das Scheitern dieser ersten demokratischen Bewegung ist durch die Verkün-
dung der Meiji-Verfassung (Meiji kenpō) im Jahr 1889 markiert, die nach preu-
ßischem Vorbild entworfen wurde und welche die Souveränität des Tennōs in den
Mittelpunkt stellte. Zwar garantierte die Meiji-Verfassung den für moderne poli-
tische Systeme kennzeichnenden Parlamentarismus mit einem Mehrparteiensystem
und entsprach somit den Zielen der Bewegung für Freiheit und Volksrechte, den-
noch kam die demokratische Entwicklung im Folgenden zum Erliegen. Dieser Zeit-
punkt kann daher als Ende der ersten Phase der demokratischen Entwicklung in
Japan angesehen werden, die durch eine Verstärkung von nationalistischen sowie
expansionistischen Tendenzen im Zuge des zunehmenden Konkurrenzdrucks
gegenüber den westlichen Mächten geprägt war. Dieser politische Wandel beein-
flusste auch die aufgeklärten liberalen Denker Japans. Um dies zu verdeutlichen,
kann die exemplarische Betrachtung der Person Fukuzawa Yukichis (1835–1901)
hilfreich sein.

Am Fall von Fukuzawa, einem berühmtem Intellektuellen jener Zeit, wird die
ambivalente Haltung zur Präferenz der Bürgerrechte (Minken-ha, Bürgerrechts-
schule) oder der Staatsgewalt (Kokken-ha, Staatsgewaltsschule) sichtbar. Einerseits
unterstreicht er am Anfang seines sehr einflussreichen Buches „Ermunterung zum
Lernen (Gakumon no susume)“ von 1872 die Idee, dass „der Himmel keinen Men-
schen über einem anderen Menschen und keinen Menschen unter einem anderen
Menschen geschaffen hat“. Er stellt im vierten Kapitel dieses Buches die These auf,
dass es im japanischen Staat keine Nation oder kein Volk (kokumin), sondern nur
eine Regierung gebe. Ferner betont Fukuzawa im dritten Kapitel, dass erst durch
die Freiheit eines jeden Individuums die nationale Souveränität verwirklicht wer-
den könne. 

Andererseits näherte er sich in seinen späteren Jahren zunehmend den Ideen
der Kokken-ha an. Nach dem Scheitern der Bewegung seines Freundes Kim Ok-
kyuns für die Reform des Feudalsystems im damaligen Korea sprach sich
Fukuzawa für eine Abkehr von Asien (datsuaron) aus, da es von feudalen Struktu-
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ren und einer solchen Mentalität beherrscht werde. Fukuzawa plädierte in diesem
Kontext für eine Orientierung an den damaligen westlichen Weltmächten (bis hin
zu deren Nachahmung), um die Errichtung eines modernen japanischen Staates zu
erreichen. Für ihn war die Staatssouveränität ebenso wichtig wie die Volkssouve-
ränität; und er interessierte sich zunehmend für eine Stärkung des japanischen Staa-
tes. Er hoffte auf den Aufbau Japans zu einer starken zivilisatorischen Nation, die
gleichwertig neben den europäischen Staaten stehen kann. Diese Hoffnung
erscheint aber vom heutigen Standpunkt betrachtet als sehr zwiespältig und sogar
gefährlich, weil sich die damaligen europäischen Führungsmächte durch ihre kolo-
nialen Unternehmungen charakterisieren lassen. Tatsächlich vermochte es Fuku-
zawa nicht, ein Gedankengut zu schaffen, dass als geistige Grundlage für eine kri-
tische Betrachtung der kolonialistischen Unternehmungen Japans in Taiwan
(1895) und nach seinem Tod in Korea (1910) hätte dienen können.7

2.2 Die Taishō-Demokratie als zweite Phase der Demokratie

Die zweite Entwicklungsstufe der demokratischen Transformation Japans wird als
Taishō-Demokratie (Taishō-demokurashī) bezeichnet, die sich im Kontext des
japanischen Imperialismus entwickelte. In der Periode erlangte das imperialistische
Japan die Kolonialherrschaft über Taiwan und Korea. Innenpolitisch zeitigte die
Taishō-Demokratie zum einen die Gründung des Parteienkabinetts 1918, zum
andern 1925 die Festsetzung des allgemeinen Wahlrechts für Männer über 25
Jahre.

Der bekannteste demokratietheoretische Denker dieser Zeit war Yoshino
Sakuzō (1878–1933), der an der Kaiserlichen Universität Tōkyō wirkte. Er war
Christ sowie Quasi-Hegelianer und begriff den Fortschritt der Weltgeschichte als
Prozess der Verwirklichung der menschlichen Freiheit. 1916 prägte er als japa-
nische Übersetzung des Begriffs democracy an Stelle des heute im Japanischen
gebräuchlichen minshushugi den des minponshugi, da ihn erstere an Rousseaus
Theorie vom allgemeinen Willen (volonté générale) erinnerte.8 Yoshino unterschied
beide Demokratiekonzepte anhand der staatlichen Souveränität. Er verstand
minshushugi als eine Form von democracy, bei der die staatliche Souveränität
rechtlich im Volk als „Ort der Souveränität“ verankert sei, wie sie sich in einer

7 Zu diesem Thema siehe Schad-Seifert 2003; zu Fukuzawas Hauptwerken vgl. Fukuzawa 1969/
1873; Fukuzawa 1973/1875.

8 Zwei vorzügliche Studien zu Yoshinos Werk in englischer Sprache: Najita 1974 und Stegewerns
2003; als eine allgemeine Darstellung über ihn auf Deutsch vgl. Ishida 2008: 137–142.
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konstitutionellen Monarchie oder parlamentarischen Demokratie manifestiert. In
Abgrenzung zur rechtlichen Souveränität forderte er im Falle Japans ein als
minponshugi (d. h. wörtlich: „das Volk als die Basis des Staates“) verstandenes
demokratisches Staatswesen, wobei die politische Ausübung der Souveränität beim
Volk liegen sollte. Auch wenn als rechtlicher Souverän der Kaiser unangetastet blei-
ben sollte, umfasste das minponshugi-Konzept die Forderung nach allgemeinen
Wahlen.9 Vergleichbar mit Hegels „Philosophie des Rechts“ maß Yoshino für die
staatliche Verwirklichung den Beamten, die vom japanischen Volk (und nicht län-
ger vom Kaiser) legitimiert werden sollten, eine große Bedeutung bei. Im Vergleich
zu Hegel scheint Yoshino jedoch mehr Vertrauen in die sich aus Bürgern konstitu-
ierende Öffentlichkeit gesetzt zu haben.

Im internationalen Kontext erachtete Yoshino aus quasi-hegelianischer Sicht
die chinesische Revolution von 1911 als einen Sieg der Freiheit über den Despotis-
mus. Er beschäftigte sich intensiv mit der modernen Geschichte Chinas (insbeson-
dere mit der Revolution) und versuchte, die im Mai 1919 ausgebrochene Protest-
bewegung chinesischer Studenten gegen den Feudalismus und japanischen
Imperialismus mit dem Argument zu verteidigen, dass diese die Freiheit der Bürger
zum Ziel hatte.

In Bezug auf die japanische Kolonialpolitik in Korea war er jedoch nicht im
gleichen Maße so radikal, ihre Abschaffung zu fordern, was die Grenzen seiner
freiheitsorientierten Ansichten aufzeigt. Dennoch stand er der japanischen Assimi-
lationspolitik im damaligen Korea, welche die kulturellen Eigenschaften des kore-
anischen Volkes vernachlässigte, sehr kritisch gegenüber.

In dieser Zeit kam es auch zur Diskriminierung der vielen in Japan lebenden
Koreanischstämmigen, die sich im Zuge des Kantō-Erdbebens 1923 bis hin zum
Totschlag steigerte. Seit der Annexion Koreas als Kolonie durch Japan 1910
erhöhte sich die Zahl der koreanischen Einwanderer in Japan kontinuierlich und
erreichte 1930 bereits mehr als 400000. Obwohl sie als japanische Staatsbürger
angesehen wurden, sahen sie sich mit vielen Vorurteilen und ständiger Diskrimi-
nierung konfrontiert. 1923 wurden durch die japanische Polizei und militärische
Gruppen mehrere tausend Bürger koreanischer Abstammung als unmittelbare
Reaktion auf das große Kantō-Erdbeben getötet. Trotzdem nahm die Zahl der
koreanischen Einwanderer immer weiter zu und betrug am Ende des Zweiten Welt-
krieges mehr als 2000000.

Die Taishō-Demokratie scheiterte in den 1930er Jahren, als Japan in China
einfiel. In diesem Kontext veränderte sich das politische System in eine japanische

9 Ishida 2008: 138–139, 141.
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Form des Faschismus, und in Politik und Gesellschaft nahm die Macht des Militärs
schnell zu. Liberale Auslegungen der Meiji-Verfassung, wie die des Minken-ha-Ver-
treters Minobe Tatsukichi (1873–1948), der den Tennō als ein Organ des Staates
verstehen wollte, wurden vom Militär angegriffen und verboten. Im Sinne der Ide-
ologie der Mito-Schule wurde der Tennō als Gott verehrt und das japanische Volk
als sein kaiserlicher Untertan (kōmin) angesehen – davon abweichende Interpreta-
tionen wurden indes verboten.

2.3 Die Nachkriegsdemokratie als dritte Phase der Demokratie

In diesem Kapitel soll nun die dritte Demokratisierungsphase in Japan dargestellt
werden. In der Nachkriegsverfassung, die 1947 in Kraft trat, wurden die Volkssou-
veränität und die Bürgerrechte ausdrücklich erwähnt, und Japan entwickelte sich
in der Folge zu einem demokratischen Staat. Der Tennō wurde in der Verfassung
zum Symbol des japanischen Volkes degradiert. Zudem kamen radikaldemokra-
tische Gedanken zum Tragen, indem die neue Wesensart des Staates ihren Aus-
druck in Termini wie Nihon kokumin (japanische Staatsbürger bzw. japanische
Nation) fand. 

Der Wandel zu einem neuen demokratischen Japan wurde in intellektueller
Hinsicht maßgeblich durch Nanbara Shigeru (1889–1974) und Maruyama Masao
(1914–1996) geprägt. Nanbara wurde als erster Rektor der Nachkriegszeit an der
Universität Tōkyō ernannt. Er war sowohl Christ als auch politischer Philosoph,
der von Kant und Fichte beeinflusst worden war. Als Neukantianer war er über-
zeugt, dass der endgültige Zweck von Politik in der Verwirklichung von Wahrheit
und Gutem liege. Aufgrund seiner eigenen Interpretation von Fichte sah er sich in
Abgrenzung zum Totalitarismus als einen kulturellen und unabhängigen Nationa-
listen. Nanbara zufolge muss eine demokratische Nation vom unabhängigen Geist
jedes Einzelnen gewollt sein und nach Freiheit sowie Gerechtigkeit streben. Er pos-
tulierte ein Nachkriegsjapan, dass ein ethischer Staat mit einem hohen Maß an kul-
turellen Idealen werden solle. Obgleich Nanbara äußerst kritisch gegenüber dem
damals sehr einflussreichen Marxismus eingestellt war, betonte er die Wichtigkeit
sozialer Rechte und Gerechtigkeit. In dieser Hinsicht kann man ihn als einen Sozi-
aldemokraten bezeichnen. In Bezug auf die internationale Ebene befürwortete
Nanbara das Streben nach einer unabhängigeren Rolle Japans für den Weltfrieden.
Er war gegen den Friedensvertrag von San Francisco, den 1951 hauptsächlich west-
liche Staaten unterzeichneten. Stattdessen schlug er einen alternativen Friedensver-
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trag vor, der alle Staaten, mit denen Krieg geführt worden war, eingeschlossen hät-
te.10

Maruyama11 war ein Schüler von Nanbara und prägte nachhaltig die junge
Generation im Nachkriegsjapan. Beeinflusst von Kant, Hegel, Marx, Tocqueville,
Mannheim und nicht zuletzt Fukuzawa kritisierte er die Mentalität des japanischen
Ultranationalismus und entwickelte daraus seine demokratischen Ideen. Er
bezeichnete das politische System im Vorkriegsjapan, das zum Krieg führte, als
„System der Unverantwortlichkeit“. Deshalb sei es sehr wichtig für das japanische
Volk in der Nachkriegszeit, die radikale Demokratie, welche er als eine unvollen-
dete Aufgabe betrachtete, mit einem starken individuellen Selbst zu unterfüttern.
In dieser Hinsicht scheint Maruyamas demokratischer Gedanke der politischen
Theorie von Jürgen Habermas nahe zu stehen. Da im Vorkriegsjapan die Entwick-
lung eines gesunden Nationalismus am Ultranationalismus gescheitert war, betonte
Maruyama allerdings im Unterschied zu Habermas die Erfordernis, einen gesun-
den Nationalismus zu entwickeln, der mit Individualismus und Demokratie verein-
bar sein sollte.12

Nanbaras und Maruyamas Thesen sind hoch zu schätzen, insbesondere da ihre
Errungenschaften immer mehr in Vergessenheit geraten oder (wie gegenwärtig von
Nationalisten) attackiert werden. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass
ihre demokratischen Konzepte eine deutliche Demarkationslinie aufweisen: die
Vernachlässigung Asiens, die ihren Ursprung in der oben genannten Idee Fukuza-
was von einer Abgrenzung Japans vom übrigen Asien hatte. In diesem Zusammen-
hang scheint Maruyama das eurozentrische Konstrukt Fukuzawas zu wenig kri-
tisch hinterfragt zu haben.

Wie gezeigt werden konnte, kann die Entwicklung der Demokratie in Japan in
drei Phasen unterteilt werden, die eng mit den politischen und historischen
Umständen der Zeit verwoben sind. Es sollte im Lichte der angeführten Überle-
gungen eine wichtige politische Aufgabe für jeden japanischen Staatsbürger sein,
eine transnationale demokratische Öffentlichkeit (public space) mit den Menschen
der anderen Länder Asiens zu schaffen.

Auch in Europa änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg die soziopolitische
Lage eklatant. Das Trauma der zwei Weltkriege zwang die europäischen Völker,

10 Obgleich Nanbaras Werke (gesammelt erschienen 1984) stark von Fichte und Kant beeinflusst
sind, liegen sie nicht in deutscher Übersetzung vor. Deshalb sei hier nur Barshays (1988) vorzüg-
liche Studie über ihn auf Englisch erwähnt.

11 Vgl. Maruyama 1995–1996.
12 Dank der Bemühung von Wolfgang Seifert sind einige von Maruyamas Werken in die deutsche

Sprache übersetzt worden (vgl. Maruyama 1988; Maruyama 2007).
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besonders die Deutschen und Franzosen, eine gemeinsame Öffentlichkeit zu
begründen, die über die Grenzen der einzelnen Nationalstaaten hinausgeht.
Obwohl heute die Zukunft der Europäischen Union im Ganzen noch nicht klar
vorherzusagen ist, kann eine Transformation der Öffentlichkeit von einer natio-
nalen hin zu einer transnationalen eindeutig konstatiert werden. 

Das Modell der Europäischen Union, die vor dem Hintergrund einer gemein-
samen christlich-abendländischen Zivilisation geschaffen wurde, nachzuahmen,
scheint für die asiatischen Staaten schwierig und vielleicht sogar unnatürlich. Aber
die Konstruktion einer transnationalen Öffentlichkeit in Asien ist erstrebenswert.
Der japanische Regierungswechsel im Herbst 2009, der eine Partei an die Macht
brachte, die auf die Tradition der Minkenha rekurriert und damit die vierte Phase
der Demokratie im modernen Japan einzuläuten versuchte, ließ die Hoffnung auf
eine transnationale Öffentlichkeit in Asien aufleben. Inzwischen scheint klar, dass
solch eine Vision trotz des Machtwechsels leider weiterhin Illusion bleibt.

In diesem Zusammenhang sollte das oft außer Acht gelassene Problem der
Minderheiten in Japan Erwähnung finden. Nach der Wiedererlangung der staatli-
chen Souveränität auf Grundlage des Friedensvertrages von San Francisco verblie-
ben in Japan ungefähr 600000 koreanischstämmige Personen, die nicht auf die
Koreanische Halbinsel zurückkehren konnten oder wollten. Diesen wurde nach
dem Inkrafttreten des Friedensvertrages die japanische Staatsangehörigkeit aber-
kannt, wodurch ihnen gleichsam die politischen Rechte entzogen wurden. Viele
dieser Personen wurden aufgrund ihrer Herkunft bzw. der ihrer Vorfahren auch
sozial benachteiligt. In der japanischen Gesellschaft boten sich ihnen kaum Auf-
stiegschancen. Diese Diskriminierung der koreanischen Minderheit in Japan kann
als ein großer Skandal bewertet werden.

Vor diesem Hintergrund wählten einige koreanischstämmige Personen den
Weg der Einbürgerung, während andere eine Erlangung der japanischen Staatsbür-
gerschaft ablehnten. Der japanische Staat erkennt weiterhin keine doppelte Staats-
angehörigkeit an. Gegenwärtig sind aber einige positiv zu bewertende politische
Veränderungen feststellbar. Es gibt auf lokaler Ebene Bestrebungen, vermehrt in
Japan lebende Koreanerinnen und Koreaner als Beamte einzustellen. Zudem ver-
sucht die nationale Regierung derzeit, koreanischstämmigen Personen ohne japa-
nische Staatsbürgerschaft, aber mit Daueraufenthaltsrecht, ein Kommunal- bzw.
Präfekturwahlrecht zu erteilen. Jedoch widersetzt sich die oppositionelle LDP wie
auch Teile der Regierungsparteien einer derartigen Veränderung. Wie dieser Ver-
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such, der ein wichtiger Baustein für die Schaffung einer transnationalen Demokra-
tie im heutigen Japan ist, ausgehen wird, bleibt ungewiss.13 

Ferner müssen die Frauenrechte Erwähnung finden. Mit der Nachkriegsverfas-
sung wurde das Wahlrecht für Frauen eingeführt und die Gleichheit von Mann und
Frau vor dem Gesetz festgeschrieben. Allerdings erst 1985 wurde eine geschlechts-
bezogene Diskriminierung gesetzlich verboten. Dies kann als Skandal und als ein
Widerspruch zwischen den Ideen der Verfassung und der sozialen Wirklichkeit im
Nachkriegsjapan bewertet werden, wobei anzumerken ist, dass sich seither die
Situation zunehmend verbessert hat.14 

Diese Betrachtungen lassen den Befund zu, dass die Demokratie im modernen
Japan noch ein unvollendetes Projekt ist und ihre zukünftige Entwicklung weiter-
hin unklar bleibt. Da aber die Demokratie nicht in erster Linie von Politikern, son-
dern von Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, muss die public philosophy die
Gesellschaft, die vom Staat zu unterscheiden und deswegen als civil society (bür-
gerliche Gesellschaft, Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, shimin shakai) zu
bezeichnen ist, verstärkt in den Blick nehmen.

3. Die geschichtliche Entwicklung des Begriffs civil society in 
Deutschland und Japan

Im vorangegangenen Kapitel wurde die demokratische Transformation Japans
nachgezeichnet und auf aktuelle Problemstellen sowie Verbesserungsansätze hin-
gewiesen. Bei diesen Prozessen kommt der civil society eine zentrale Rolle zu, wes-
halb im folgenden zweiten Teil dieses Beitrages die Semantik von shimin shakai
bzw. „Bürgergesellschaft“ im Deutschen und Japanischen in den Mittelpunkt
gestellt werden soll.

3.1 Begriffsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland

Obwohl einige Wissenschaftler schreiben, dass der Begriff civil society auf koino-
nia politike (politische Gemeinschaft) von Aristoteles oder auf societas civilis von
Cicero zurückgeht, kann die Verwendung dieses Ausdrucks erst ab der Mitte des
18. Jh.s nachgewiesen werden, wobei er nicht mit der Bedeutungszuschreibung
einer reinen politischen Gemeinschaft versehen war. 

13 Vgl. dazu den Beitrag von Vogt im vorliegenden Band.
14 Zu diesem Thema vgl. Lenz und Mae 2010.
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Genauer betrachtet war es Adam Ferguson (1723–1816) in Schottland, der
diesen Begriff zum ersten Mal systematisch behandelte und die Wichtigkeit einer
korruptionsfreien wirtschaftlichen Entwicklung betonte. Dabei maß Ferguson
besonders der Tugend der Bürger Gewicht bei, damit civil society, die durch neue
wirtschaftliche Entwicklungen – dem privaten Eigentum, der Spezialisierung der
Arbeit und des Handels – charakterisiert wurde, nicht verderbe.15 In dieser Hin-
sicht waren seine Betrachtungen über civil society nicht nur historisch-deskriptiv,
sondern auch ethisch-normativ. Wenn man einen Blick auf die Lage in den Ent-
wicklungsländern wirft, in denen es zahlreiche Korruptionsaffären gibt, hat dieser
ethisch-normative Ansatz seine Aktualität bis in die jüngste Zeit nicht verloren.
Dennoch unterschied Ferguson civil society nicht vom Staat. Es war der große deut-
sche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), der civil society mit
dem Ausdruck „bürgerliche Gesellschaft“ vom Staat klar abgrenzte. In seinem
berühmten Buch „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ (1821) charakterisierte
Hegel die bürgerliche Gesellschaft als diejenige Gesellschaft, die zwischen der
Familie und dem Staat verortet sei.16 Nach Hegel besteht eine solche bürgerliche
Gesellschaft aus zwei Dimensionen: zum einen aus dem System der Bedürfnisse und
zum anderen aus dem der Institutionen wie Rechtspflege, Polizei und Korporation.
Auf der Bedürfnisebene erkannte Hegel, dass die Prozesse der Marktwirtschaft eine
neue, moderne geschichtliche Phase einleiteten, aber im Unterschied zu Adam
Smith leugnete er ihre harmonische Entwicklung. Hegel stellte die These auf, dass
das System der Bedürfnisse als ein wichtiger Bestandteil der bürgerlichen Gesell-
schaft nicht imstande sei, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich aufzuheben.
Daher nahm er an, dass die andere Komponente der bürgerlichen Gesellschaft (also
Rechtspflege, Polizei und Korporation) eine wichtige Rolle spielen müsse, um die
sozialen Konflikte zu überwinden. In dieser Hinsicht waren seine Gedanken zur
bürgerlichen Gesellschaft nicht nur deskriptiv, sondern auch normativ.

Trotzdem dachte Hegel, dass es nicht die bürgerliche Gesellschaft, sondern der
sittliche konstitutionelle Staat ist, der das Gemeinwohl des Volkes realisieren kann.
Dabei komme den Beamten eine wichtige Rolle zu, da sie auf gerechte und unpar-
teiische Weise für eine Überwindung der sozialen Ungleichheit und Realisierung
des Gemeinwohls arbeiteten.17 Im Lichte dessen kann man sagen, dass Hegel ein
Vordenker des Sozialstaates in Deutschland gewesen ist.

15 Vgl. Ferguson 1995/1767; Ferguson 1988/1767.
16 Vgl. Hegel 1970/1821: 339–398.
17 Vgl. Hegel 1970/1821: 398–490.
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Während Marx Hegels Idee vom Staat und der bürgerlichen Gesellschaft als
Illusion kritisierte, wurden die Errungenschaften der hegelianischen Gedanken von
dem berühmten Verwaltungswissenschaftler Lorenz von Stein (1815–1890) aufge-
griffen. Stark beeinflusst von Hegel und der damaligen sozialen Bewegung in
Frankreich begriff von Stein die Gesellschaft in einem negativen Sinne als einen
Bereich, in dem zahlreiche soziale Konflikte ausgetragen werden. Den konstitutio-
nellen Staat hingegen bewertete er positiv als eine sittliche Institution, die in der
Lage ist, den sozialen Dissens zu überwinden.18 Diese historische Entwicklung ist
von Bedeutung, da von Steins Schriften das moderne Japan, insbesondere die japa-
nischen Eliten der Zeit wie beispielsweise Itō Hirobumi (1841–1909) und (durch
die Ausrichtung der juristischen Fakultät) die Kaiserliche Universität Tōkyō stark
beeinflussten. So lässt sich folgern, dass sich die Idee des Sozialstaates von Hegel
und von Lorenz von Stein ableiten lässt. Die hegelianischen und steinischen Tradi-
tionen führte später im 19. Jh. die Historische Schule der Ökonomie fort, die die
Lösung für die Bewältigung der sozialen Probleme nicht im Sozialismus, sondern
in der staatlichen Sozialpolitik sah. Diese Schule wurde zum Teil als Kathedersozi-
alismus bezeichnet und von Wirtschaftswissenschaftlern verschiedener politischer
Lager vertreten: von politisch rechter Seite beispielsweise von Adolph Wagner
(1835–1917), aus der Mitte von Gustav Schmoller (1838–1917) und von links von
Lujo Brentano (1844–1931). In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen
werden, dass sich die japanische Volkswirtschaftslehre am Anfang stark auf diese
historische Schule bezog. Der Japanische Verein für Sozialpolitik wurde, wie der
Deutsche Verein für Sozialpolitik, 1897 gegründet.19 

3.2 Die Begriffsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft (shimin shakai) 
im modernen Japan

Bezüglich der Denker, die zwischen Staat und Gesellschaft unterscheiden, muss der
heutzutage fast vergessene Fukuda Tokuzō (1874–1930) genannt werden, insbe-
sondere weil er als ein wichtiger Verfechter der Taishō-Demokratie die Gedanken
Lorenz von Steins auf eine radikale Weise weiterdachte. 

Fukuda hatte unter Lujo Brentano in München studiert und war in Japan
sowohl als berühmter Wirtschaftswissenschaftler als auch als sozialer Aktivist

18 Jedoch scheint dem Autor von Steins Haltung gegenüber der Gesellschaft im Vergleich zum relativ
positiven Verständnis Hegels negativer zu sein. Zum Verständnis von Lorenz von Steins Gesell-
schaftsbegriff vgl. Grünfeld 2009/1908 und Koslowski 2005.

19 Vgl. Ishida 2008: 82–87.
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bekannt. In seinem fast vergessenen, aber sehr wichtigen Werk „Sozialpolitik und
Klassenkampf (Shakai seisaku to kaikyū tōsō)“ aus dem Jahre 1922 kehrte Fukuda
die oben erwähnten Formulierungen von Steins über Gesellschaft und Staat um. Er
war der Auffassung, dass die Gesellschaft der Bereich der sozialen Bewegung zur
Verwirklichung des menschlichen Lebensniveaus ist. Den Staat sah Fukuda in der
institutionellen Verantwortung, die Forderungen einer solchen Bewegung anzuer-
kennen und das Gemeinwohl des Volkes durch Sozialpolitik zu realisieren.20

Obwohl Fukuda weder den Begriff „bürgerliche Gesellschaft“ noch „Zivilgesell-
schaft“ gebrauchte, kann man in ihm einen Vorläufer der Zivilgesellschaftstheorie
sehen. Er selbst bezeichnete sein sozialpolitisches Konzept als demokratische Wis-
senschaft. Damit vertrat er einen Flügel der Taishō-Demokratiebewegung, wäh-
rend der oben erwähnte Yoshino Sakuzō einer anderen Richtung vorstand. Diese
demokratischen Ansätze sind jedoch, wie bereits gezeigt wurde, in den 1930er Jah-
ren gescheitert. Durch die erfolgte Mobilisierung des gesamten japanischen Volkes
wurde die bürgerliche Gesellschaft vom politischen System des kaiserlichen Staates
absorbiert.

Was den damaligen Marxismus in Japan betrifft, gab es einige bedeutende The-
oretiker: Kawakami Hajime (1879–1946) z.B. disputierte mit Fukuda Tokuzō über
das Elend der arbeitenden Klasse und beeinflusste die linken Intellektuellen Japans.
Er stellte jedoch keine Theorie zur bürgerlichen Gesellschaft auf, da auch Marx die
bürgerliche Gesellschaft als eine egoistische Gesellschaft nur negativ betrachtet
hatte. In der Tat gebrauchten die neomarxistischen Theoretiker das Konzept der
bürgerlichen Gesellschaft erst im Nachkriegsjapan im positiven Sinne. 

1947, zwei Jahre nach der Kapitulation, wurde die neue Japanische Verfassung
verkündet. Artikel 11 bis 29 der Verfassung garantieren die Menschenrechte sowie
zivile, politische und soziale Rechte. Interessant ist, dass Artikel 25, welcher
erklärt, dass „alle Bürger das Recht haben, den Minimalstandard eines gesunden
und kulturellen Lebens zu führen“, nicht vom amerikanischen Liberalismus abge-
leitet, sondern der Weimarer Verfassung von 1919 entlehnt wurde. Es ist weithin
bekannt, dass Morito Tatsuo (1888–1984), der in der Weimarer Republik studiert
hatte, diese Rezeption befürwortete.21 

Die japanische Nachkriegsgesellschaft veränderte sich seit der Mitte der
1960er Jahre im Zuge der Olympischen Spiele stark. Im Gegensatz zur marxisti-
schen Prognose, dass der Kapitalismus in Japan bald gestürzt würde, dauerte das

20 Vgl. Ishida 2008: 96–97.
21 Dieser Einfluss der Weimarer Verfassung auf die Japanische Verfassung sollte noch viel mehr

Beachtung finden.
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Wirtschaftswachstum an, was zum Teil der keynesianischen Wirtschaftspolitik und
zum Teil der sehr fähigen Ministerialbürokratie zu verdanken war. Das enorme
Wachstum der japanischen Ökonomie schien die marxistische These einer Überle-
genheit der sozialistischen Systeme wie das der Sowjetunion und ihrer Satelliten-
staaten gegenüber dem Kapitalismus zu widerlegen. Gleichzeitig formierten sich im
Japan der späten 1960er Jahre ebenso wie in Deutschland radikale Studentenbe-
wegungen, die sich unter anderem gegen den Vietnamkrieg oder die veraltete Men-
talität der Professoren an den Universitäten richteten. Im Unterschied zur Bundes-
republik, in der die SPD Ende der 1960er Jahre an die Regierung gekommen war
und damit die bis dahin zwanzig Jahre lang regierende CDU ablöste, änderte sich
in Japan das in zwei ideologische Lager gespaltene politische System, das so
genannte 55er-System, lange Zeit nicht. Die konservative Liberaldemokratische
Partei (LDP, Jiyū minshu tō) blieb bis 1993 an der Macht. Die Sozialistische Partei
Japans (SPJ, Nihon shakai tō) blieb als die größte Oppositionspartei noch bis in
die 1980er Jahre einer marxistischen Ideologie, die die sozialistischen Staaten in
Osteuropa zum Vorbild hatte, verhaftet und nahm deshalb sozialdemokratisches
Gedankengut nicht an. 

In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass eine neomarxistische Anschauung
bezüglich der bürgerlichen Gesellschaft in Mode kam. Einerseits behauptete
Uchida Yoshihiko (1913–1989), der nicht nur von Marx sondern auch von Adam
Smith beeinflusst war, seit den 1950er Jahren, dass die bürgerliche Gesellschaft als
ein historisches Stadium zu verstehen ist, in welchem die Regel des gerechten
Preises zur Geltung kommt. Hirata Kiyoaki (1922–1995) andererseits betonte seit
Mitte der 1960er Jahre, dass ein Sozialismus ohne eine auf dem Eigentumsrecht
jedes Einzelnen gegründete bürgerliche Gesellschaft, wie im Fall der Sowjetunion
zu sehen, barbarisch und inakzeptabel sei. Die beiden Neomarxisten stimmten mit-
einander darin überein, dass die bürgerliche Gesellschaft eine notwendige Bedin-
gung für die Möglichkeit eines Sozialismus sei, der in der Zukunft zustande kom-
men werde. Obwohl einige linke Intellektuelle diesen neuen Gedanken begeistert
aufnahmen, wurde er nicht nur von konservativen Theoretikern ignoriert, sondern
auch von orthodoxen Marxisten heftig kritisiert.22 

Leider fehlt Uchidas sowie Hiratas Ansätzen über die bürgerliche Gesellschaft
ein Demokratiekonzept. Da beide sich der Wirtschaft- und nicht der Staatstheorie
widmeten, vernachlässigten sie Entwürfe zur Demokratie. In der Tat hatten ihre
neomarxistischen Ideen keinen bedeutenden Einfluss auf die politische Philosophie

22 Vgl. Uchida 1953; Hirata 1969; darüber hinaus zu diesem Thema vgl. Seifert 1999; Yamawaki
2008a.
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und sind allmählich – insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer – in Verges-
senheit geraten.

3.3 Die Transformation des Begriffs civil society in der jungen 
Bundesrepublik

Das ökonomische Wachstum in der frühen Bundesrepublik Deutschland, das den
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Adenauer-Regierung und insbesondere des
damaligen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard geschuldet war, beruhte nicht auf
einer keynesianischen Ökonomie, sondern auf dem Prinzip des so genannten Ordo-
liberalismus, dessen Vertreter Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Wilhelm
Röpke und andere waren. Obwohl die Ordoliberalisten die Bedeutung der sozialen
Marktwirtschaft (Müller-Armack) oder der civitas humana (Röpke) betonten,
gebrauchten sie den Ausdruck „bürgerliche Gesellschaft“ kaum. 

In der akademischen Welt führte Jürgen Habermas diesen Begriff erst in seinem
1962 erschienenen Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ ein. Der Gesell-
schaftstheoretiker untersuchte darin die geschichtliche Transformation der bürger-
lichen Öffentlichkeit im modernen Europa, insbesondere in England, Frankreich
und Deutschland seit dem 17. Jh. Habermas gemäß entstand eine bürgerliche
Öffentlichkeit in Europa zwischen dem 16. und 18. Jh., als radikale Bürger die
damaligen Dynastien zu kritisieren versuchten. Jedoch verlangsamte sich die Ent-
wicklung in der Folgezeit und wurde im 19. Jh. durch den sozialen Prozess in eine
veränderte Richtung gelenkt. Habermas nannte diesen später „Kolonialisierung
der Lebenswelt“, wobei Steuerungsmedien wie Verwaltungsgewalt und kapitalisti-
sche Geldwirtschaft so dominant wurden, dass sie ein kulturelles Verstehen der
eigenen Situation verdrängten. 

Sein historisches Studium ermöglichte es Habermas, die Idee eines sozialen
Staates, die von Hegel, von Stein und der historischen Schule der Ökonomie ver-
treten wurde, unter dem Gesichtspunkt der Öffentlichkeit zu kritisieren. Habermas
zeigte, dass aufgrund der „Kolonialisierung der Lebenswelt“ das Expertenwissen
von der Lebenswelt abgeschnitten ist. Damit wurde der öffentlichen Meinung des
Volkes keine größere Bedeutung beigemessen. Zwar kann an dieser Stelle nicht
näher auf seine auf der Diskursethik basierende normative Gesellschaftstheorie
eingegangen werden,23 aber ein von ihm erörtertes Zivilgesellschaftskonzept, das
sich von dem der bürgerlichen Gesellschaft klar unterscheidet, soll dennoch

23 Zur normativen Gesellschaftstheorie von Habermas vgl. Habermas 1981.



Demokratie und civil society in Japan 35

anschließend kurz dargestellt werden. Das folgende, dieses Konzept betreffende
Zitat stammt aus dem Vorwort der zweiten überarbeiteten Auflage von „Struktur-
wandel der Öffentlichkeit“, die kurz nach dem Fall der Berliner Mauer veröffent-
licht wurde:

„Er erinnert auch an die inzwischen gängige Bedeutung des Ausdrucks ‚Zivilgesell-
schaft‘, die, anders als die moderne, seit Hegel und Marx übliche Übersetzung von ‚so-
cietas civilis‘ in ‚bürgerliche Gesellschaft‘, die Sphäre einer über Arbeits-, Kapital- und
Gütermärkte gesteuerten Ökonomie nicht mehr einschließt. In den einschlägigen Publi-
kationen sucht man freilich vergeblich nach klaren Definitionen. Den institutionellen
Kern der ‚Zivilgesellschaft‘ bilden jedenfalls nicht-staatliche und nicht-ökonomische Zu-
sammenschlüsse auf freiwilliger Basis, die, um nur unsystematisch einige Beispiele zu
nennen, von Kirchen, kulturellen Vereinigungen und Akademien über unabhängige Me-
dien, Sport- und Freizeitvereine, Debattierclubs, Bürgerforen und Bürgerinitiativen bis
zu Berufsverbänden, politischen Parteien, Gewerkschaften und alternativen Einrich-
tungen reichen.“24

Auf diese Weise unterscheidet Habermas die Zivilgesellschaft, die seiner Einschät-
zung zufolge fast mit der demokratischen Öffentlichkeit gleichzusetzen ist, von der
bürgerlichen Gesellschaft, die die Marktwirtschaft mit einschließt. Diese Differen-
zierung wird von anderen Wissenschaftlern nicht in dieser Art vertreten. In der
englischsprachigen Wissenschaft definiert z. B. Michael Walzer, der als ein einfluss-
reicher Kommunitarist gilt, civil society in folgender Weise: „the space of unco-
erced human association and also the set of relational networks – formed for the
sake of family, faith, interest, and ideology – that fill this space.“25

In der deutschsprachigen Forschung hat Ralf Dahrendorf – ein radikaler und
liberaler Gesellschaftstheoretiker – ein anderes Konzept von „Bürgergesellschaft“
aufgestellt, demnach sie folgendermaßen zu charakterisieren ist: 

1. Die Vielfalt ihrer Elemente. Zum Beispiel hat eine einzige Staatskirche nichts
mit der Bürgergesellschaft zu tun, aber mehrere vom Staat unabhängige Kir-
chen gehören zu ihr. 

2. Die Autonomie der vielen teilhabenden Organisationen und Institutionen, vor
allem die Unabhängigkeit von einem Machtzentrum. Auch staatlich finan-
zierte Institutionen wie Universitäten und kleine und mittlere Unternehmen
sind Bestandteile der Bürgergesellschaft. 

24 Habermas 1990/1962: 46.
25 Walzer 1995: 7.
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3. Die Tugenden der Mitglieder, gerichtet gegen die autoritäre und totalitäre
Herrschaft.26

Wie diese Beispiele zeigen, konnte sich über die Definition des Begriffs civil society
bis in die jüngste Zeit hinein kein akademischer Konsens herausbilden. Unter die-
sen Umständen soll im nächsten und letzten Abschnitt ein Fazit unter der Berück-
sichtigung der gesellschaftlichen Situation im gegenwärtigen Europa und Japan
gezogen werden. 

4. Fazit 

Die oben erwähnte Ansicht von Hirata Kiyoaki, dass ein Sozialismus ohne bürger-
liche Gesellschaft barbarisch sei und keinen Bestand haben könne, ist auf präg-
nante Weise durch den Zusammenbruch des sozialistischen Systems der Sowjetu-
nion und der osteuropäischen Staaten bestätigt worden. Im Prozess der
Niederschlagung der autoritären Regime haben nicht staatliche Akteure in Osteu-
ropa eine wichtige Rolle gespielt. Seit dieser Zeit wurde allmählich begonnen, sol-
che Organisationen unter dem Begriff civil society zu subsumieren. Zeitnah nahm
die Anerkennung der öffentlichen Rolle von nationalen sowie internationalen
NGOs (non-governmental organizations) auf der globalen Ebene zu. Das Konzept
von Governance setzte sich statt dem von government zunehmend durch.27 

Auch in Japan ist seit der Erdbebenkatastrophe von Kōbe (Hanshin Awaji
daishinsai) im Jahr 1995 eine Zunahme von neuen freiwilligen sozialen Bewe-
gungen feststellbar – gegenwärtig gibt es ungefähr 40 000 NPOs (non-profit orga-
nizations) im Land. Ein 1998 erlassenes neues Gesetz für NPOs entstand in diesem
Kontext. Zudem interessieren sich einige japanische Unternehmen für CSR (corpo-
rate social responsibility), beispielsweise auf der Ebene des Umweltschutzes oder
der Philanthropie. Mehr als 50 japanische Firmen unterzeichneten die global aus-
gerichtete Agenda der UNO, die Unternehmen zur Befolgung von zehn Prinzipien
aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz oder Kor-
ruptionsbekämpfung verpflichtet. 

Daraus lässt sich ableiten, dass nicht nur die Regierung, sondern auch NPOs
bzw. NGOs und sogar private Unternehmen als Bestandteile der Gesellschaft zur
Verwirklichung des Gemeinwohls beitragen, womit das Konzept von civil society

26 Vgl. Dahrendorf 1992: 67–73.
27 Vgl. zum Governance-Diskurs den Beitrag von Haufe und Foljanty-Jost in diesem Band.
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am Beginn einer Erneuerung zu stehen scheint. Der Begriff civil society wird nun
weitgehend gebraucht, wobei er nicht den von Uchida und Hirata erarbeiteten
Konzepten entspricht. Während die beiden Neomarxisten civil society als eine Vor-
stufe zum Sozialismus verstanden, bedeutet civil society im gegenwärtigen Japan
ein Raum, in dem sich Nichtregierungsorganisationen und einzelne Menschen
öffentlich für soziale Belange engagieren können. 

Trotzdem bleiben einige Probleme um diesen Begriff bislang ungelöst.28 Diese
sind im Folgenden, zusammen mit einer kurzen Stellungnahme, stichpunktartig
aufgeführt:

Der erste und vielleicht „polemischste“ Punkt liegt in der Frage, ob die Markt-
wirtschaft zur civil society gehört oder nicht. Wie oben bereits erwähnt, schließt
Habermas, der civil society (Zivilgesellschaft) mit der Öffentlichkeit (public
sphere) annähernd gleichsetzt, die Marktwirtschaft aus der civil society aus. Dage-
gen integrieren Walzer und Dahrendorf in ihren Konzepten die Marktwirtschaft in
die civil society (Bürgergesellschaft). 

Man könnte das Konzept von civil society weiter als das von Öffentlichkeit
fassen und auch die Marktwirtschaft einschließen. Dies stellt eine klare Abwei-
chung von dem von Habermas idealisierten Verständnis von civil society dar,
obgleich es wesentlich aus seinen Gedanken zur Öffentlichkeit und seiner Gesell-
schaftstheorie hervorgeht. Dieser Standpunkt steht deswegen Walzers und Dahren-
dorfs realistischer Ansicht nahe; es gilt hierbei sogar, das klassische Konzept der
bürgerlichen Gesellschaft Hegels neu einzuschätzen, das sowohl die Marktwirt-
schaft als auch die Institutionen wie die Korporation als Organe zur Überwindung
sozioökonomischer Konflikte einschließt. (Allerdings wird Hegels eurozentrische
Ansicht der Weltgeschichte gleichsam abgelehnt.)

Zweitens ist in diesem Zusammenhang auch die Beziehung zwischen den Trä-
gern der civil society und denen der public world anzusprechen. Gewiss kommt es
teilweise zu personellen Überschneidungen, jedoch sind es auf beiden Seiten durch-
aus nicht stets dieselben Akteure. Ein privates Unternehmen ist normalerweise
nicht als Träger der Öffentlichkeit zu charakterisieren, da sein Hauptziel der
Gewinn ist. Es kann an der Öffentlichkeit nur durch CSR teilnehmen. Was NGOs
oder NPOs betrifft, ist zu konstatieren, dass ihre Legitimität auf ihrer Erklärung
der Verantwortlichkeit für ihre öffentlichen Aktivitäten – der so genannten accoun-
tability – basiert. Leider gibt es viele NPOs in Japan, die diese Pflicht (accountabi-

28 Zur Erläuterung des verwirrenden Gebrauchs von civil society im gegenwärtigen Japan siehe
Foljanty-Jost und Haufe 2006.
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lity) nicht erfüllen, weshalb man nicht sagen kann, dass sie alle eine Rolle für die
public world spielen, die ohne die Suche nach dem Gemeinwohl undenkbar ist.

Es besteht der Eindruck, dass das Konzept von public world normativer als
das von civil society zu verstehen ist, da sich ersteres mit grundlegenden, in der
Japanischen Verfassung verbrieften Werten wie Menschenrechten, Frieden, Wohl-
fahrt usw. verknüpfen lässt. Daher kann man ihre Träger als the public (kōshū)
bezeichnen, die sich als politisch bewusste Personen für das Gemeinwohl und die
Bürgerinteressen zusammenschließen. Gleichwohl hat die civil society zwar mit
diesen ideellen Werten zu einem gewissen Grad zu tun, allerdings birgt sie auch
Interessenkollisionen zwischen Institutionen und Bürgern in sich. 

Drittens sei zum Schluss im Sinne der bisherigen Ausführungen das Problem
der Methodologie angesprochen. Es bieten sich drei kurz zu erläuternde Methoden
an, um sich wissenschaftlich oder diskursiv dem Zivilgesellschaftskonzept zu
nähern: 

1. Die erste Methode bedient sich der empirischen Forschung, welche die Reali-
täten der civil society zu analysieren und zu beschreiben versucht. Sie bezieht
sich auf die Frage: „Was müssen wir wissen?“ 

2. Die zweite Herangehensweise orientiert sich an der normativen Theorie, die
das Thema „Was für eine civil society ist wünschenswert?“ behandelt. Diese
Methode bezieht sich auf die Frage: „Was sollen wir tun?“ 

3. Die dritte Methode schaut auf die Sozialpolitik, welche die Realisierbarkeit der
oben genannten öffentlichen Werte und die Lösung gesellschaftlicher Probleme
wie Armut, politische Unterdrückung, Terrorismus, Kriege, Mafia usw. in der
Gesellschaft zu ergründen sucht. Dieser Ansatz bezieht sich auf die Frage:
„Was können wir tun?“ 

Abschließend steht die Hoffnung, dass diese drei Fragen das theoretische Konzept
einer civil society mit der Praxis der Bürger verbinden und damit sowohl dem nor-
mativen als auch empirischen Ansatz Rechnung tragen kann, so dass es zur Ver-
wirklichung einer besseren Gesellschaft im 21. Jh. beizutragen vermag.29 

29 Zu dieser Stellungnahme vgl. Yamawaki 2008b.
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Die Formierung von Öffentlichkeit in Japan. 
Eine Bilanz in vergleichender Perspektive1

Hiroshi Mitani 

1. Einleitung

Wie verwirklichten Nationen in der Geschichte eine liberale Gesellschaft? Welche
Erfahrungen haben sie im Prozess des Entstehens und im Erhalt von Öffentlichkeit
gemacht? Dieser Aufsatz zielt am Beispiel der japanischen Gesellschaft, deren his-
torische Bedingungen sich stark von jenen in Nordamerika und Westeuropa unter-
schieden, darauf ab, eine Basis für vergleichende Studien zum Problem „Öffentlich-
keit“ zu skizzieren.2

Gegenwärtig gibt es zahlreiche Staaten, die über wirtschaftlichen Wohlstand
verfügen und in denen Menschen einen luxuriösen Lebensstil führen können, aber
keine politische Freiheit besitzen. Dazu gehören z.B. Staaten des Nahen Ostens mit
ihren Ölressourcen, China und die meisten Länder Südostasiens. Einige westliche
Intellektuelle haben argumentiert, dass der Zustand solcher Länder unproblema-
tisch sei, solange sie die freiheitlichen Demokratien nicht bedrohten. Doch wie der
11. September 2001 zeigte, sind diese Gesellschaften bereits zu einer Gefahr gewor-
den. Das Fehlen einer Öffentlichkeit generiert eine innere Instabilität, die zu
Angriffen auf andere Gesellschaften führen kann. Autoritäre Staaten, welche die
öffentliche Meinung unterbinden, provozieren aber nicht nur innere, sondern letzt-
lich auch globale Krisen.

1 Bei dem vorliegenden Kapitel handelt es sich um einen Nachdruck des 2011 unter demselben Titel
vom Autor veröffentlichten Arbeitspapiers des Internationalen Graduiertenkollegs Halle-Tōkyō
„Formenwandel der Bürgergesellschaft – Japan und Deutschland im Vergleich“ Nr. 10. Aus dem
Englischen wurde das Arbeitspapier von Monika Kubrova und Anke Lehmann-Kaiser übertragen.

2 Dieser Aufsatz basiert auf einem Sammelband, in welchem die Erfahrungen Japans, Koreas und
Chinas analysiert werden (vgl. Mitani 2004). Für einen Überblick über die Entstehung der konsti-
tutionellen Monarchie in Japan während der Meiji-Zeit vgl. Toriumi 1988.
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Mitunter versagt die Öffentlichkeit selbst in Ländern mit konsolidiertem,
demokratischem politischem System. Trotz freier Wahlen, einer unabhängigen Jus-
tiz und aktiven Massenmedien, die den staatlichen Instanzen kritisch gegenüber-
stehen, kann sie aus den Fugen geraten. Dieses war etwa in den USA nach dem
11. September 2001 zu beobachten, so dass auch in gefestigten Demokratien eine
funktionierende Öffentlichkeit nicht garantiert ist.

Deshalb ist es im Grunde für alle Menschen relevant, über verschiedene Mög-
lichkeiten nachzudenken, wie sich eine funktionierende und intakte Öffentlichkeit
realisieren lässt. In besonderem Maße trifft das auf solche Gegenden zu, in denen
viele Gesellschaften von autoritären Regimen regiert oder gar von permanenter
Gewalt bedroht werden. 

Um dieser Frage nachzugehen, untersucht der Aufsatz die japanische Erfah-
rung mit Öffentlichkeit, denn die Japaner haben in ihrer Geschichte sowohl den
Erfolg als auch das Scheitern derselben erlebt.

2. Die japanische Erfahrung

Heute betrachtet man Japan als eine der konsolidierten, freiheitlichen Demokra-
tien in Ostasien. Doch waren Weg und Voraussetzungen dafür im Vergleich zu den
nordamerikanischen und westeuropäischen Vorläufern sehr verschieden.

Öffentlichkeit entstand in Japan erstmals im dritten Viertel des 19. Jh.s, wäh-
rend der Meiji-Restauration. Nach durchgreifenden Reformen, die auch die suk-
zessive Abschaffung des „Kriegeradels“ (Samurai) beinhalteten, besaßen die Japa-
ner z.B. das Recht auf Reisefreiheit und verfügten über die Möglichkeit, ihre Berufe
und Ehepartner frei zu wählen. Schließlich etablierte sich eine konstitutionelle
Monarchie, die auf freien Wahlen und einer unabhängigen Judikative basierte.

Doch in den Anfängen wurden diese freiheitlich orientierten Reformen nicht
von einer bürgerlich-liberalen Weltanschauung angeleitet und getragen. Es war das
starke Loyalitätsgefühl der Samurai gegenüber dem Staat, welches die japanische
Öffentlichkeit als Arena politischer Diskussionen entstehen ließ. Als der US-ame-
rikanische Kommodore Matthew Perry 1853 die Öffnung japanischer Häfen for-
derte, wurde dem Kriegerstand die Gefahr einer außenpolitischen Bedrohung
durch den Westen bewusst. Daraufhin leitete er politische Reformen ein, die Japan,
das bis dahin aus einer Föderation von ca. 260 Fürstentümern bestand, vereinigen
sollte. Der entstehende Nationalismus transformierte die Loyalität der Samurai,
die sich bisher auf die einzelnen Fürsten (Daimyō) der jeweiligen Territorien bezog
und sich nun zunehmend auf den Kaiser in Kyōto hin ausrichtete. Die Parole
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„Ehret den Kaiser“ stellte zudem die Rechtfertigung für politische Bewegungen dar,
die von einem verborgenen Freiheitsdrang motiviert waren.

Dass Japaner Diskussionen nicht als Mittel der Entscheidungsfindung betrach-
teten, unterschied sie ebenfalls von anderen. Selbst heute bevorzugen sie eine
Gesprächskultur, in der Themen eher euphemistisch behandelt denn offen disku-
tiert werden. Diese Art der Kommunikation scheint selten zu sein und unterschei-
det sich nicht nur von europäischen Gewohnheiten, sondern auch von den Gepflo-
genheiten einiger Nachbarländer.3 Chinesen und Koreaner etwa diskutieren gern
im Alltagsleben, und in der Frühen Neuzeit kannten ihre Gemeinwesen Organe,
um Kaiser oder Könige zu kritisieren. In der politischen Ordnung Japans war im
selben Zeitraum keine solche Einrichtung bekannt.

Japan war damit in Anbetracht des fehlenden Liberalismus, der starken Loya-
lität der Samurai gegenüber der Obrigkeit und der Abneigung gegen offene Diskus-
sionen dasjenige Land, in dem es am wenigsten wahrscheinlich war, dass sich in
der Mitte des 19. Jh.s eine Öffentlichkeit herausbildete. Auch wenn diese später
versagte, war Japan dennoch das erste Land der nichtwestlichen Welt mit einer
funktionsfähigen Öffentlichkeit, deren Entstehen und Scheitern im Folgenden
beschrieben werden soll. Abschließend sollen generelle Erkenntnisse und Probleme
zur Diskussion gestellt werden.

2.1 Die Formierung der Öffentlichkeit

Die japanische Öffentlichkeit entstand 1853 unversehens aufgrund einer Initiative
„von oben“. Als der US-amerikanische Kommodore Perry die Öffnung japanischer
Häfen einforderte und binnen eines Jahres eine Entscheidung verlangte, nahm die
Regierung mit ihren Gefolgsmännern, den 260 Daimyō und ungefähr 5000 wei-
teren, rangniederen Vasallen Konsultationen über einen gemeinsamen Aktionsplan
auf.4 Dies bot den Samurai eine Möglichkeit, sich zu politischen Fragen zu äußern.
Bis dahin waren Diskussionen zur Außenpolitik auf wenige Schlüsselbeamte in der
Zentralregierung beschränkt gewesen. Darüber hinaus hatte es für die Daimyō kei-
nen Weg gegeben, politische Meinungen in offenen Versammlungen zu äußern. Die
Zentralregierung hatte die Außenpolitik monopolisiert und Kritik verboten. Nun
war es die Regierung selbst, die dieses Tabu brach. Auf die Aufforderung zu

3 Vgl. Ki 2004; Kimu 2004.
4 Vgl. Mitani 2006, Kap. 8.
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gemeinsamen Beratungen reagierten die Samurai mit hohem Engagement, wovon
heute noch ca. 800 Dokumente zeugen.5

Diese Initiative „von oben“ ermöglichte es also erstmals, die Regierung zu kri-
tisieren. Gelegenheit dazu ergab sich fünf Jahre später, als es zu einer ersten großen
Spaltung innerhalb des Kriegeradels kam.6 Einige mächtige Daimyō, deren Vasal-
len und Intellektuelle begannen die Entscheidung, japanische Häfen für westliche
Mächte zu öffnen, zu hinterfragen. Sie hielten die Öffnung für ein erbärmliches
Zugeständnis aus Furcht vor einem bewaffneten Konflikt, weshalb sie der Zentral-
regierung unpatriotisches Verhalten vorwarfen. Legitimiert wurde ihre Position
dadurch, dass auch der Kaiser in Kyōto die Verträge ablehnte, so dass sie die Regie-
rung mit Devisen wie „Ehret den Kaiser, vertreibt die Barbaren“ oder „Dem Volk
die öffentliche Meinung“ kritisieren konnten. Unterstützt wurde die japanische
Öffentlichkeit vom Nationalismus, der innerhalb und außerhalb der Regierung
bereitwillig angenommen wurde.

Diese erste Öffentlichkeit war eng mit Gewaltausübung verbunden. Die Oppo-
sition griff nicht nur Ausländer, sondern auch den an der Spitze der Regierung ste-
henden Shōgun an. Obwohl sich einige der wichtigsten Daimyō gegen die Ausü-
bung von Gewalt aussprachen und für eine auf öffentlichen Stellungnahmen
basierende Politik votierten, übten radikale Oppositionelle wiederholt Terrorakte
aus. Diese sollten Japan in militärische Konflikte mit anderen Staaten verwickeln
und führten letztlich zum Bürgerkrieg mit der bestehenden Regierung.7

1868 bildeten die hauptsächlich aus dem westlichen Japan stammenden Radi-
kalen gemeinsam mit moderaten Reformern eine neue kaiserliche Regierung, die
das bisherige Regierungssystem unter dem Shōgun ablöste. Sie nannten sie „Meiji“,
die „erleuchtete Regierung des Kaisers“, und verkündeten als Leitlinien ihrer Poli-
tik einen „Fünf-Artikel-Eid“, dessen erster Grundsatz lautete: „Öffentliche Ver-
sammlungen sollen einberufen und wichtige Entscheidungen in Bezug auf Staats-

5 Tekiban igi (Eine Quellensammlung von Standpunkten darüber, wie man sich die Barbaren vom
Leib halten kann) im Besitz des Tōkyō daigaku shiryō hensanjo (Historiographisches Institut der
Universität Tōkyō).

6 Vgl. Satō 2009, Kap. 3. Eine exzellente Sammlung historischer Materialien findet sich in Yoshida
et al. 1976.

7 Führende Persönlichkeiten stammten hauptsächlich aus den Fürstentümern Mito und Hagi. Zu
Mito vgl. Mito shiyakusho (Rathaus der Stadt Mito) 1976, Bd. 2/3. Für das Gebiet Hagi vgl. Sue-
matsu 1911–1920. Zu den bedeutendsten Daimyō, die auf die öffentliche Meinung als Mittel der
Politik setzten, vgl. Mitani 1997, Kap. 6/7. Jansen (1961) untersucht die interessante Geschichte
eines Samurais aus einem anderen Fürstentum, der während seiner Oppositionszeit der Gewalt
abschwor.



Die Formierung von Öffentlichkeit in vergleichender Perspektive 45

angelegenheiten durch öffentliche Diskussion herbeigeführt werden.“8 Die Meiji-
Regierung suchte sich fähige Männer aus ganz Japan, selbst solche, die der früheren
Regierung angehört hatten oder aus Fürstentümern stammten, welche während des
vorangegangenen Bürgerkrieges zu ihren Gegnern gezählt hatten. Sie begann, eine
Zeitschrift mit dem Titel Daijōkan nisshi (Journal des japanischen Staatsrats)9 her-
auszugeben, welche der Öffentlichkeitsarbeit diente und die Menschen über
Gesetze und wichtige Personalangelegenheiten informierte. Die neue Regierung
war nationaler und transparenter als die frühere Zentralmacht und die Regie-
rungen in den einzelnen ehemaligen Fürstentümern. 

Zu dieser zweiten Initiative „von oben“ trat ein westlicher Importartikel – Zei-
tungen – hinzu. Sie trugen wesentlich zur Ausbreitung eines öffentlichen Diskurses
bei. Bis dahin konstituierte sich die Öffentlichkeit über persönliche Briefwechsel
und geschlossene Versammlungen. Mit den Zeitungen hingegen konnte nun auch
ein anonymes Publikum erreicht werden. Die Herausgeber waren Gelehrte mit
westlicher Ausbildung, die in der früheren Zentralregierung als Übersetzer tätig
gewesen waren. Um diese zu unterstützen, begannen sie 1868 während des Bürger-
krieges mit der Herausgabe von Zeitungen. Obwohl bald verboten, konnten die
Zeitungen nach dem Krieg aufgrund von Zugeständnissen gegenüber der Meiji-
Regierung wieder erscheinen. Die Redaktionen vermieden Regierungskritik und
betrachteten ihre konstruktiven Vorschläge als Ergänzung zu den staatlichen Richt-
linien.

Diese Zusammenarbeit zwischen Regierung und Massenmedien legte den
Grundstein für frühe, mutige Reformen. Innerhalb von wenigen Jahren gelang es,
Reisebeschränkungen abzuschaffen und Restriktionen in der Berufswahl und der
Wahl des Ehepartners aufzuheben. Die Fürstentümer wurden aufgelöst und die
Samurai gegen eine geringe Entschädigung als Stand abgeschafft. Andere
Reformen ließen das Recht auf privaten Grundbesitz zu oder ermöglichten Inves-
titionen in Banken, Aktiengesellschaften, usw. Auch eröffneten sie Schulen, Univer-
sitäten, Fabriken und Betriebe, um westliche Technologien und Wissenschaft ein-
zuführen. Die Zeitungen befürworteten diese Reformen als zivilisatorisch
notwendige Vorhaben.10 

Jedoch kam es um die so genannte Korea-Krise innerhalb von zehn Jahren zu
einem bedeutenden Konflikt in der Regierung. Eine Faktion, die sich für eine mili-

8 Für eine detaillierte Analyse der institutionellen Entwicklung vgl. Inada 1960–1962; siehe auch
Suzuki 2010, Kap. 1.

9 Die Zeitschrift erschien im Zeitraum 1868–1876 in Kyōto und Tōkyō. Sie wurde bei Tōkyō-dō
shuppan in den Jahren 1980–1985 neu veröffentlicht.

10 Vgl. Inada 2000.
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tärische Invasion in Korea aussprach und damit scheiterte, trat aus der Regierung
aus. Sie sammelte sich (zusammen mit deprivilegierten Samurai) in Opposition zur
Tōkyōter Regierung in einer südwestlichen Präfektur. Gleichzeitig kritisierten
neue, aufstrebende Demokraten, welche von westlichen Ideen beeinflusst waren,
die Regierung als zu autokratisch.11 Diese Belastungen lösten 1877 einen großen
Bürgerkrieg aus.

In diesem Krieg versuchten einige Demokraten, mit den Rebellen im Südwes-
ten zusammenzuarbeiten. Während manche an den Gefechten teilnahmen, war-
teten andere in verschiedenen Präfekturen auf ihre Chance, sich zu erheben. Jedoch
gelang es der Regierung in Tōkyō, die Rebellen innerhalb von sechs Monaten zu
besiegen. Somit waren die Demokraten gezwungen, ihre Träume vom bewaffneten
Widerstand aufzugeben und auf friedlichen Wegen zu opponieren. Diese unfreiwil-
lige Entscheidung stellte sich später als grundlegende Bedingung für ihren letztend-
lichen Erfolg heraus. Als sie eine Kampagne für die Bildung eines nationalen Par-
laments starteten, traf diese auf die Begeisterung reicher und gelehrter Notabeln.
Die Bewegung für Freiheit und Volksrechte wäre erfolglos geblieben, hätte noch
die Option eines bewaffneten Widerstandes bestanden, welche von den Notabeln
keinesfalls unterstützt worden wäre.12

Um einen Korruptionsskandal zu entschärfen, versprach die kaiserliche Regie-
rung 1881, innerhalb von zehn Jahren ein nationales Parlament einzuberufen. Poli-
tische Parteien und Zeitungen hatten die Regierung massiv kritisiert und ihr repres-
sives und unpatriotisches Verhalten vorgeworfen, woraufhin sich diese genötigt
sah, eine konstitutionelle Monarchie einzuführen. Obwohl die Regierung die
Schaffung dieser politischen Institution bereits erwogen hatte, bedurfte es doch des
äußeren Drucks, um diese Entscheidung herbeizuführen.13

Als die zwei existierenden politischen Parteien um den Einzug ins Parlament
kämpften, leistete die öffentliche Rede – ebenfalls ein westlicher Import – einen
bedeutenden Beitrag.14 Die Bürger waren von den Reden, zumeist von Journalisten
gehalten, fasziniert. Zum einen klangen die Ideen neu und viel versprechend. Zum
anderen und darüber hinaus wurden die öffentlichen Reden als neue Art der Unter-
haltung, einem Festival vergleichbar, wahrgenommen. Deshalb konnten die Par-

11 Ein radikaler Demokrat aus der Kumamoto-Präfektur, Miyazaki Hachirō, schloss sich der Rebel-
lion an, die von Saigō Takamori, einem vorherigen einflussreichen Mitglied der Meiji-Regierung,
angeführt wurde (vgl. Uemura 1984–2004; siehe auch Mitani 2005).

12 Vgl. Masumi 1965; Makihara 1998.
13 Vgl. Akita 1967.
14 Vgl. Inada 2000; Masumi 1966.
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teien nach Eröffnung des Parlaments im Jahr 1890 große Teile der Wählerschaft
hinter sich bringen.

In dieser Zeit begann die Meiji-Regierung, Kompromisse mit den Parteien im
Abgeordnetenhaus einzugehen. Obwohl die Verfassung verschiedene Hürden
enthielt, um den Einfluss der Parteien gering zu halten, bot die Regierung sehr bald
Parteiführern Posten im Kabinett an. Damit sollte sichergestellt werden, dass Haus-
haltspläne und Gesetze problemlos das Parlament passieren konnten, was wie-
derum beweisen sollte, dass eine konstitutionelle Monarchie nach westlichem Vor-
bild funktionieren könne. Beide Seiten waren sich der Beobachtung des Westens
bewusst, der dazu tendierte, auf Japan als ein barbarisches Land herabzuschauen.
Deshalb trafen sie jeweils mit dem politischen Gegner Übereinkünfte und demons-
trierten auf diese Weise, dass der implementierte Konstitutionalismus auf natio-
naler Ebene erfolgreich war.

Vor diesem Hintergrund ließ die Regierung acht Jahre nach der Eröffnung des
japanischen Parlaments die Bildung eines Parteien-Kabinetts zu. Innerhalb von
zehn Jahren baute ein führender Regierungsvertreter eine eigene Partei auf. Sech-
zehn Jahre später begann das Alternieren von Kabinetten, welche von Parteifüh-
rern und Regierungsbeamten gebildet wurden. Regierungsbeamte aus der jüngeren
Generation traten in Parteien ein, um hohe Führungsämter ihres Landes anzustre-
ben. Die Presse unterstützte diesen Prozess nachdrücklich. Nach dem Tod der
Gründerväter der Meiji-Regierung bildeten die beiden größten Parteien ab 1927
abwechselnd das Kabinett.15 

2.2 Das Scheitern und die Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Doch die Durchsetzung der konstitutionellen Monarchie markiert zugleich den
Beginn des Scheiterns der Öffentlichkeit. Die Menschen waren von der realen Par-
teipolitik enttäuscht. Die offene Rivalität zwischen den Parteien wurde als Wider-
spruch zum Ideal einer sozialen Harmonie erachtet. Indem sich die Parteien gegen-
seitig der Korruption bezichtigten und eine solche auch nachwiesen, erstreckte sich
das Misstrauen der Bevölkerung bald auf die Parteien insgesamt. Wirtschaftliche
Spannungen trieben den Politikverdruss zusätzlich voran. Als die politischen Par-
teien Machtpositionen einzunehmen begannen, wurde auch das Wohlstandsgefälle
als Resultat einer rasanten Industrialisierung immer deutlicher. Marxistische
Ansichten zum Problem beeinflussten die Menschen unabhängig davon, ob sie

15 Vgl. Masumi 1967; Masumi 1968; Banno 1971.
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Sozialisten waren oder nicht. In diesem Zusammenhang wurden die Parteiführer,
die im engen Kontakt mit Bürokraten und Geschäftsmagnaten standen, als Esta-
blishment betrachtet. Hinzu trat, dass die Partei, die während der gravierenden
Wirtschaftskrise im Jahr 1929 an der Macht war, den Eindruck von Inkompetenz
vermittelte. Bereits vor dem so genannten Mandschurischen Zwischenfall von
1931 war der japanischen Öffentlichkeit die Politik suspekt. Dieses Misstrauen
wurde in nicht geringem Maße von den Massenmedien genährt.16 

Im Verlauf der 1930er Jahre gewann das japanische Militär die Überlegenheit
über andere politische Gruppen. Seit Beginn der Besetzung der Mandschurei stand
die öffentliche Meinung auf Seiten der Militärs. Deren Position in der Öffentlich-
keit wurde nicht zuletzt dadurch gestärkt, dass sie beanspruchten, eine gerechtere
Gesellschaft schaffen zu wollen. Wenngleich militärische Führer aus nationalisti-
scher Perspektive die internationale kommunistische Bewegung ablehnten, stellten
sie sich (ähnlich wie Mussolini oder Hitler) als Beschützer der unteren Schichten
dar. Um soziale Reformen anzustoßen, verübten einige junge Offiziere gemeinsam
mit wenigen radikalen Nationalisten Attentate gegen den Premierminister, ver-
schiedene Kabinettsmitglieder und ältere Generäle.17 Während hohe Militärs die
Terrorakte taktisch nutzten, um ihren Einfluss auf das Kabinett zu verstärken, ver-
urteilte die öffentliche Meinung den Terrorismus nur außerordentlich zögerlich.
Vielmehr hoffte die Öffentlichkeit, dass das Militär eine Reformkoalition bilden
würde. 1937 waren deshalb nur wenige in der Lage, die militärischen Aktionen,
mit denen die Invasion der Mandschurei auf das eigentliche China ausgeweitet
wurde, zu kritisieren.18 

Während dieser Zeit nahmen die Auflagen von Zeitungen und Magazinen kon-
tinuierlich zu, doch die inhaltliche Vielfalt verringerte sich. Dies lag nicht nur an
der Zensur, sondern auch an der freiwilligen Anpassung an die offizielle Propa-
ganda.19 Das japanische Parlament ging zudem in größerem Ausmaß dazu über, die
durch das vom Militär geführte Kabinett eingebrachten Haushaltspläne und
Gesetze ohne Prüfung zu bewilligen. 1940 führte die Regierung de facto ein Ein-
parteiensystem ein, und die wenigen verbliebenen politischen Gruppen konnten
ihre Positionen nur noch zu einem begrenzten Themenspektrum äußern. Die Zahl
der aus politischen Gründen zwischen 1931 und 1945 getöteten Personen lag unge-

16 Vgl. Nakamura 1998; Arima 2002; Gordon 1991.
17 Vgl. Takeyama 2007.
18 Vgl. Katō 2007.
19 Satō (2004) beschreibt das Phänomen aus der Perspektive der für die militärische Zensur verant-

wortlichen Person.
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fähr bei 400.20 Nun war die japanische Öffentlichkeit in einem Teufelskreis gefan-
gen, der die Stimmen der Vernunft ausschloss. Auch wenn einige prognostizierten,
dass sich der japanische Einmarsch in China als selbstmörderisch herausstellen
würde, gab es doch niemanden, der ihn aufhalten konnte.21 

Die Kapitulation Japans 1945 gegenüber den Alliierten bot eine Möglichkeit,
diesem Teufelskreis zu entkommen.22 Trotz des Gefühls nationaler Demütigung
begrüßten die Menschen die Kapitulation als Befreiung von einem Krieg ohne
absehbares Ende. Als die Japaner an den Wiederaufbau ihres Landes gingen, stan-
den sie dem von den USA angemahnten Demokratisierungsprozess positiv gegen-
über und suchten hierfür nach Vorbildern in ihrer eigenen Vergangenheit. Als eines
der nützlichsten erwies sich der erste Grundsatz des „Fünf-Artikel-Eides“: „Es sol-
len verschiedene Versammlungen einberufen und wichtige Entscheidungen mit
Hilfe der öffentlichen Diskussion beschlossen werden.“23 Auch entdeckten Histo-
riker die liberale Periode vor 1931 wieder und bezeichneten sie nach der Regent-
schaft des Taishō-Kaisers als „Taishō-Demokratie“.24 Dieses Auffinden histo-
rischer Vorläufer liberaler Demokratie wurde allgemein begrüßt und erfuhr keine
starke Ablehnung.

In den 1950er und frühen 1960er Jahren kam es in Japan zu einer scharfen
Spaltung und Konfrontation zweier politischer Lager.25 Der kalte Krieg zwang die
Regierung, sich auf die Seite der USA zu stellen. Nach dem Ende der amerika-
nischen Besatzung versuchte die sich an der Macht befindende Partei bestimmte
Reformen teilweise rückgängig zu machen. Doch grundlegende Neuerungen wie
z.B. das Stimmrecht für Frauen, die Bodenreform oder die Meinungsfreiheit musste
sie beibehalten. Unterdessen bildeten sich starke sozialistische Bewegungen sowie
Arbeiterbewegungen heraus. Es formierte sich eine linksgerichtete Opposition. Sie
versuchte, die radikalen Reformen der Besatzungszeit zu schützen und zu erwei-
tern, während sie ideologisch den kommunistischen Block unterstützte. Einige
erwarteten, dass eine sozialistische Revolution unmittelbar bevorstünde. Obwohl
ihre Abgeordneten eine Minderheit im japanischen Parlament stellten, wurde die
Opposition einflussreich, da sie von vielen Zeitungen unterstützt wurde. Aufgrund
dessen erfuhr das Japan der Nachkriegszeit hinsichtlich wirtschaftlicher Interessen,

20 Dabei handelt es sich um eine geschätzte Zahl, siehe Mitani (unveröffentlicht).
21 Zum Standpunkt des letzten Gründervaters des kaiserlichen Japans vgl. Harada 1951.
22 Vgl. Dower 1999.
23 Der Shōwa-Kaiser zitierte den „Fünf-Artikel-Eid“ am Anfang seines Edikts über den Wiederaufbau

Japans am 1. Januar 1946 (vgl. Gokajō no goseimon). 
24 Vgl. Shinobu 1954.
25 Vgl. Gordon 1993.
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der Ideologie und der Bewertung der Reformen in der Besatzungszeit einen
scharfen Kampf zwischen der konservativen Regierung und der linken Opposition.

Trotzdem gelangen in den 1960er Jahren Kompromisse und die Realisierung
einer arbeitsfähigen liberalen Demokratie. Anders als in den späten 1920er Jahren
hatten beide Seiten lebendige Erinnerungen an ein Regime, das die Meinungsfrei-
heit unterdrückt hatte. Außerdem hatte das Militär stark an Ansehen verloren. Es
wurde eine kleine Verteidigungsarmee unter fester ziviler Kontrolle aufgebaut.
Hinzu kam das enorme wirtschaftliche Wachstum der 1960er Jahre, welches in
hohem Maße zum Abbau innenpolitischer Probleme beitrug. An den Wachstums-
gewinnen konnten auch einfache Arbeiter und Bauern partizipieren, da die Regie-
rung darum bemüht war, ihre Parlamentsmehrheit zu erhalten. Letztlich entdeck-
ten seit den 1960er Jahren Menschen beider ideologischer Lager gemeinsame
Interessen an der Erhaltung einer liberalen Demokratie, die eine friedliche Koexis-
tenz zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ermöglichte. Auch
wenn bestimmte Probleme, etwa die Korruption unter Politikern, registriert wur-
den, zogen doch beide Seiten das bestehende Regierungssystem gegenüber impe-
rialen oder sozialistischen Alternativen vor – die Nachkriegsordnung hatte schlicht
einen noch nie da gewesenen Frieden und Wohlstand gebracht.

3. Generelle Implikationen für vergleichende Studien

Im Folgenden werden Themen angesprochen, die in vergleichenden historischen
Studien zur Öffentlichkeit untersucht werden sollten. Dabei handelt es sich speziell
um die Rolle von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, die Funktion
des Nationalismus und um den Zusammenhang von Gewalt und Öffentlichkeit.
Des Weiteren sind die Rolle der Religion, die Funktion von Versammlungen und
Kundgebungen sowie verschiedener Medien und das globale Interagieren zwischen
Öffentlichkeiten verschiedener Staaten zu thematisieren.

3.1 Initiativen „von oben“ und „von unten“

Heute wird die zivilgesellschaftliche Kontrolle der Regierung als ein Schlüsselele-
ment für freiheitliche demokratische Staatsstrukturen angesehen. Allerdings be-
deutet dies nicht, dass Initiativen „von unten“ die einzigen Kräfte sind, die hinter
der Entwicklung einer aktiven Öffentlichkeit stehen. Wie das japanische Beispiel
zeigt, sind Initiativen „von oben“ für die Schaffung eines liberalen Gemeinwesens
nicht zu unterschätzen. In Südkorea und Taiwan wurden die Diktaturen um 1990
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durch die Herrschenden beendet. Auch wenn beide Gesellschaften über starke Op-
positionsbewegungen verfügten, wurden die endgültigen Entscheidungen für eine
freiheitliche Demokratie doch „von oben“ getroffen. Einem der taiwanesischen
Führer gelang es, auch in der neuen Ordnung an der Macht zu bleiben. In Südkorea
gingen die letzten Anstöße für eine Demokratie von einem Militärführer aus, der
bereit war, das Risiko freier Präsidentschaftswahlen einzugehen.26 Tatsächlich kön-
nen Reformen „von oben“ einigen Ländern zur friedlichen Transformation in ein
politisches Gemeinwesen mit aktiver und funktionierender Öffentlichkeit verhel-
fen. 

Trotzdem sind Initiativen „von unten“ beim Aufbau einer Öffentlichkeit
unentbehrlich. Wie der Fall Japans zeigt, liegen diese zunächst bei einem kleinen
Teil der Elite, der die Fehler im existierenden Regime erkennt und artikuliert. Die
damit verbundene Unzufriedenheit breitet sich später in den unteren Schichten aus.
Auch die Französische Revolution löste eine gegen die Krone opponierende Aris-
tokratie mit aus. Bei allen Ähnlichkeiten der Anfangsphasen zeigt sich jedoch, dass
die Herausbildung von Öffentlichkeit stark zwischen beiden Gesellschaften diver-
giert. In Japan dauerte es ca. 15 Jahre, bis sich die Allgemeinheit an der von den
Samurai begründeten Öffentlichkeit beteiligte. Im Gegensatz dazu erfuhr Frank-
reich in nur einem Jahr eine extreme und schnelle Ausweitung der Öffentlichkeit,
die von der aristokratischen Elite bis hin zum Kleinbürgertum und dem Bauern-
stand große Teile der Bevölkerung umfasste.27 Während beide Umwälzungen unge-
fähr 25 Jahre benötigten, um ein tragfähiges neues System aufzubauen, war das
„Timing“ der allgemeinen Partizipation verschieden. Das könnte im Zusammen-
hang mit dem Ausmaß des Blutvergießens stehen: In Japan gab es ungefähr 30000
Tote, während in Frankreich eine Million Menschen (plus/minus 300000) der
Revolution zum Opfer fielen.28

Bekanntlich neigen Regierungen zum Zweck des Machterhalts dazu, Konkur-
renten oder Neulinge auszuschließen. Trotz dieser Tendenz ging die japanische
Regierung in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s Kompromisse mit Initiativen „von
unten“ ein. Ein Grund dafür lag in der „historischen Eitelkeit“ Japans, die erste
zivilisierte Nation in der nicht westlichen Welt werden zu wollen. Allerdings spielt
dieser Faktor heute, so er überhaupt noch relevant ist, kaum mehr eine Rolle. Denn
viele Staaten finden die Quelle ihres Nationalstolzes und ihrer Legitimität im wirt-
schaftlichen Wohlstand. 

26 Vgl. Wakabayashi 2008; Kimiya 2003.
27 Vgl. Lefèbvre 1939.
28 Vgl. Sédillot 1987; Greer 1935.
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Ein weiterer Umstand, der Regierungen zu Zugeständnissen zwingt, ist eine
ausreichend starke Opposition. Japan, Südkorea und Taiwan verfügten alle über
eine Opposition, die genügend breite Unterstützung erfuhr, um so den Druck der
Regierung zu überstehen. Diese Länder entwickelten außerdem eine politische Kul-
tur, die in einem hohen Maß in der Lage war, gewalttätigen Auseinandersetzungen
Einhalt zu gebieten. Im positiven Zusammenspiel der Initiativen „von oben“ und
„von unten“ gelang es ihnen, einen friedlichen Wandel zu vollziehen. Allerdings
tendiert eine starke Opposition zu Gewalt, die häufig in einem heillosen Chaos
mündet. Wenn eine oppositionelle Partei ohne Erfahrungen in Diskussionsprak-
tiken erfolgreich die Macht ergreift, dann ist es wahrscheinlich, dass die darauf
folgende politische Ordnung ebenfalls autokratisch ist. Im 20. Jh. lassen sich viele
Beispiele dafür finden. Permanente Bürgerkriege und Kriege mit anderen Staaten
verstärken diese Tendenz, da die im Militär vorherrschende hierarchische Ordnung
zur alltäglichen Praxis wird.29 Deshalb ist es für Oppositionen notwendig, Ent-
scheidungen mittels Diskussionen einzuüben und zu pflegen, bevor sie die Macht
übernehmen. 

3.2 Die Doppelrolle des Nationalismus

Der Nationalismus spielt hinsichtlich der Öffentlichkeit eine Doppelrolle. Er för-
dert die Entstehung von Öffentlichkeit, behindert aber gleichzeitig deren Ausü-
bung. Wie wir im Fall Japans gesehen haben, legitimiert Nationalismus häufig Kri-
tik an der Regierung. Die Herrschenden müssen solche akzeptieren, sofern sie den
Anschein erwecken wollen, nationale Ziele ernsthaft zu verfolgen. Während anti-
japanischer Demonstrationen in Peking im Frühjahr 2005 lautete der Slogan auf
dem T-Shirt eines chinesischen Studenten: „Weil wir Patrioten sind, sind wir von
jeglicher Anschuldigung ausgenommen.“ Fremdenfeindliche Demonstrationen
implizieren häufig Regierungskritik oder laufen tatsächlich auf eine Anklage gegen
die Regierung hinaus. Deshalb wird in der nationalistischen Rhetorik oft der
Zugang zur Öffentlichkeit für alle Bürger unterstützt. 

Auf der anderen Seite zielt ein starker Nationalismus darauf ab, die freie
öffentliche Diskussion zu unterdrücken. Wenn Menschen eine starke äußere Bedro-
hung empfinden, kann dies zu Verunsicherungen bis hin zum Misstrauen gegenü-
ber ihren Nachbarn führen. Dieses Gefühl kann ebenso eine Einengung und
Zurücknahme von Freiheiten, wie etwa die schwindende Meinungsvielfalt in den

29 Sowohl die Chinesische Nationalpartei als auch die Kommunistische Partei Chinas sind in einem
solchen Kontext an die Macht gekommen.
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Medien, zur Folge haben. Wenn jemand eine solche Stimmung der Angst manipu-
liert, um eine Krise herbeizuführen, werden ihm umgehend viele Menschen folgen.
Das haben sowohl Japan als auch Deutschland in den 1930er Jahren erfahren.

3.3 Gewalt und Öffentlichkeit

In unserer heutigen Vorstellung gehen wir davon aus, dass Öffentlichkeit und
Gewalt Gegensätze darstellen. Wir befürworten rechtliche Verfahrensweisen zur
Konfliktregelung, nicht aber den Rückgriff auf Gewalt. Doch die Geschichte zeigt,
dass Öffentlichkeit und Gewalt ursprünglich siamesische Zwillinge waren. Im Falle
Japans ging die Öffentlichkeit aus dem scharfen Vorgehen der Regierung gegen die
Opposition und den gewalttätigen Protesten gegen dieses hervor. Geraten beide Sei-
ten in diesen Teufelskreis, ist er kaum zu stoppen. Während die Regierung versucht,
sich mit allen Mitteln zu schützen, glaubt die Opposition zumeist, gerechtfertigt
auf Gewalt zurückgreifen zu können, um ihr evidentes Anliegen durchzusetzen. 

Doch haben wir auch einige Fälle gesehen, in denen sich Öffentlichkeit und
Gewalt voneinander lösten. In Japan versuchten die Anführer der „Verehrt den
Kaiser, vertreibt die Barbaren“-Bewegung zunächst, Kriege mit dem Westen zu pro-
vozieren, um so innerstaatliche Reformen zu initiieren. Darauf verzichteten sie, als
sie in der Gründung einer starken Koalition einflussreicher Fürstentümer einen
vielversprechenden Weg für Reformen sahen. Nach dem siegreichen Ende eines in
seinen Ausmaßen kleinen Bürgerkrieges löste die neue Regierung die Fürstentümer
auf und entzog dem Kriegeradel die Privilegien. Als ein Teil der deprivilegierten
Samurai in den 1870er Jahren rebellierte, schlug die Regierung diesen Aufstand mit
einer Armee aus Wehrpflichtigen nieder. 

Die bewaffnete Niederschlagung einer gegen die Regierung gerichteten Bewe-
gung wurde zum Ausgangspunkt für die friedliche Entwicklung einer Öffentlich-
keit. Die Opposition war genötigt, gewalttätige Mittel aufzugeben und sich aus-
schließlich auf den „Kampf mit Worten“ zu konzentrieren, während sich die
Regierung der Wirtschaftsentwicklung zuwandte. 

Jedoch kehrte in den 1930er Jahren die Gewalt in die japanische Öffentlichkeit
zurück. Ein einflussreicher Faktor stellte hierbei die Russische Revolution dar, da
politische Führer, unabhängig davon, ob sie links- oder rechtsgerichtet waren, nun-
mehr begannen, den Rückgriff auf Gewalt als legitim zu erachten. Diese Haltung
förderte den Aufstieg militärischer Interessen. Die japanische Armee war infolge
der Russischen Revolution bzw. dem damit verbundenen Wegfall eines Haupt-
feindes von staatlichen Abrüstungsplänen betroffen. Nun nutzte sie die Gelegen-
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heit, um sich in der japanischen Gesellschaft als Verteidiger japanischer Interessen
im Nordwesten Chinas und als Kämpfer für Gerechtigkeit und soziale Gleichheit
im eigenen Staat darzustellen. Die wachsende Militärpräsenz führte gemeinsam mit
Terrorakten, die von einigen Offizieren ausgeführt wurden, zu einer extremen
Nationalisierung der japanischen Öffentlichkeit und schränkte die Vielfalt öffent-
licher Meinungen ein.

Dieser Teufelskreis wurde nur durch den totalen Krieg beendet, der im „Sui-
zid“ des japanischen Reiches gipfelte und an dessen Ende mehrere zehn Millionen
nicht japanische Opfer und einige Millionen japanische Tote standen. 

Anders als Japan oder Deutschland ist es einigen Gesellschaften gelungen, den
Selbstzerstörungsprozess, der auf massive Militärstrategien folgte, zu vermeiden.
Doch folgt man dem Konzept der „Pfadabhängigkeit“, sind auch diese Gesell-
schaften durch Gewalt strukturiert. Jeder, der offen die Regierung kritisiert, wird
verhaftet und bestraft. Auch wenn diese Gesellschaften von außen betrachtet stabil
wirken, werden Proteste, wenn sie auftreten, gewalttätig sein. Es muss untersucht
werden, ob diese Gesellschaften in der Lage sind, soziale Probleme mit friedlichen
Mitteln zu lösen. 

3.4 Die Rolle der Religion

Wie die polnische Erfahrung gezeigt hat, spielen religiöse Organisationen manch-
mal im Widerstand gegen repressive Systeme eine signifikante Rolle. Andererseits
gibt es zahlreiche Beispiele, in denen diese Organisationen zu Organen autokra-
tischer Herrschaft wurden. In Relation zur Öffentlichkeit kommt damit auch der
Religion eine Doppelrolle zu.

In dieser Hinsicht hat die kaiserliche Regierung in Japan komplexe Strukturen
geschaffen.30 Bedeutende Shintō-Schreine wurden in einem System von staatlichen
Schreinen organisiert und damit von den religiösen Organisationen getrennt, deren
Ziel die individuelle Erlösung war. Davon betroffen waren sowohl volksreligiöse
Shintō-Gruppen als auch buddhistische Tempel und christliche Kirchen. Die Sepa-
rierung schuf eine „nichtreligiöse“ Institution, welche einen vom sakralen Kaiser
geführten Staat legitimieren und den Fokus nationaler Solidarität darstellen sollte.

30 Zwischen den Politikhistorikern und den Religionshistorikern herrscht in der Frage über die Rolle
der Religion im modernen Japan eine große Diskrepanz. Ungeachtet ihrer politischen Weltan-
schauungen messen letztere religiösen Faktoren eine sehr viel größere Bedeutung bei als es Politik-
historiker tun. Siehe auch Inoue und Sakamoto 1987; Shimazono 2010; Yamaguchi 1999.
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Die staatlichen Schreine konnten von Menschen jeder Glaubensrichtung besucht
werden.31 

Allerdings wurden sie selten von der japanischen Elite, einschließlich der poli-
tischen Führer, besucht. Die meisten von ihnen waren säkular orientiert und hatten
wenig Interesse an religiösen Ritualen. Ihre Verdienste um die Entwicklung der
japanischen Gesellschaft genügten vollauf, um die Regierung zu legitimieren. Doch
nachdem ein zentraler Schrein zum Gedenken an den Meiji-Kaiser errichtet worden
war, begannen auch führende Politiker, staatliche Schreine zu besuchen. Diese Ver-
änderung war Bedingung dafür, dass das System der staatlichen Schreine in den
1930er Jahren einen enormen Einfluss auf die Mobilisierung nationaler Solidari-
tätsgefühle ausüben konnte. Christen und „häretische“ Shintō-Gruppen konnten
in einer solchen Atmosphäre nur wenig Widerstand artikulieren. Religiöse Institu-
tionen, errichtet für politische Zwecke, unterdrücken letztlich die Öffentlichkeit.

Auf der anderen Seite bieten internationale religiöse Organisationen manch-
mal die Grundlage für den Widerstand gegen repressive Regierungen. Deshalb wird
ab und an versucht, die Etablierung solcher Organisationen in ihren jeweiligen
Ländern zu verbieten oder diese vollständig zu kontrollieren. Auch fördern religi-
öse Organisationen die Öffentlichkeit, indem sie verschiedene Formen sozialer
Dienste anbieten. Bei der Schaffung einer Öffentlichkeit „von unten“ sind sie die
mächtigsten Nichtregierungsorganisationen. 

3.5 Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen

Wenden wir uns nun den Kommunikationsformen zu, die Öffentlichkeit generie-
ren. Versammlungen sind grundlegende Foren, um gesellschaftliche Entschei-
dungen zu treffen. Regierungssitzungen haben hierbei auf Entscheidungsfindungen
den meisten Einfluss. Doch sollte man die Bedeutung privater Versammlungen
nicht unterschätzen. Sie reichen von Dorfversammlungen über Diskussionen inner-
halb höherer Bildungsanstalten bis hin zu Gesprächen in Cafés. Wie Jürgen Haber-
mas ausführt, wird in den beiden letztgenannten Kommunikationsformen eine auf
Gleichheit beruhende, freie Diskussion zu Themen wie Literatur, Kunst und aka-
demischen Fragen gepflegt.32 Er zeigt, wie die politische Öffentlichkeit aus einer
literarischen hervorging. Diese Vorgänge waren nicht nur auf das Europa des 18.
Jh.s beschränkt, sondern finden sich überall dort, wo sich eine Öffentlichkeit her-
auszubilden begann. 

31 Vgl. Toriumi 1988, Kap. 13.
32 Vgl. Habermas 1965.
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Die Öffentlichkeit wurde auch durch Kundgebungen und Demonstrationen
befördert. Diese zwangen Regierungen nicht nur dazu, die Stimmen des Volkes zur
Kenntnis zu nehmen, sondern waren auch ein effektives Mittel, um Menschen für
die Interessen der Staatsgewalt zu mobilisieren, wie das Beispiel der Nationalsozi-
alisten deutlich gezeigt hat.33 In beiden Fällen wird emotionale Solidarität, getragen
vom ostentativen Gefühl der Rechtschaffenheit, erzeugt. Von einer auf Vernunft
gründenden, verschiedene Positionen zulassenden Kommunikation kann in dieser
Form von Öffentlichkeit nicht die Rede sein. Was diese Manifestation des „Volks-
willens“ bedeuten oder nicht bedeuten soll, hängt allein von den Organisatoren ab.

3.6 Die Rolle der Medien

Die Entstehung der Öffentlichkeit ging Hand in Hand mit der Entwicklung des
Journalismus. Die Medien bieten eine Agora, in der eine große Anzahl von Men-
schen Probleme und Informationen austauschen, gemeinsame Interessen bespre-
chen und Vereinbarungen treffen kann. Als Ergänzung zu Begegnungen von Ange-
sicht zu Angesicht ist der Zugriff auf irgendeine Medienart unabdinglich.

Für die Teilnehmer der entstehenden Öffentlichkeit spielten anfänglich persön-
liche Briefe und Rundschreiben eine wichtige Rolle. Aber eine aktive Öffentlichkeit
entwickelte sich erst mit Einführung der Zeitungen – von Pamphleten bis hin zu
kurzlebigen Zeitungen und Zeitschriften.34 Die Herausgeber, oft gemeinsam mit
Autoren und Verlegern, führten die öffentliche Meinung an. Zumeist spielten auch
Leser eine bedeutende Rolle, indem sie Artikel beisteuerten. Gerade in der Anfangs-
phase, als es nur wenige Orte höherer Bildung gab, wurden sie manchmal selbst zu
Herausgebern oder Politikern. Dennoch blieben Zeitungen in der Hauptsache ein
Medium, das nur in eine Richtung (vom Sender zum Adressaten) arbeitete und die
öffentliche Meinung monopolisierte. 

Mit dem ebenfalls einseitig kommunizierenden Radio schließlich konnten
selbst illiterate Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Die gesendeten Reden und
Gespräche evozierten stärkere Emotionen als Zeitungen, weshalb Führer von Dik-
taturen das Radio effektiv einsetzten, um Zustimmung zu erzielen oder zu Angrif-
fen gegenüber anderen aufzurufen. Das Fernsehen wird gemeinhin als weniger
emotionales Medium betrachtet, dennoch kann es dafür genutzt werden, die
öffentliche Meinung zu manipulieren.

33 Vgl. Satō 1992; Shiraishi 1997.
34 Vgl. Chartier 1990.
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Heute existiert mit dem Internet ein gänzlich neues Medium. Es ist interaktiv,
so dass jeder Lese- und Schreibkundige darauf zugreifen und eigene Standpunkte
präsentieren kann. Dieser Technologie ist es gelungen, das Monopol der Massen-
medien zu brechen. Doch ist bisher zu erkennen, dass die öffentliche Meinung im
Internet mit zwei Problemen behaftet ist. Zum einen sind die verbreiteten
Ansichten häufig extrem und provozieren damit entsprechende Reaktionen bei
anderen. Zum anderen neigen Webseiten dazu, die öffentliche Sphäre in geschlos-
sene Bereiche zu unterteilen, in denen nur Personen gleicher Denkungsart kommu-
nizieren. 

Diese Probleme ließen sich mit der Einführung einer neuen Regel, die geradezu
die klassische Öffentlichkeit verkörpert, beheben. Das ist die Verpflichtung zur
überprüfbaren Identität, sofern die geäußerte Ansicht zur Gestaltung der öffent-
lichen Meinung beitragen soll. Allerdings wäre es kaum möglich, diese Regel in
Ländern mit herrschender strikter Zensur umzusetzen. Um die problembehaftete
Teilung dieser Öffentlichkeit zu überwinden, wäre es ideal, wenn einige Webseiten
die Reputation einer vorurteilsfreien Agora entwickelten und spezielle Räume
anbieten würden, in denen Herausgeber ein Maximum an Meinungsvielfalt prä-
sentieren und Hinweise auf ähnliche Ansichten an anderen Stellen geben könnten.
Die Meinungsvielfalt sollte einer Qualitätskontrolle unterliegen.

Da das Internet zu einem nützlichen und preiswerten Medium für jeden gewor-
den ist, nehmen bekanntlich die Auflagen von Zeitungen ab. Dennoch bleibt es eine
wesentliche Aufgabe, der Öffentlichkeit qualitativ hochwertige, redaktionskritisch
geprüfte Informationen anzubieten. Ob diese in schriftlicher oder elektronischer
Form vorliegen, ist hingegen nicht mehr entscheidend. 

4. Schlussbemerkung: Das globale Interagieren von 
Öffentlichkeiten

Abschließend soll auf die Bedeutung der globalen Zirkulation öffentlichkeitsrele-
vanter Ideen und des Zusammenspiels von Öffentlichkeiten verschiedener Staaten
hingewiesen werden. Wie beschrieben, entwickelte sich eine japanische Öffentlich-
keit „von innen“ heraus, orientierte sich aber stark an westlichen Vorbildern und
Institutionen. Die japanische Öffentlichkeit wäre nie in einem System der konsti-
tutionellen Monarchie entstanden, wenn sie auf Entlehnungen westlicher Ideen
verzichtet hätte. Sowohl die Opposition als auch Regierungsbeamte beschäftigten
sich mit vergleichenden Untersuchungen vorangegangener Öffentlichkeiten. 
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Es ist wichtig festzuhalten, dass der Westen Japan Kenntnisse zum Thema
Öffentlichkeit nicht aufzwang, es in dieser Hinsicht aber auch nicht unterstützte.
Hätten Fremde versucht, Japan Modelle liberaler Demokratie überzustülpen, wäre
das Land kaum bereit gewesen, diese Ideen anzunehmen. Versuche, vorhandene
Konzepte in anderen Gesellschaften umzusetzen, haben häufig einen gegenteiligen
Effekt, weil nationalistische Feindseligkeiten provoziert werden. Stattdessen ist es
besser, die Wechselwirkungen von Faktoren in einer existierenden Gesellschaft zu
untersuchen, um zu ermitteln, wie diese in jeder Phase die Entwicklung von Öffent-
lichkeit unterstützten bzw. blockierten. Dadurch werden sich keine einfachen
Lösungen ergeben. Dessen ungeachtet wäre es hilfreich, wenn jene, die eine tole-
rantere Gesellschaft mit einer stabilen Legitimität gestalten wollen, ihre Bedin-
gungen mit diversen historischen Beispielen verglichen. Eine besonders große Hilfe
wäre es, wenn Außenstehende helfen könnten, ohne bereits gegebene Modelle vor-
zugeben.
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Die heutigen Aufgaben einer 
japanisch-deutschen Theorie der Zivilgesellschaft. 

Ablösung vom oder Verankerung im Wirtschaftsprozess?

Shunsuke Murakami1

Seit dem Beginn der ersten Dekade des zweiten Jahrtausends entfaltet sich eine
weltweite Debatte über „Zivilgesellschaft“. Deren Grundlagen sind auf nationaler
Ebene zu finden – so existiert in Japan seit dem Zweiten Weltkrieg eine Theorie der
Zivilgesellschaft eigener Tradition. Dennoch gleicht die japanische Diskussion der
deutschen seit den 1980er Jahren sowohl begrifflich als auch hinsichtlich des Blick-
winkels auf die realen Aktivitäten der Zivilgesellschaft. Das noch während des
Zweiten Weltkrieges geborene japanische Zivilgesellschaftskonzept basierte auf
den Ideen von Adam Smith bzw. Karl Marx. Zivilgesellschaft wurde zunächst als
„System von Produktion und Arbeitsteilung (= Tauschhandel)“ begriffen und das
Konzept diskutierte die innerhalb dieses Prozesses stattfindende Bewusstseinsbil-
dung des Menschen. Die gegenwärtige Theorie verortet im Gegensatz dazu Zivil-
gesellschaft im Raum zwischen Politik und Wirtschaft – konkret als Bereich der
freiwilligen Beteiligung von Bürgern an verschiedensten gesellschaftlichen Belan-
gen – und weist ihr die Funktion zu, die entfesselte Politik und Wirtschaft zu regu-
lieren oder zur Integration der Menschen in das Politik- und Wirtschaftssystem
beizutragen. Die freiwillige Beteiligung der Bürger erwächst aus einer „Selbster-
kenntnis“, die nicht notwendigerweise in Beziehung zum Wirtschaftsprozess steht
– Zivilgesellschaft wird als losgelöst vom Wirtschaftsprozess verstanden.

Die vom Wirtschaftsprozess abgespaltene aktuelle Theorie der Zivilgesell-
schaft scheint, mit anderen Worten, zu einer Hülle geworden zu sein, die man nach
Belieben mit Bedeutung ausfüllen kann. Während sie die Entstehung kritischer
Normen (anhand derer Menschen Politik und Wirtschaft regulieren) zu erläutern

1 Der Beitrag mit dem ursprünglichen Titel „Nichi-Doku shimin shakai ron no konnichiteki kadai.
Keizai katei kara no yūri ka, sore e no tōbyō ka“ wurde von Marianne Peuckert aus dem Japa-
nischen ins Deutsche übersetzt.
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vermag, kann sie gleichzeitig gesellschaftliche Integration oder Systemerhalt erklä-
ren. Die Theorie hat eine derartige Gestalt angenommen, dass man dem Schlag-
wort der Zivilgesellschaft jegliche Normen nach eigenem Ermessen zuordnen
kann.

Das Zivilgesellschaftskonzept hat die enge Bindung an den Wirtschaftsprozess
verloren, das bürgerliche Bewusstsein und die Selbsterkenntnis in den Vordergrund
geschoben und dadurch in Japan ebenso wie in Deutschland die einst in ihm ent-
haltene Fähigkeit zur Realitätskritik geschwächt. Im Folgenden soll die Geschichte
der Theorie der Zivilgesellschaft in Japan und Deutschland nachgezeichnet wer-
den.

1. Die Entstehung einer Zivilgesellschaftstheorie in Japan 

1941 publizierte Takashima Zen’ya „Grundlegende Probleme der Sozioökonomie
(Keizai shakaigaku no kihon mondai)“, 1943 folgte „Smith und List (Sumisu to
Risuto)“ von Ōkouchi Kazuo, 1944 „Eine Einführung in die moderne europäische
Wirtschaftsgeschichte (Kindai ōshū keizaishi josetsu)“ von Ōtsuka Hisao. Ōtsuka
schrieb zur gleichen Zeit auch an einem Aufsatz über Max Weber. All dies geschah
inmitten des Zweiten Weltkrieges.

Von der letzten Hälfte der 1920er Jahre bis in die 1930er Jahre wurden die
Besonderheiten des japanischen Kapitalismus auf Grundlage der Forschungen zu
Marx intensiv analysiert. Dabei wurde deutlich, dass der japanische Kapitalismus
strukturell von der halbfeudalistischen, vormodernen Beziehung zwischen Gutsbe-
sitzern und Pachtbauern getragen wurde. Da allerdings bis kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg alle Marxisten (Arbeiter, politische Aktivisten und Akademiker aller
Fachrichtungen) verhaftet wurden und man sie damit zum Schweigen brachte,
mussten die jungen Forscher, die Japans vormodernen Charakter problematisier-
ten, ihre Forschung anhand von Adam Smith und Max Weber betreiben. Ergebnis
dieser Arbeiten waren die oben genannten Werke von Takashima und anderen Wis-
senschaftlern, in denen erstmals eine Theorie der Zivilgesellschaft (civil society)
entwickelt wurde, die sich von einer bürgerlichen Gesellschaft abgrenzt. 

Takashima berief sich auf „The Theory of Moral Sentiments“ und „The
Wealth of Nations“ von Adam Smith und beschrieb die Zivilgesellschaft am Bei-
spiel Englands: 

„Wenn man [die Gesellschaft] als civil society begreift, muss zunächst einmal auf die
Wirtschaftsbeziehungen der Menschen verwiesen werden. Es sind unbestritten die mo-
dernen gesellschaftlichen Beziehungen gemeint, die sich insbesondere in der Zeit des 17.
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und 18. Jahrhunderts, nach der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Befreiung
von den mittelalterlichen Fesseln formierten.“2 

Takashima sprach zudem vom „System der Produktivkraft“, das aus der Entfal-
tung von Egoismus und Eigenliebe von selbst das Wirtschaftssystem entstehen
lässt. In diesem Punkt nahm auch Ōkouchi Kazuo weitgehend den gleichen Stand-
punkt ein.

Die Logik des Wirtschaftssystems, das den Egoismus oder auch das Eigenin-
teresse (self-interest) der einzelnen Individuen zur Antriebskraft hat, beschrieb
Adam Smith in „The Theory of Moral Sentiments“ und „The Wealth of Nations“
wie folgt: Während der Altruismus verneint wird, da der Fortbestand der Gesell-
schaft auch ohne uneigennützige Wohltätigkeit möglich ist,3 wurzeln auch aus dem
Egoismus erwachsende Handlungen in der „Besonnenheit“ der Internalisierung
moralischer Zustimmung fremder Beobachter, d.h. der Internalisierung des Mitge-
fühls. Subjekte, die aus der Antriebskraft des Egoismus heraus produzieren und
tauschen, insbesondere Menschen der mittleren oder unteren Gesellschaftsschicht,
bilden mit Fleiß und Ehrlichkeit das „System der Produktivkraft“.4 Deshalb bedeu-
tete für Takashima „Gerechtigkeit“, dass Egoismus und Mitgefühl nicht vom Wirt-
schaftsprozess abzukoppeln seien. Die „von den Prinzipien der Angemessenheit
beherrschte Welt“ sei mit der „von den Prinzipien der Gerechtigkeit beherrschten
Welt“ verbunden. In diesem Falle gilt: 

„Die Tugend der Gerechtigkeit besteht eben darin, dass allgemeine Gesetze mit der größ-
ten Genauigkeit alle äußeren Handlungen der Menschen regeln. Diese Exaktheit kann
man in der Welt der Gesetze und gleichzeitig auch gerade innerhalb der rein äußerlichen
Welt der Wirtschaft entdecken.“5 

Allerdings ging Takashima fest davon aus, dass eine Gerechtigkeitstheorie höherer
Ordnung in Smiths „Juristischen Vorlesungen“ entwickelt wurde, und ließ Raum
für die Annahme einer die „kommerzielle Gesellschaft“ übersteigenden „Gerech-
tigkeit“. Aus diesem Grund kam es nach dem Krieg dazu, dass unter den Namen
„Humanismus“ und „Neuer Nationalismus“ „Gerechtigkeit“ postuliert wurde.
Zu dieser Zeit wurde „Gerechtigkeit“ von Wertgesetz und Wirtschaftsprozess
getrennt.

Auch Ōkouchi verstand „Theory of Moral Sentiments“ entsprechend und
machte deutlich, dass im Egoismus – einer grundlegenderen Triebkraft als Wohltä-

2 Takashima 1998/1941: 123.
3 Vgl. dazu Smith 2010/1759, Bd. 2, Kapitel 3.
4 Vgl. Smith 2009/1776.
5 Takashima 1998/1941: 149.
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tigkeit und Altruismus – begründete Handlungen zur Entwicklung der sozialen
Natur des Menschen beitragen, indem sie eine „Angemessenheit“ erlangen, die der
internalisierte unparteiische Beobachter vermittelt. So kann Egoismus zur Wirt-
schaftsethik werden und dadurch zum Fundament der Formation einer Zivilgesell-
schaft. Unter diesem Gesichtspunkt ist „das, was man auch Wirtschaftsethik nen-
nen sollte, [...] nicht außerhalb der bisherigen Wirtschaftsordnung zu finden,
sondern existiert vielmehr im Inneren der Wirtschaft.“ Wenn man in „der ungehin-
derten Entwicklung der Wirtschaftskraft den höchsten Wert der Wirtschaft“
erkennt, erkennt man auch, dass „eine neue Haltung und Gesinnung im Wirt-
schaftsleben“ notwendig ist.6

Wenn Ōkouchi in seinem Verständnis von Smith feine Abweichungen zu
Takashima aufweist, so zeigen sie sich in seinem Verständnis von „Gerechtigkeit“
in „Theory of Moral Sentiments“. Ōkouchi sagt über die „Gerechtigkeit“ bei
Smith Folgendes: 

„Man kann das ‚Gesetz der Gerechtigkeit‘ so verstehen, dass es das altruistische Mini-
mum anzeigt. [...] Dem ‚Gesetz der Gerechtigkeit‘ zu folgen ist – sofern es keine aktiv
altruistischen Handlungen sind und wenn es bedeutet, den Bereich der egoistischen Ak-
tivitäten Anderer zu schützen und nicht zu verletzen – ein offensichtlich in altruistischen
Prinzipien begründetes Verhalten. Es muss als eine Ansicht bezeichnet werden, die sich
nicht allein vom ‚Egoismus‘ ableitet.“7 

Aber aus Smiths Schriften herauszulesen, dass aus den Aktivitäten zum Gelderwerb
des unteren und mittleren Standes eine angemessene „Zivilgesellschaft“ entsteht,
und Gerechtigkeit zu einem konstituierenden Element des Altruismus zu machen,
ist gemäß Ōkouchi, der die Suche nach einer Wirtschaftsethik „außerhalb der Wirt-
schaftsordnung“ verneint, ein logischer Widerspruch. Smith hatte in „Theory of
Moral Sentiments“ durchaus programmatisch beschrieben, wie eine Gesellschaft
ohne Altruismus (Wohltätigkeit) entstehen kann.

In Ōkouchis Argumentation selbst zeigt sich jedoch kein Bruch. Die „prästa-
bilierte Harmonie“ der Zivilgesellschaft, welche eins ist mit dem aus dem Antrieb
des Egoismus entstehenden „Weg zum Reichtum“ und dem „Weg zur Tugend“,
war allein vom 17. bis ins 18. Jh. zu beobachten. Mit der Entfaltung des Kapita-
lismus im 19. Jh. entstanden durch die Ausbreitung des Egoismus die „sozialen
Probleme“. Hier hatte eine Schule der deutschen Geschichtswissenschaft ihren
Auftritt, deren Grundgedanken eine neue Ethik schufen. Sich auf die Lohndebatte
in Smiths „Wealth of Nations“ berufend, erklärte Ōkouchi unter dem Aspekt des

6 Ōkouchi 1969/1943: 5.
7 Ōkouchi 1969/1943: 111.
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Schutzes der Arbeiterklasse und vermittels seiner Untersuchungen zu Friedrich List
die Notwendigkeit einer Sozialpolitik. Nach dem Krieg wurde er als Autorität für
die Idee der Sozialpolitik aktiv.

Ōkouchi erkannte den Altruismus an und erachtete eine Sozialpolitik außer-
halb der Gesetze der Wirtschaft für wichtig. Dennoch meinte er, Gerechtigkeit sei
nicht „von außerhalb der Wirtschaft zu erklären“ – als einzige Möglichkeit bleibe,
die Selbsterkenntnis der wirtschaftlich Aktiven zu hinterfragen. Das heißt: 

„[W]enn sich jeder einzelne der ‚in der Wirtschaft Aktiven‘ die Verbindung seiner eigenen
Handlungen mit der Gesamtheit der Volkswirtschaft bewusst macht, wenn er sich seine
Stellung innerhalb der Gesamtheit individueller wirtschaftlicher Handlungen deutlich
macht, [...] findet sich an Stelle einer Wirtschaftsethik der ‚Aktiven‘ eine neue Wirt-
schaftsethik der arbeitenden Menschen.“8 

Noch konkreter formuliert: Menschen, welche produktive Tätigkeiten in Zeiten
der kriegsbedingten Gleichschaltung nicht als kommerziellen Trieb Einzelner, son-
dern als bewusste und geplante Aktivität zur Entfaltung der Produktivkraft des
gesamten wirtschaftlichen Lebens verstehen können, sowie Menschen, die zu
objektiver Kritik und Selbsterkenntnis hinsichtlich ihrer eigenen gesellschaftlichen
Funktion als ein kleines Teil der gleichgeschalteten Masse zur kraftvollen Verwirk-
lichung des Staatswillens fähig sind,9 zeigen „ein auf dem Verständnis der Tiefe der
aktuellen Krise gründendes unbezähmbares patriotisches Gefühl!“10

Deutet diese Logik der Selbsterkenntnis nicht bereits eine neue Ethik „außer-
halb der Wirtschaft“ an? Die Logik der Selbsterkenntnis findet sich auch bei
Ōtsuka Hisao, einem weiteren Wissenschaftler der ersten Generation von Denkern
zur Thematik der Zivilgesellschaft. Ōtsuka veröffentlichte 1938 „Eine Einführung
in die europäische Wirtschaftsgeschichte (Ōshū keizaishi josetsu)“ und 1944 „Eine
Einführung in die moderne europäische Wirtschaftsgeschichte (Kindai ōshū
keizaishi josetsu)“. Darin veranschaulichte er die Ursachen für den Aufstieg Spa-
niens und der Niederlande seit dem 16. Jh. sowie die Gründe für die Vorherrschaft
Englands in Europa hinsichtlich des Transithandels und der inländischen Industrie.
Schließlich sah er in der inländischen Industrie, insbesondere in der autonomen
Entwicklung des Handwerks in den Bauerndörfern und in der Existenz einer
Schicht von selbstständigen kleineren und mittleren Produzenten (Yeomen) und

8 Ōkouchi 1969/1943: 219.
9 Ōkouchi 1969/1943: 421–422.
10 Ōkouchi 1969/1943: 426., Ōkouchi beendete „Sumisu to Risuto“ mit einem drei Artikel zur

Kriegswirtschaft enthaltenden „Nachtrag“. Die Zitate stammen aus einem dieser Artikel – „Das
Ende der ‚wirtschaftlich Aktiven‘. Für eine neue Wirtschaftsethik“. In der Neuauflage des Buches
nach dem Krieg waren diese Aufsätze nicht enthalten.
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Dorfwebereien, die Ursache für die Vorherrschaft Englands. Darin begründe sich,
so Ōtsuka, das Zustandekommen der industriellen Revolution aus eigener Kraft.
Das Handwerk in den Dörfern – worin die Wollweberei eine zentrale Stellung ein-
nahm – beinhaltete verschiedenste soziale Spezialisierungen und war auf einen ein-
grenzbaren „Ort“, den Ōtsuka später als „lokale Marktsphäre“ bezeichnete,
beschränkt.11 Wir können diese „lokale Marktsphäre“ als ursprüngliche Zivilge-
sellschaft begreifen, als ein System von Produktion und Tauschhandel der Eigentü-
mer, deren Besitz sich aus ihrer eigenen Arbeit speist.

Problematisch ist, dass in Ōtsukas Zivilgesellschaftskonzept das „Bewusst-
sein“ parallel zur bereits beschriebenen Argumentation erörtert wird. Er veröffent-
lichte während des Krieges, ungefähr zur gleichen Zeit wie „Kindai ōshū keizaishi
josetsu“, seine Forschungen zu Max Weber. Darin forderte er, dass man eigentlich
dem „Ethos“ im Kern der Zivilgesellschaft – „Sparsamkeit, Fleiß und Rationalität“
– folgen solle,12 jedoch im Zuge der Gleichschaltung während des Krieges die „neue
Wirtschaftsethik“ an deren Stelle trete. Ōtsuka erläuterte deren Charakteristiken
1944 im Artikel „Förderung eines Höchstmaßes an ‚Eigeninitiative‘ (Saikōdo
‚jihatsusei‘ no hatsuyō)“:13 

„Man muss vor allem anderen deutlich erkennen, dass die gerade jetzt wieder zum Vor-
schein kommende ‚Wirtschaftsethik‘ (Ethos) die den Forderungen des Ganzen (des Staa-
tes) zur Ausweitung der Produktionskraft entsprechende ‚Pflicht zur Produktion‘ des
Einzelnen direkt und deutlich bewusst macht. Anders als der ‚Geist des Kapitalismus‘
hebt die ‚Wirtschaftsethik‘ dabei die Vermittlung des ‚Profitstrebens‘ auf. Angesichts
der historischen Tatsache, dass sich die Gleichschaltung der Wirtschaft (Planwirtschaft)
schnell entwickelte, kann man nicht verkennen, dass dies der Entstehung einer neuen
‚Wirtschaftsethik‘ entspricht oder sie vielmehr dadurch aktiv vorangetrieben wird.“14 

Nach dem Krieg erklärte Ōtsuka 1948 in „Das menschliche Fundament der
Modernisierung (Kindaika no ningenteki kiso)“, dass ein revolutionärer Wandel
des Menschen mit dem Ziel einer politischen und wirtschaftlichen Demokratisie-

11 Vgl. Ōtsuka 1969/1938 und Ōtsuka 1969/1944a. Die „lokale Marktsphäre“ entsteht bei Ōtsuka,
wenn „in einem Gebiet, das einige Dörfer umfasst, verschiedene Handwerker gemeinsam mit den
Bauern leben, sie mit ihren Produkten Handel treiben und sich gegenseitig einen Absatz gewähr-
leisten. Ich denke, wir sollten dies als ‚lokale Marktsphäre‘ bezeichnen.“ (Ōtsuka 1969/1956:
105).

12 Von 1943 bis 1946 setzte er seine Arbeit an „Der ‚Geist‘ des Kapitalismus bei Max Weber. Einfüh-
rung in die Wirtschaftsethik und Produktivkraft der modernen Gesellschaft (Makkusu Wēbā ni
okeru shihonshugi no ‚seishin‘. Kindai shakai ni okeru keizai rinri to seisanryoku josetsu)“ fort
(Ōtsuka 1969/1943–1946).

13 Vgl. Ōtsuka 1969b.
14 Ōtsuka 1969/1944b: 341.
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rung notwendig sei. Konkret hielt er Eigeninitiative und eine innere Ethik zur Über-
windung des Egoismus für unabdingbar.15

Der Blick auf die erste Generation der Vertreter einer Zivilgesellschaftstheorie
zeigt, dass zu dem Zeitpunkt, da das „Bewusstsein“ getrennt vom Wirtschaftspro-
zess diskutiert wurde, eine „Wirtschaftsethik“, eine „neue Wirtschaftsethik“ und
das „rationale Bewusstsein“ in den verschiedensten Formen thematisiert werden
konnten.16

2. Die Entwicklung der Zivilgesellschaftstheorie in Japan

Uchida Yoshihiko stand nach dem Krieg unter dem Einfluss der ersten Generation
der Vertreter einer Theorie der Zivilgesellschaft – beginnend mit Ōtsuka selbst. In
einer kurzen Kritik von Ōtsukas Artikel „Die Entstehung des modernen Kapitalis-
mus (Kindai shihon shugi no keifu)“ (1947) äußerte Uchida Zweifel daran, dass
Ōtsuka „die produktive Ethik von der Werttheorie trennte“.17 Wie aber geht
Uchida vor, um die Ethik nicht von der Werttheorie zu trennen?

In „Die Geburt der Wirtschaftswissenschaft (Keizaigaku no seitan)“, wodurch
Adam Smith als Kritiker des Merkantilismus in Japan bekannt wurde, bestätigte
Uchida 1953 nochmals, dass die Theorie der Gerechtigkeit in Smiths „Theory of
Moral Sentiments“ nicht von der Zustimmung aller Individuen bezüglich der
Gesamtwirkung abhängt, sondern einzig auf der separaten konkreten Zustimmung
aller „unbekannten Beobachter“ gründet. Die Idee, „die Wirkung auf das Ganze
als Grundlage für die Gerechtigkeit“ zu nehmen, wurde nämlich selbst zum Fun-
dament für ein System merkantilistischer Politik, in welchem die Zwangsvollstre-
ckung staatlicher Gesetze ungerechtfertigt ausgeweitet wurde.18 In dieser Bedeu-
tung war die Gerechtigkeitstheorie von Smith ein „in aufdringlichem Maße
wohlinformierter“ Widerspruch gegen David Humes Gegenüberstellung der Aner-
kennung von eigenem und fremdem Egoismus (ursprüngliches Motiv der Gerech-
tigkeit) einerseits sowie der Anerkennung öffentlichen Interesses (Quelle der mora-
lischen Rechtfertigung der Gerechtigkeit) andererseits. Damit kritisierte Uchida
möglicherweise gleichzeitig auch indirekt, dass Ōkouchi, Ōtsuka und andere die

15 Vgl. Ōtsuka 1969c.
16 Nakano Toshio kritisierte Ōtsuka und verwies darauf, dass die „Neue Wirtschaftsethik“ aus

Kriegszeiten und das nach dem Krieg publizierte „Moderne Menschentypen“ identisch seien,
sofern sie die Nützlichkeit für die gesamte Gesellschaft thematisierten (vgl. Nakano 2001).

17 Uchida 1989/1947: 108.
18 Uchida 1989/1953: 103.
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Kategorien „Gerechtigkeit“ und „Bewusstsein“ in ihre Analysen des Wirtschafts-
prozesses integrierten.

Ferner widmete Uchida 1966 in „Die Welt des Kapitals (Shihonron no sekai)“
der Auslegung von Marx’ „Das Kapital“ ungewöhnlich viele Seiten und diskutierte
darin „Die Theorie des Arbeitsprozesses“. Mit anderen Worten erörterte er enga-
giert, wie sich die Ziele der Subjekte der Arbeit zu deren Objekten (bzw. der Arbeit)
verhalten und wie sich daraus das Bewusstsein der Subjekte der Arbeit im Verlauf
der Geschichte herausbildete. Damit allein geht er jedoch nicht viel weiter als
Alfred Schmidt in „Der Begriff der Natur in der Lehre von Karl Marx“.19 Die
Bewusstseinsbildung der Subjekte der Arbeit im Arbeitsprozess erfolgt im System
der kapitalistischen Großindustrie, theoretisch in der Produktion eines relativen
Mehrwertes, indem die Arbeiter gezwungen werden, sich selbst zu Subjekten zu
machen, die sich an die Revolution des Arbeitsprozesses anpassen können. Uchida
argumentierte, dass der die Geschichte durchdringende Arbeitsprozess im System
der kapitalistischen Großindustrie sehr viel deutlicher in Erscheinung treten würde.
Ungeachtet der Ausbeutung würde die höhere Entwicklung der Arbeiter, die sich
dagegen zur Wehr setzen müssten, zur Hauptursache für die Entstehung der
zukünftigen Gesellschaft. Hierin liegt Uchidas Originalität. Er gibt selbst eine
eigene Antwort auf die Zweifel an Ōtsuka, indem die Bewusstseinsbildung der Sub-
jekte der Arbeit in den Wirtschaftsprozess eingebettet wird. Die auch im Kapitalis-
mus gültigen zivilgesellschaftlichen Beziehungen sind gekennzeichnet durch eine
Beziehung fairen Tausches auf der Grundlage unterschiedsloser Preise (= Gerech-
tigkeit) und durch den Arbeitsprozess. Darauf begründet sich das Zivilgesell-
schaftskonzept von Uchida Yoshihiko. Unter seinem Einfluss entwickelte sich in
der zweiten Hälfte der 1960er Jahre eine Theorie der Zivilgesellschaft, die auf For-
schungen zu Marx beruhte. Hier sind beispielsweise Hirata Kiyoaki und Mochi-
zuki Seiji zu nennen.

Durch Hiratas „Wirtschaftswissenschaften und Geschichtsbewusstsein bei
Marx (Marukusu ni okeru keizaigaku to rekishi ninshiki)“, einer Reihe von Auf-
sätzen in der Zeitschrift „Shisō“, wurde 1966 das „Grundrisse der Kritik der poli-
tischen Ökonomie“ genannte Manuskript von Marx aus den Jahren 1857/58 in
Japan öffentlich bekannt. Anschließend fasste er die Überlegungen in den Aufsät-
zen „Zivilgesellschaft und Sozialismus (Shimin shakai to shakai shugi)“ von 1969
und „Wirtschaftswissenschaften und Geschichtsbewusstsein (Keizaigaku to rekishi
ninshiki)“ von 1971 zusammen. Während die zivilgesellschaftlichen Beziehungen
für ihn einerseits der Nährboden sind, der den Kapitalismus geschichtlich hervor-

19 Schmidt 1962 (Bezug genommen wird auf eine Übersetzung von Motohama 1972).
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brachte, und sie gleichsam in dessen Innerem täglich neu entstehen, sind diese zivil-
gesellschaftlichen Beziehungen andererseits auch die Grundlage für die Überwin-
dung der kapitalistischen Klassengesellschaft und des die Freiheit des Einzelnen
unterdrückenden Sozialismus.

Marx erörterte in seinen „Grundrissen“ den Kreislauf des Kapitalismus, bzw.
den Prozess der Kapitalbildung, sowie weiterhin die Auflösung der Gemeinschaft
in diesem und somit die Entstehung eines Weltmarktes. Indem Hirata den in der
Anfangsphase der Kapitalbildung zu verortenden, auf der eigenen Arbeit basie-
renden, sprich den ursprünglichen Besitz als 1) Produktion, 2) auf Ähnlichkeit
gründende Zugehörigkeit (Gemeinschaft), 3) Verhalten aus dem Bewusstsein
gesellschaftlicher Normen fasst,20 gibt er dem Konzept von Besitz (= Arbeit,
Tauschhandel) als Ursprung von Gesellschaft und Geschichte eine feste Gestalt.21

Deren geschichtliche Erscheinungsform waren die freien Kleingrundbesitzer, die
vom 16. bis ins 17. Jh. in England in großer Zahl existierten. Er bezeichnete dies
mit dem Begriff „individueller Besitz“ und sah genau darin die ursprüngliche Form
der Kapitalbildung in Marx’ „Das Kapital“. Folglich resultiert aus der Rehabilita-
tion des von der ursprünglichen Kapitalbildung verneinten „individuellen Besitzes“
der Zusammenschluss freier Individuen. Mochizuki Seiji dagegen entnahm 1968
der von Marx und Engels gemeinsam verfassten „Deutschen Ideologie“ Marx’
Geschichtsbild, das als Geschichtsbewusstsein die Entwicklung der Arbeitsteilung
(verstanden als Arbeitsteilung innerhalb der Gemeinschaft, zwischen Gemein-
schaften sowie in Landwirtschaft und Industrie) ins Zentrum stellt und die Welt in
ihrem allgemeinen Fortgang auf eine zukünftige Gesellschaft zuschreiten sieht.
Mochizuki machte geltend, dass sich dies von einem pastoral-utopischen
Geschichtsbild unterscheide, welches nach der Entstehung der Klassen durch Besitz
und Nichtbesitz sowie nach der letztendlichen Abschaffung der Klassen das Ende
der Arbeitsteilung in der Gestalt „morgens Jagen und abends Kritik üben“ postu-
lierte.22 Unter diesem Gesichtspunkt entwickelte er auch auf der Basis seines Stu-
diums des Manuskriptes „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ von
Marx eine Logik der Geschichte. Während der gegenseitige Tausch und die Arbeits-
teilung der Subjekte des „in der eigenen Arbeit begründeten Besitzes“ durch die
Kontrolle der Gemeinschaft und die Klassenherrschaft verzerrt wurden, verbarg
sich die Logik der Geschichte zuweilen im europäischen Altertum, Mittelalter und

20 Hier wurde zugunsten der besseren Verständlichkeit von einer wörtlichen Übersetzung der Formu-
lierung Hiratas abgesehen. Eine mögliche Übersetzung von ishiki kankei kōi (Bewusstsein – Ver-
bindung – Handlung) lautet beispielsweise „Handlungen aus Bewusstsein“.

21 Vgl. Hirata 1971.
22 Vgl. Mochizuki 1968.
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insbesondere im modernen Kapitalismus, trat zu anderer Zeit jedoch offen zutage.
Das war gewissermaßen die Geschichte der Entstehung der Zivilgesellschaft.23

Allerdings unterschieden sich die Sichtweisen von Hirata und Mochizuki in
Bezug auf die Geschichte der Zivilgesellschaft in einem Punkt. Die Tradition der
Freiheit der modernen Zivilgesellschaft meinte für Hirata „den Status der selbst-
ständigen Handwerker bzw. Händler als freie Menschen, die im Mittelalter aus
Widerstand gegen die Herrschaft des Feudalherren Städte gründeten. Ferner die
gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Bürgern, die diesen Status teilten.“24 Diese
Auffassung war in Japan – und in Deutschland – keine Besonderheit. Viele Forscher
stellten eine Verbindung her zwischen der Freiheit der Bürger in den europäischen
mittelalterlichen Städten und der modernen Zivilgesellschaft. Für Mochizuki hin-
gegen, der in jungen Jahren die europäische Wirtschaftsgeschichte studiert hatte,
waren zivilgesellschaftliche Beziehungen die des Tausches und der Arbeitsteilung
zwischen den Subjekten des „in der eigenen Arbeit begründeten Besitzes“. Die
„Städte“ des Mittelalters waren der „Ort“ des Tausches überschüssiger Produkte
der Bauern. In dieser Bedeutung waren sie nicht mehr als äußerst kleine Marktstäd-
te, keinesfalls jedoch mittelalterliche autonome Städte, die von wenigen Menschen
mit Bürgerrechten (Privilegien) beherrscht wurden. Obwohl es einen solchen
Unterschied gibt, entwickelten Hirata und Mochizuki auf der Basis der For-
schungen zu Marx beide eine Zivilgesellschaftstheorie, welche den geschichtlichen
Aspekt bei Uchida Yoshihiko vertiefte. 

In den 1980er Jahren wurde die bisherige Diskussion der Zivilgesellschaft
kaum weitergeführt. Allein Hirata setzte seine Erörterungen fort, jedoch mit einer
anderen Ausrichtung als die bisherige Debatte. Hirata zufolge besteht das System
der Kapitalbildung in der systematischen Regelung der Lohnarbeit, die gleichzu-
setzen ist mit den Kapitalbeziehungen durch den Staat. Indem er nun die Theorie
der auf dieses System der Kapitalbildung zielenden Regulierungen einbezog, bestä-
tigte er nochmals die vergleichsweise eigentümliche Rolle des Staates in der gegen-
wärtigen Gesellschaft. Zudem teilte er die Gesellschaft in drei Bereiche: Staat, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. Damit schuf er die gleiche Basis wie die westliche
Zivilgesellschaftstheorie in den 1990er Jahren.25

Wie um dies zu bestätigen, wurden seit dem Ende der 1990er Jahre bis heute
zahlreiche Theorien der Zivilgesellschaft mit einer dreigeteilten Struktur veröffent-

23 Vgl. Mochizuki 1973.
24 Hirata 1969: 67–68.
25 Vgl. Hirata et al. 1987; Hirata 1993.
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licht.26 Ihnen ist gemein, dass sie die Gesellschaft als aus den drei Sphären Staat,
Zivilgesellschaft und Markt bestehend verstehen. Zivilgesellschaft wird dabei als
der Ort der Bürgerbewegung, bzw. der Ort der Entfaltung aller Staat oder Markt
nicht zugehörigen gesellschaftlichen Systeme verstanden. In diesem Fall bezeichnet
„Bürger“ die Menschen, die sich an sozialen Bewegungen oder an den erwähnten
gesellschaftlichen Systemen beteiligen. Aber sofern man von der Dreiteilung der
Gesellschaft ausgeht, begreift man die Sphäre der Zivilgesellschaft tendenziell als
vom Wirtschaftsprozess relativ isoliert. Im Ergebnis motivieren „Bewusstsein und
Selbsterkenntnis“ Bürger, sich an der Zivilgesellschaft zu beteiligen. So kehrt man
zum Ausgangspunkt zurück, d.h. zu den Anfängen der Zivilgesellschaft in Japan,
in denen die Theorie von „Bewusstsein und Selbsterkenntnis“ in den Wirtschafts-
prozess eingebettet war. Hierzu schrieb Imai Hiromichi: 

„Man kann es vielleicht so verstehen: Einerseits vom Gemeinschaftssinn und andererseits
vom Eigennutz angezogen zu sein, diese ambivalente Wesensart des Menschen ist in
Bezug auf den Bürger unverändert ein gegenwärtiges Problem. Beispielsweise finden
sich in der ‚Bürgerbewegung‘ dieser Tage Bürger mit Gemeinschaftssinn, welche die
Liebe zur ‚heimatlichen Stadt‘ wichtig nehmen und beginnen, die Intention zu zeigen,
die dem Wirtschaftsprozess große Bedeutung zumessende Gesellschaft zu kontrollie-
ren.“27 

Eine Argumentationslinie, die aus der Spannung zwischen „Eigennutz“ und
„Gemeinschaftssinn“ heraus das Bewusstsein zum „Gemeinschaftssinn“ erklärt,
haben wir bereits bei Ōkouchi Kazuo gesehen. Er erklärte, dass wir einst der inne-
ren Verbindung zwischen „privaten Lastern“ und „öffentlichen Vorteilen“ von
selbst gewahr werden und sie erkennen.

3. Kritik an der Theorie der Zivilgesellschaft in Japan

Abgesehen von solch äußerer Kritik an der Theorie der Zivilgesellschaft in Japan28

begann sich seit den 1980er Jahren auch intern Kritik zu zeigen. Ein interner Kri-
tiker ist Yamanouchi Yasushi. Er hat unter dem Einfluss von Ōtsuka Hisao und
Uchida Yoshihiko intensiv ideengeschichtlich zu Marx und Weber geforscht. Bis
zur Mitte der 1970er Jahre konnte man ihn objektiv der Schule der Zivilgesell-
schaft zuordnen. Seit der Mitte der 1970er Jahre begann er im Laufe seiner For-
schungen zu Marx ein starkes Interesse für den Naturalismus Feuerbachs zu zeigen.

26 Vgl. Saitō 1998; Yagi et al. 1998; Imai 2001; Yamaguchi 2004; Yoshida 2005.
27 Vgl. Imai 1998: 296.
28 Vgl. Saeki 1997.
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Mit der Publikation einer Reihe von Aufsätzen mit dem Titel „Erneute Unter-
suchungen zur Kategorie des individuellen Besitzes (Kotaiteki shoyū hanchū no
saishin)“ von 1978 bis 1981, die zunächst in der Wirtschaftszeitschrift „Keizai
hyōron“ und dann in Yamanouchis gesammelten Werken erschienen, wurde er zu
einem Kritiker der Zivilgesellschaftstheorie.29 Wie bereits im letzten Abschnitt
beschrieben, wurde das Konzept des „individuellen Besitzes“ von Hirata Kiyoaki
verwendet. Yamanouchi nahm in seinen Aufsätzen Hirata als Ausgangspunkt, um
die Kritik an der auf Marx basierenden Theorie der Zivilgesellschaft zu eröffnen.

In den einzelnen Artikeln in der Wirtschaftszeitschrift „Keizai hyōron“
bezeichnete er den Kern des feuerbachschen Denkens der 1840er Jahre als hervor-
ragenden Widerspruch zu Hegel. Dieser umfasst die Entwicklung des Gedankens
von der menschlichen Gattung, welche die Beziehung zwischen „Ich“ und „Du“
zum Fundament hat (gleichzusetzen mit der sozialen Bezogenheit des Menschen).
Des Weiteren hob Yamanouchi den Gedanken Feuerbachs von der im „Für-
Andere-Sein“ (Für-die-Natur-, Für-die-Menschen-Sein) liegenden Beschränktheit
der menschlichen Existenz, welche er „leidende Existenz“ nannte, hervor. Im
Gegensatz zu Hegels Vernunft, innerhalb derer die Objekte existieren, betonte
Yamanouchi dabei das die reale Existenz der Objekte voraussetzende endliche
natürliche Gefühl Feuerbachs. Das war notwendigerweise auch eine Kritik der
modernen Vernunft. Von diesem Standpunkt aus kritisierte er Hiratas Konzept des
„individuellen Besitzes“.

In Yamanouchis Verständnis bestehen Hiratas Thesen zur „Wiederherstellung
des individuellen Besitzes“ aus folgendem Programm: Die Identität von Arbeit und
Besitz wird zwar vom Kapital „verneint“, die Verwendung des Kapitals jedoch
„bildet den Arbeiter als eine gesellschaftliche Existenz mit umfassenden Fähig-
keiten und als ein soziales Individuum“.30 Indem daher der soziale und gleichzeitig
individuelle Arbeiter die kapitalistischen Produktionsbeziehungen überwindet und
die „Wiederherstellung des individuellen Besitzes“ erlangt, wird mit anderen Wor-
ten eine Zivilgesellschaft höherer Ordnung geschaffen, in der die persönlichen Frei-
heiten zur Blüte gelangen. Dagegen argumentiert Yamanouchi wie folgt: Da im
Falle individuellen Besitzes (d.h. der „vollkommenen Gleichheit von Arbeit und
Besitz“) der Tauschhandel mit anderen bereits impliziert ist, geht diese Tauschbe-
ziehung vermutlich von der „Entfremdung“ in den Beziehungen der Individuen
aus. Alle kapitalistischen Produktionsbeziehungen vertiefen diese Entfremdung

29 Yamanouchis Schriften von 1976–1978 wurden 2004 in „Jukusha no manazashi“ neu veröffent-
licht, und die Schriften aus den Jahren 1978–1981 wurden 1982 in „Gendai shakai no rekishiteki
isō“ zusammengetragen. 

30 Yamanouchi 1982: 330.
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fortschreitend. Yamanouchi weist darauf hin, dass folglich die Ausweitung und
Vertiefung der Herrschaft über Dinge und Menschen, die Hirata optimistisch als
eine Art Ausbildung sozialer Individuen unter dem Kapitalismus auffasst, nicht ein-
fach zu realisieren ist. Weit schwieriger noch ist die Wiederherstellung individu-
ellen Besitzes oder etwas Ähnlichem. Ihm zufolge liegt das Konzept Hiratas auf der
gleichen Ebene wie Hegels Gedankengang, welcher den Geist außerhalb des Selbst
verortet (objektiviert) und durch dessen Wiederaneignung (durch die Verneinung
der Verneinung) das Prinzip der Einheit von Subjekt und Objekt postuliert. Yama-
nouchi verlangt dagegen die Würdigung Feuerbachs, der dem Komplex der hegeli-
anischen Philosophie eine andere Begrenztheit des Subjektes entgegensetzt. Er sagt
dazu: 

„Feuerbach mag das heutige Wort ‚Ökosystem‘ gefehlt haben. Aber er erkannte, dass
die Natur der Erde als eine Kette miteinander in komplizierter Wechselbeziehung ste-
hender lebender Organismen existierte. Auch die Menschen sind ein Glied dieser viel-
schichtigen Kette lebender Organismen und müssen die Balance der Wechselbeziehungen
zu allen andern Organismen aufrechterhalten. Das feine Gleichgewicht, das diese ge-
samten Beziehungen erschafft, wird schließlich von dem allein im westeuropäischen Sub-
jektivismus wurzelnden Gedanken, dass der Mensch durch Arbeit Reichtümer anhäuft,
unwiederbringlich zerstört. Deshalb wird die Natur als Objekt der Unterwerfung an-
gesehen und das Gefühl des Dankes gegenüber der Natur vergessen.“31

Ab diesem Punkt beginnt nun die Kritik an Uchida Yoshihikos Theorie des Arbeits-
prozesses. Yamanouchi hatte in früheren Werken seine Hoffnungen auf die Mög-
lichkeit der Formation eines Selbstbewusstseins und eines sozialen Bewusstseins
der Subjekte durch den Arbeitsprozess bzw. den Tauschprozess gesetzt.32 Zehn
Jahre später wurden fast alle sich mit dem Kern der Theorie der Zivilgesellschaft
befassenden Konzepte zum Gegenstand seiner Kritik.

Ein weiterer Punkt in Yamanouchis „Gendai shakai no rekishiteki isō (Ge-
schichtliche Phasen der modernen Gesellschaft)“ muss hier Erwähnung finden –
und zwar seine Beschäftigung mit Talcott Parsons, die fast die Hälfte dieser Schrift
einnimmt. Seine Kritik an Parsons ist ungewöhnlich scharf. Yamanouchi meinte,
dessen Systemtheorie fehlen das Geschichtsbewusstsein und das Verständnis für die
Gegensätze zwischen wirtschaftlichen und ständischen Interessen. Deshalb gebe es
keine Träger für Widerstand gegen die Werte des gegenwärtigen Systems – sprich
die kulturellen Codes bzw. für deren Reform. Für Yamanouchi, der auf der Grund-
lage seiner Kritik am Konzept des „individuellen Besitzes“ eine neue Theorie des
revolutionären Subjektes zu finden trachtete, war die Schärfe dieser Kritik nur na-

31 Yamanouchi 1982: 52–53.
32 Vgl. Yamanouchi 1969: 375–377; Yamanouchi 1973: 49–50.
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türlich. Der Grund dafür, Parsons’ Systemtheorie trotzdem zahlreiche Seiten einzu-
räumen, liegt letztendlich vermutlich darin, dass er den Wirtschaftsprozess in sei-
ner Funktion als Subsystem zur Integration des Gesellschaftssystems betonen
wollte. Folglich löste sich Yamanouchi auf dem Fundament der Analyse des Wirt-
schaftsprozesses aus dem Bann der materialistischen Geschichtsauffassung. Damit
wird auch die Befreiung von der Logik möglich, die in den Arbeitern bereits die
Träger einer künftigen Gesellschaft sieht, nachdem die Arbeit bzw. der Tauschpro-
zess ihr Bewusstsein verändert hat. Yamanouchi sagt dazu: 

„Der Grund für die Entstehung der kapitalistischen Entfremdung der Klassen ist zwei-
felsohne der ‚individuelle Besitz‘ als ursprünglicher Logos. Mehr noch, [...] die die Ver-
wendung des Kapitals begleitende fortschreitende moderne Sozialisierung bringt in ihrer
direkten Gestalt nur die ‚geteilte Organisierung‘ aller Interessen mit sich. Sie bereitet
nicht den Boden für eine die allgemeine Öffentlichkeit umfassende Sozialisierung.“33

Yamanouchi gemäß muss folglich die Arbeiterbewegung hinterfragt werden, wel-
che nur die Tendenz einer erzwungenen Gruppenbildung verstärkt. Was meint nun
aber eine Reform des die Entfremdung der Menschen hervorbringenden gegenwär-
tigen Systems? Wenn diese Reform nicht von Webers charismatischem Führer ver-
anlasst ist, sieht Yamanouchi folgenden Weg: 

„[W]ir werden von nun an über lange Zeit hinweg mit der Aufgabe ringen, Kultur =
Wertebewusstsein zu revolutionieren. Dies müssen wir nicht durch den Einklang von
Charisma und Volksmassen erreichen, sondern als im gemeinsamen Willen aller Men-
schen neuen Bewusstseins wurzelnde Handlungen planmäßig und demokratisch durch-
führen.“34

Mit anderen Worten: Es bedarf einer „Umwälzung der Kultur = des Wertesystems“
durch „alle Menschen neuen Bewusstseins“!

Selbstverständlich wurde Yamanouchis Kritik an Hiratas These des „individu-
ellen Besitzes“ durch Yamada Toshio beanstandet, der Hirata nahestand.35 1987
wurde unter der Leitung Hiratas und unter Beteiligung von Yamada „Der Rich-
tungswechsel der modernen Zivilgesellschaft (Gendai shimin shakai no senkai)“
herausgegeben. Auch dieses Werk vollführte einen „Richtungswechsel“ zu einer
dreigeteilten Struktur von Staat (Politik) – Zivilgesellschaft – Wirtschaft (Markt).
Dabei verstärkt es, sofern man nicht äußerste Vorsicht walten lässt, die Tendenz
der konzeptionellen Trennung von Wirtschaftsprozess und Zivilgesellschaft. Die
bereichslogisch definierte Zivilgesellschaft wird als eine aus politischen oder sozi-

33 Yamanouchi 1982: 398.
34 Yamanouchi 1982: 398–399.
35 Vgl. Yamada 1983; Yamada 1987.
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alen Bewegungen (bürgerlichen Netzwerken oder Vereinigungen) bestehende ver-
standen. Wenn sie nicht auf der Grundlage des einst von Hirata und Mochizuki
übernommenen Zivilgesellschaftskonzeptes beruht, d.h. Zivilgesellschaft nicht als
System der Arbeit und des Tauschhandels im Wirtschaftsprozess verstanden wird,
kann sie so in beliebiger Weise definiert werden. Darüber hinaus können die „Bür-
ger“ ohne eine Theorie ihrer Genese als „bewusst gewordene Subjekte“ verstanden
werden. Damit ist diese Theorie unbeabsichtigt in die Nähe Yamanouchis gerückt.

Laut Imai Hiromichi, einem der Autoren des erwähnten „Gendai shimin
shakai no senkai“, weist die von Uchida Yoshihiko repräsentierte Theorie der
Zivilgesellschaft modernen Werten und Normen eine hohe Bedeutung zu. Sie grün-
deten in der Entwicklung einer Gesellschaft des Warenaustausches auf der Basis
unterschiedsloser Preise und im Wachstum der Produktivkraft. 

„Diese Anschauung hat schließlich ihre Überzeugungskraft verloren. Die Ursache dafür
liegt, wie bereits deutlich wurde, in der Erfahrung der ‚Krise weltweiten Ausmaßes‘ der
‚Menschheit und ihrer Lebensumwelt‘, deren ‚natürliche Grenzen‘ diese Konzeption öf-
fentlich machte. Diese Krise untergrub die im zuvor erwähnten Wachstum der Produk-
tivkraft gründende Anschauung von Grund auf.“36 

Imai zufolge liegt der Schlüssel zum Verständnis des Problems in der „westlichen
Moderne“, da sich während dieser eine Industriegesellschaft herausbildete. Die
Industriegesellschaft bereitete dabei für die Subjekte der Arbeit die grundlegenden
Bedingungen, die das von ihren Mitgliedern getragene Prinzip der Aktivität zum
Ziel haben. Diesen „individualistischen instrumentellen Aktivismus“ verkörpert –
mit Max Weber gesprochen – die Ethik der die rationale Umgestaltung der Natur
anstrebenden Arbeiter. Diese Ethik bildet den Kern des „Geistes des Kapitalismus“,
der sich aus der „Ethik des Protestantismus“ herleitet.37 Aus diesem Grund wird
gerade jetzt „der Ursprung der Identität mehr noch als in der Lohnarbeit in Selbst-
verwirklichung, Selbstdarstellung und in Sinnvorstellungen gefunden.“38 Kon-
kreter wird von den Bürgern gefordert, sie sollten „auf die Öffentlichkeit bezogene,
tugendhafte politische Menschen“ sein.

Diese Debatte näherte sich in ihrem Verlauf Yamanouchis Position, jedoch ist
die von Imai beschriebene „Selbsterkenntnis“ des Bürgers durchaus eine individu-
alistische, die bis in die Moderne hinein Bestand hat. Es ist keine „Selbsterkennt-
nis“ im Sinne Yamanouchis, die antimodern ist und sich gegen das System richtet.
Es lässt sich vielmehr sagen, dass Imais Konzeption der von Jürgen Habermas ver-

36 Imai 2001: 396.
37 Imai 2001: 380.
38 Imai 2001: 390.
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tretenen ähnelt. Die durch die Arbeit ausgelöste Bewusstseinsbildung wird als ins-
trumentelle Erkenntnis verstanden und vom Erkenntnisbereich der Normbildung
unterschieden. Indem er die Rationalität kommunikativer Handlungen vertrat,
entwickelte er in der Verlängerung der Moderne seine „Kritik“. Der Einfluss von
Habermas auf die moderne Theorie der Zivilgesellschaft beschränkt sich jedoch
nicht nur auf Imai. Es war Habermas, der das Konzept der Zivilgesellschaft vom
Wirtschaftsprozess löste. In dieser Bedeutung kann man wohl sagen, dass seine
Gedanken den Rahmen der modernen Theorie der Zivilgesellschaft in Japan bil-
den. Im Folgenden soll der Wandel der deutschen, insbesondere der habermasschen
Theorie der Zivilgesellschaft verfolgt und dabei ein erster japanisch-deutscher Ver-
gleich gezogen werden.

4. Die Entwicklung der Zivilgesellschaftstheorie in Deutschland 

1980 bezeichnete Lothar Gall das gesellschaftsreformatorische Konzept des frühen
Liberalismus in der Übergangszeit von der traditionellen Ständegesellschaft zum
Kapitalismus als eine „klassenlose Zivilgesellschaft des mittleren Standes“. Ihm
zufolge wurde das Bild der Zivilgesellschaft vom Ende des 18. bis zum Anfang des
19. Jh.s von breiten sozialen Schichten angenommen, welche die traditionelle Stän-
degesellschaft kritisierten. Mit der Klassenspaltung infolge der Industrialisierung
in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s wurde es zu einer Ideologie der Selbstrechtferti-
gung der bürgerlichen Klasse und verlor seine gesellschaftliche Integrationskraft.39

Von diesen Überlegungen Galls angeregt, entwickelte sich die mit der ersten
Hälfte des 19. Jh.s befasste Vereinsforschung in Deutschland, und die konkrete
geschichtliche Erscheinungsform der Zivilgesellschaft wurde intensiv untersucht.40

Lothar Gall führte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main ein Forschungs-
projekt zu Stadt und Bürgertum durch; unter der Leitung Jürgen Kockas wurde an
der Universität Bielefeld ein Projekt zu Bürger und Bürgerlichkeit ins Leben geru-
fen.41 Galls und Kockas Forschungen zur Zivilgesellschaft unterschieden sich
jedoch hinsichtlich ihrer Methoden. Kocka verstand die Zivilgesellschaft als einen
Idealtypus eines Projektes der Moderne und unterschied sie deutlich von der tradi-
tionellen bürgerlichen Gesellschaft der Stadt. Gall dagegen untersuchte nicht die
Zivilgesellschaft als solche, vielmehr stand die Verbindung zwischen Liberalismus
und dem „Bürgertum“ als dessen Träger im Zentrum seiner Forschung. Dieter Lan-

39 Vgl. Gall 1980.
40 Vgl. Dann 1984.
41 Vgl. Langewiesche 1997: 64–65.
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gewiesche weist klar darauf hin, dass er dabei nicht deutlich zwischen Vormoderne
und Moderne differenzierte. Er wandte sich stattdessen der Erforschung der Frage
zu, wie Bürger wie die Angehörigen des „Hauses Bassermann“ über den Lauf der
Zeiten hinweg den Liberalismus vertraten. Auf der Basis seines methodischen
Standpunktes entstanden zahlreiche Forschungsarbeiten junger Wissenschaftler zu
den Themen Stadt und Bürgertum, die vom Verlag Oldenbourg publiziert wurden.

Bei Kocka aber wurde mit der Verallgemeinerung des Modells der modernen
Zivilgesellschaft die Verbindung zu den Besitz- und Bildungsbürgern als die
ursprünglichen Träger dieser Idee abgeschwächt. Ohne Bezug zu gesellschaftlichen
Schichten wurde dieses Konzept als Realität gesetzt und deren Träger als „Staats-
bürger“ bezeichnet. In diesem Fall werden Bürger einfach zu den Trägern des Zivil-
gesellschaftskonzeptes. Darüber hinaus definiert Kocka Zivilgesellschaft als: 

„ein Modell wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ordnung, das in Absetzung vom
Absolutismus, von geburtsständischen Privilegien und klerikaler Dominanz die Prin-
zipien von individueller Freiheit und Gleichheit realisieren, das Zusammenleben der
Menschen nach Maßgabe der Vernunft, auf der Grundlage rechtlich geregelter Leis-
tungskonkurrenz (im ökonomischen Bereich: Marktwirtschaft) gewährleisten und die
staatliche Macht im Sinne des liberalen Rechts- und Verfassungsstaats einerseits rechtlich
begrenzen und andererseits über Öffentlichkeit, Wahlen und Repräsentationsorgane an
den Willen mündiger Bürger zurückbinden sollte.“42

In den letzten Jahren wurde diesem Modell laut Kocka ein weiterer Aspekt hin-
zugefügt: „Zivilgesellschaft meint dann einen spezifischen Bereich, einen gesell-
schaftlichen Raum, den Raum gesellschaftlicher Selbstorganisation zwischen Staat,
Ökonomie und Privatheit“.43 Anders gesagt wird sie als gesellschaftlicher Bereich
verstanden, innerhalb dessen Bürgerbeteiligung ausgeübt wird. In seiner Theorie
wird weiterhin die Bedeutung der Rolle des Staates für die Verwirklichung dieses
Modells der Zivilgesellschaft betont. In diesem Punkt liegt vielleicht eine deutsche
Besonderheit. Kockas Ansicht entspricht der Meinung der Enquete-Kommission
des Bundestages und hat in diesem Sinne eine noch weitere Akzeptanz als die For-
schungen Galls zur Zivilgesellschaft erfahren.

Bei Kocka findet man zu Beginn des Forschungsprojektes zu Zivilgesellschaft
und Bürgertum ein weiteres wichtiges Problembewusstsein. Er war davon über-
zeugt, dass die Erforschung der Zivilgesellschaft, der Bürgerlichkeit und des Bür-
gertums in der neueren und der modernen deutschen Geschichte die Annahme
eines „deutschen Sonderweges“ aushöhlen kann.44 Allerdings wandten sich Gall,

42 Kocka 1987: 29.
43 Kocka 2002: 16.
44 Vgl. Kocka 1987: 10–13.
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aber auch viele weitere Geschichtswissenschaftler, von Anfang an gegen diese Auf-
fassung. Welche Verbindung besteht nun zur japanischen Theorie der Zivilgesell-
schaft? Kocka unterscheidet die Bürger und die Zivilgesellschaft der Moderne deut-
lich von denen der Vormoderne und idealisiert sie als unvollendetes Projekt. Diese
Sichtweise steht dem grundlegenden japanischen Problembewusstsein der Theorie
der Zivilgesellschaft – „einer Gegenüberstellung mit der Vormoderne“ – nahe.

Hinsichtlich der normativen Aufladung des zivilgesellschaftlichen Konzeptes
durch Kocka sowie dessen Modell von Bürgertum übt Gall hingegen harsche Kri-
tik. Kockas Konzept sei als ein „Ideal, dessen inhaltliche Füllung stark von dem
jeweiligen Betrachter abhing, unter dessen Definitionsmacht es geriet“ zu „einer
Art Meta-Kategorie“ geworden. Im Ergebnis sei es eins geworden mit „einem Kon-
zept von Modernität, das auf verschiedenste Art verstanden wird“. Gall meint
dazu: „Besonders ausgeprägt ist diese Tendenz bei Jürgen Kocka, bei dem der
Begriff der ‚Bürgerlichkeit‘ nicht selten die Färbung eines Katalogs idealer Zielvor-
stellungen und Wünschbarkeiten […] annimmt.“45 Diese Kritik Galls trifft gewis-
sermaßen den „springenden Punkt“. Gall zog diese Kritik aus der Realität der tra-
ditionellen Zivilgesellschaft und des Bürgertums in Deutschland. Jedoch gerade an
dieser Stelle verschwimmen die Grenzen zwischen Vormoderne und Moderne, wes-
halb vom Standpunkt der Theorie der Zivilgesellschaft in Japan seine Methode
nicht als angemessen gelten kann. Das Konzept der modernen Zivilgesellschaft
wurde ursprünglich idealisiert – woher aber kam diese Idealisierung? Nach der
Ablösung des Modells der Zivilgesellschaft vom Wirtschaftsprozess schwebte
dieses als ein gesellschaftlicher Bereich im leeren Raum. Von unserem Standpunkt
aus betrachtet konnten die Menschen nun frei die Normen „des jeweiligen Betrach-
ters“ ausführen. Als Schlussfolgerung konnte letztendlich die „Selbsterkenntnis“
dieser Normen stehen.

Diese Problemstruktur gründet sich zu großen Teilen auf Jürgen Habermas,
der einen großen Einfluss auf die Theorie der modernen Zivilgesellschaft ausübte.
1962 erörterte er in „Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft“ im merkantilistischen England des
17. Jh.s die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit. Unter dem Frühkapitalis-
mus sei eine bürgerliche Öffentlichkeit entstanden, welche die auf der Entwicklung
der Warenwirtschaft fußende Schicht der Bourgeoisie, also der „Öffentlichkeit“,
zum Träger hatte. Der gesellschaftliche Umgang der Warenbesitzer als ursprüng-
liche Träger der Zivilgesellschaft stand ihm zufolge im Widerspruch zu den Prin-

45 Gall 1993: 2.
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zipien der Herrschaft des Staates.46 Aus diesem Grund trat die bürgerliche Öffent-
lichkeit als eine kritische Öffentlichkeit in Erscheinung. Mit der Entfaltung des
Kapitalismus jedoch wurden die Menschen zu manipulierbaren Konsumenten und
Klienten der Sozialversicherung. Dadurch erlebte die kritische Öffentlichkeit einen
Strukturwandel. Er erörterte ausgehend von der Entstehung der Warenwirtschaft
die Entstehungsgeschichte der bürgerlichen kritischen Öffentlichkeit. Ferner debat-
tierte er die Ursachen des Strukturwandels der Öffentlichkeit von der liberalisti-
schen Phase der Wirtschaft über die Monopolisierung des Kapitals und die Entste-
hung des Protektionismus. Kurz, er nahm den Wirtschaftsprozess zur Grundlage
für die Entstehung der Öffentlichkeit. Später jedoch trennte er die Entstehungsprin-
zipien der Öffentlichkeit vom Wirtschaftsprozess und ersetzte diesen durch kom-
munikative Handlungen.

In „Erkenntnis und Interesse“ verstand Habermas Marx durchweg richtig,
indem er ihm folgend eine Ausweitung der Fähigkeit zur Objekterkenntnis kons-
tatierte, die das Wachstum der Produktivkraft durch Arbeit begleitete. In der Ent-
stehung entsprechender Produktionsbeziehungen fand Habermas die Formation
gesellschaftlicher Beziehungen. Andererseits zeigte er nach Marx die Grenzen des
auf Arbeit beruhenden Gesellschaftsverständnisses auf. Anders gesagt begrenzte er
die menschliche Arbeit und Objekterkenntnis im Wirtschaftsprozess auf die Kate-
gorie des „instrumentellen Handelns“, was er wie folgt darlegte: 

„Soweit die Produktion den einzigen Rahmen setzt, in dem Entstehung und Funktion
von Erkenntnis interpretiert werden kann, erscheint auch die Wissenschaft vom Men-
schen unter Kategorien des Verfügungswissens: das Wissen, das die Verfügung über
Naturprozesse ermöglicht, geht auf der Stufe des Selbstbewusstseins der gesellschaft-
lichen Subjekte in ein Wissen über, das die Kontrolle des gesellschaftlichen Lebenspro-
zesses ermöglicht. In der Dimension der Arbeit, als eines Prozesses von Hervorbringung
und Aneignung, verwandelt sich Reflexionswissen in Produktionswissen. Die zu Tech-
nologien gerinnende Naturerkenntnis drängt das gesellschaftliche Subjekt zu einer im-
mer weitergehenden Erkenntnis seines ‚Stoffwechselprozesses‘ mit der Natur, welche
am Ende in die Steuerung von Gesellschaftsprozessen nicht anders sich umsetzt als Na-
turwissenschaft in technische Verfügungsgewalt.“47 

Aus diesem Grund ist das Reflexionswissen, mit dem Menschen sich selbst und
andere oder auch Kultur und Normen im Rahmen gesellschaftlicher Beziehungen
überdenken, Habermas zufolge verschieden von der „instrumentellen Erkenntnis“
Marx’, die vom Arbeitsprozess hervorgebracht wird. Mit anderen Worten ent-
spräche es letztlich den kommunikativen Handlungen. Was sind nun aber diese

46 Habermas 1962: 110.
47 Habermas 1968: 64–65.



82 Shunsuke Murakami

kommunikativen Handlungen? Sie wurden nach einem Streitgespräch mit Niklas
Luhmann im Jahr 1971 in der 1981 publizierten „Theorie des kommunikativen
Handelns“ weiter präzisiert.

Neben der bereits beschriebenen instrumentellen Erkenntnis und den zielori-
entierten Handlungen existiert Habermas zufolge ferner eine kommunikative
Erkenntnis und Praxis der Sprach- und Handlungsfähigkeit besitzenden Subjekte.
Diese „vergewissern [...] sich zugleich ihres gemeinsamen Lebenszusammenhangs,
der intersubjektiv geteilten Lebenswelt“.48 Laut Habermas setzt sich die Gesell-
schaft einerseits zunächst aus den Subsystemen Wirtschaft und Staat zusammen.
Sie wird andererseits aber auch als aus der Lebenswelt entstehend begriffen, aus
der die Öffentlichkeit hervorgeht. Mit anderen Worten: 

„Nach diesem Kriterium verlaufen die Grenzen zwischen System und Lebenswelt, grob
gesagt, zwischen den Subsystemen der Wirtschaft und der bürokratisierten Staatsver-
waltung einerseits, die (von Familie, Nachbarschaft, freien Assoziationen getragenen)
privaten Lebenssphären sowie der Öffentlichkeit (der Privatleute und der Staatsbürger)
andererseits.“49 

In den Subsystemen Wirtschaft und Staat finden instrumentelle Erkenntnis und
zielorientierte Handlung Anwendung. Deren Rationalität treibt die Kommerziali-
sierung und Versachlichung der Arbeiter voran und bringt weiterhin die Kolonia-
lisierung der Lebenswelt hervor. Im Gegensatz dazu entsteht aus der von kommu-
nikativen Handlungen gebildeten Lebenswelt etwas, das für Habermas von der
instrumentellen Erkenntnis im Wirtschaftsprozess nicht zu erwarten wäre: die
gegenseitige Subjektivität aller Lebenszusammenhänge, d.h. Kultur und Normen.
Gleichzeitig liegt die Rationalisierung kommunikativer Handlungen der Lebens-
welt darin, dass die auf Konsens beruhende Gültigkeit von Kultur und Werten von
allen geteilt wird. Daher konstatiert Habermas: 

„Allein diese kommunikative Rationalität, die sich im Selbstverständnis der Moderne
spiegelt, verleiht dem Widerstand gegen die Mediatisierung der Lebenswelt durch die
Eigendynamik verselbstständigter Systeme eine innere Logik – und nicht nur die ohn-
mächtige Wut der revoltierenden Natur.“50

Kann die Arbeiterbewegung also keinen Widerstand leisten? Habermas zufolge
wird die Arbeitsentfremdung durch finanzielle Entschädigung und rechtlichen
Schutz befriedet und die Überlegenheit des Klassenkampfes dadurch beseitigt.

48 Habermas 1981a: 32.
49 Habermas 1981b: 458.
50 Habermas 1981b: 491.
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Folglich behauptet er: „Nach den Grundannahmen unseres Modells werden über
diese beiden Kanäle die Kompensationen abgewickelt, die der Sozialstaat für die
Pazifizierung der Arbeitswelt und die Neutralisierung der rechtlich eingeräumten
Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen bereitstellt.“51 Widerstand gegen
die Kolonialisierung der Lebenswelt kann nur die Zivilgesellschaft als Ort gemein-
samer Bezüge durch kommunikative Handlungen leisten.

Wenn Habermas in „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ argumentierte, dass
in der frühen Neuzeit gleichzeitig mit der Verallgemeinerung der Warenwirtschaft
eine bürgerliche Öffentlichkeit entstanden war, lag sein Schwerpunkt dabei nicht
auf „Öffentlichkeit“, sondern auf „Strukturwandel“. Mit anderen Worten: Durch
das Auftreten sozialistischer Staaten im Osten und die Durchführung keynesia-
nischer Maßnahmen im Westen erhielt der „Staat“ Einzug in die bürgerliche
Öffentlichkeit der Moderne. Folglich erfuhr die Öffentlichkeit einen „Struktur-
wandel“. Seine in diesem Punkt pessimistische Argumentation gelangte über
„Erkenntnis und Interesse“ und „Theorie kommunikativer Handlungen“ zu einer
Neubewertung der Möglichkeiten einer bürgerlichen Öffentlichkeit. Im Vorwort
der 27 Jahre später publizierten Neuauflage von „Strukturwandel der Öffentlich-
keit“ äußerte er seine an die Zivilgesellschaft gerichtete Erwartung, sie solle „die
demokratische Eindämmung der kolonialisierenden Übergriffe der Systemimpera-
tive auf lebensweltliche Bereiche“ leisten.52

Habermas’ Vorstellung von einer durch kommunikative Handlungen gebil-
deten bürgerlichen Öffentlichkeit – seine Idee einer Zivilgesellschaft – übte auf die
moderne Theorie der Zivilgesellschaft sehr großen Einfluss aus. Von 1999 bis 2002
gab es eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema „Die
Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. Als Ergebnis ihrer Forschungen
wurde eine Schriftenreihe von insgesamt elf Bänden zusammengetragen, in der die
Aktivierung der Zivilgesellschaft durch Bürgerbeteiligung befürwortet wurde.
Auch Jürgen Kocka schrieb einen Beitrag zum Konzept der Zivilgesellschaft, und
seine diesbezügliche Theorie findet sich in der gesamten „Schriftenreihe“ wieder.
Zum „Sozialkapital“, das mit dem Konzept der Zivilgesellschaft in enger Bezie-
hung steht, äußerten sich Elinor Ostrom und Ahn Toh-Kyeong, die ausgehend vom
Warentausch die ursprünglichen Entstehungsmechanismen des „Vertrauens“ als
Grundlage für die Reziprozität im Sozialkapital erklärten. Wenn A eine Zahlung
leistet, während B die Ware bereitstellt, setzt dies zwischen beiden eine Vertrauens-

51 Habermas 1981b: 516.
52 Habermas 1990: 36.
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beziehung voraus.53 Den deutschen Disputanten genügte dies jedoch nicht. Sandra
Seubert sagte in ihrer Arbeit „Das Konzept des Sozialkapitals. Eine demokratie-
theoretische Analyse“: Die Rationalität des „weil es mir gezeigt wurde, zeige auch
ich [Vertrauen]“ übersteigend, „entsteht“ das spontane Verständnis, die Anerken-
nung und die Selbstidentifikation mit der Norm der Vertrauensbildung und damit
gesellschaftliches Vertrauen „aus den kommunikativen Handlungen der Mit-
glieder“.54 Auch hier kann man den Einfluss von Habermas erkennen. 

Seine kommunikativen Handlungen entfernen sich absichtlich von der bei
Arbeit, Arbeitsteilung und Tausch innerhalb des Wirtschaftsprozesses gewonnenen
Erkenntnis und den daraus resultierenden Handlungen gegenüber der Natur und
anderen Personen. Sie haben die in einem Umfeld intersubjektiver Vertrautheit ent-
stehende Kommunikation zum Fundament. Aus deren Ausdehnung und Rationa-
lisierung entsteht der Bereich bürgerlicher Öffentlichkeit, sprich die Zivilgesell-
schaft. Handelt die Zivilgesellschaftstheorie nicht ursprünglich von einer
„Gesellschaft“, die durch eine Ausweitung von Produktion und Verkehr schon den
Bereich der Vertrautheit überschreitet? Ist sie nicht – mit anderen Worten – eine
„Gesellschaft“, die abseits gemeinschaftlicher Beziehungen entsteht und „Wild-
fremde“ miteinander verbinden muss? Die Ablösung von den gemeinschaftlichen
Beziehungen resultiert, wie der frühe Habermas darlegte, aus dem Tausch von
Waren. Wenn dem so ist, warum sollte sie sich dann von der durch Arbeit, Arbeits-
teilung und Tausch entstehenden Intersubjektivität lösen? Wenn die davon abgelöst
erörterten „Normen“ eine Art bürgerlicher „Selbsterkenntnis“ darstellen, kann
man darunter wohl alles Beliebige verstehen. Ist das mit diesem Instrumentarium
erstellte Modell der Zivilgesellschaft tatsächlich realistisch? In diesem Punkt
könnte es ertragreich sein, die bis in die 1970er Jahre diskutierte japanische Theo-
rie der Zivilgesellschaft nochmals sorgfältig zu überdenken.
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Zivilgesellschaft als staatliche Veranstaltung? 
Eine Spurensuche im Japan vor 19451

Maik Hendrik Sprotte

„Jeder Punkt in der Gegenwart ist ein gewordener. Was er war und wie er
wurde, ist vergangen; aber seine Vergangenheit ist ideell in ihm.
Aber nur ideell, erloschene Züge, latente Scheine; ungewusst sind sie da, als
wären sie nicht da.
Der forschende Blick, der Blick der Forschung vermag sie zu erwecken,
wieder aufleben, in das leere Dunkel der Vergangenheit zurückleuchten zu
lassen.
Nicht die Vergangenheiten werden hell, sondern was von ihnen noch un-
vergangen ist. Diese erweckten Scheine sind ideell die Vergangenheit, sind
das geistige Gegenbild der Vergangenheit.“2

1. Einleitende Bemerkungen

1909 veröffentlichte der Journalist und Dichter Ishikawa Takuboku in der Dezem-
ber-Ausgabe der kultur- und literaturwissenschaftlichen Zeitschrift „Plejaden
(Subaru)“ sein politisches Essay mit dem Titel „Zusammenhanglos in mir auftau-
chende Gefühle und Erinnerungen (Kiregire ni kokoro ni ukanda kanji to kaisō)“,
in dem er zunächst „eine für die Japaner überaus charakteristische Feigheit“,
namentlich „bei der Betrachtung der bisherigen und jetzigen Welt den Charakter
und die Entwicklung der Moral losgelöst von der Organisation namens Staat“ zu
denken, beklagte. In einem zweiten Gedankenschritt forderte er ein radikales
Nachdenken derjenigen, „die dem heutigen Staat Gehorsam leisten“, und jener,

1 Dieser Text ist die gekürzte Fassung eines Arbeitspapieres, welches zuvor als Nr. 12 in der Reihe
„Formenwandel der Bürgergesellschaft – Japan und Deutschland im Vergleich“ des Internationa-
len Graduiertenkollegs Halle-Tōkyō unter dem Titel „Zivilgesellschaft als staatliche Veranstal-
tung? Eine Spurensuche im Japan vor 1945“ erschienen ist. Chinesische Namen und Begriffe sind
nach dem Pinyin-System, jedoch unter Auslassung der diakritischen Zeichen, transkribiert. Die
Umschrift des Koreanischen richtet sich nach dem McCune/Reischauer-System. 

2 Droysen 1875: 8.
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„die mit dem bisherigen Staatskonzept unzufrieden“ seien. Beide gesellschaftliche
Gruppen hätten sich folglich mit dem Problem des Staates intensiver auseinander-
zusetzen.3 Mit dieser Ermahnung bringt Ishikawa zutreffend in Erinnerung, dass
das moderne japanische Staatswesen in historischer Perspektive gleichermaßen
Befürworter wie Gegner fand, die im Rahmen der ihnen im politischen System der
Zeit zugestandenen Partizipationsmöglichkeiten und deren Grenzen um eine Teil-
habe an den Veränderungsprozessen rangen, die das Land in der so genannten
„Meiji-Restauration (Meiji ishin)“ durch die sozialen, politischen und wirtschaft-
lichen Reformen seit der zweiten Hälfte des 19. Jh.s durchlief.

Es ist die Absicht, in dieser Darstellung die Möglichkeiten und Grenzen des
Engagements jener Gruppen in dem vom Staat vorgegebenen institutionellen Rah-
men des Vereinsrechts zu skizzieren, soweit es sich um Aktivitäten handelt, die als
zivilgesellschaftliche interpretiert werden könnten, und anhand eines ausgewählten
Beispiels zu zeigen, dass die Wurzeln der japanischen Zivilgesellschaft weiter
zurückreichen, als ihr gelegentlich in der Forschung zugestanden wird. Mithin ver-
steht sich dieser Diskussionsbeitrag als zweifaches Plädoyer: 

1. Als ein Plädoyer für die nachhaltigere Berücksichtigung historischer Prozesse
in der politik- bzw. sozialwissenschaftlichen Forschung zu Japan. So erweist sich
beispielsweise die oft zitierte These von der Entstehung oder „Geburt“ der japa-
nischen Zivilgesellschaft nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben (Hanshin Awaji
daishinsai) vom 17. Januar 1995, in Deutschland als Kōbe-Erdbeben bekannt,
respektive durch die Verabschiedung des NPO-Gesetzes 19984 bzw. eine mutmaß-
liche zivilgesellschaftliche Unterentwicklung5 mit ihrem sehr auf die juristischen
Rahmenbedingungen ausgerichteten Fokus als gleichermaßen beständig wie nach-
haltig falsch bzw. ahistorisch. Dies gilt in gleicher Weise für die Wahrnehmung des
Jahres 1945 als zivilgesellschaftliche Wasserscheide. Folglich bedarf es offenbar
einer intensiveren Berücksichtigung historischer Entwicklungen, um derartigen
beispielhaften Fehlinterpretationen einer geschichtslosen und gleichsam gesichts-
losen politikwissenschaftlichen Forschung vorzubeugen. Dies mag dann mit einer
– zweifelsohne auch kritischen – Neubewertung der Möglichkeiten und Grenzen

3 Vgl. Ishikawa 1994: 56–58; Ishikawa und Kitahara 1972: 360.
4 Vgl. Pekkanen 2006: 169; zum NPO-Gesetz (Tokutei hi-eiri katsudō sokushin hō), dem Gesetz zur

Unterstützung bzw. zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, von 1998 und seiner Bedeu-
tung siehe Tsubogō 2007: 7.

5 Zu einer Kritik an dieser „amerikanisch-europäischen Interpretation der vorherrschenden Verhält-
nisse“ siehe Backhouse et al. 2009: 10–11. Gleichwohl konstatiert man dann dennoch eine „gerin-
gere Ausprägung der organisierten Zivilgesellschaft nach westlichen Vorstellungen“ (Backhouse et
al. 2009: 11).
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zivilgesellschaftlicher Entwicklungen im Japan vor 1945 mit deren besonderen –
geistesgeschichtlichen, strukturellen wie rechtlichen – Rahmenbedingungen und
Artikulationsmöglichkeiten spezifischer Interessen einhergehen. 

Voraussetzung ist es somit, entgegen der Sichtweise des Verfassungsrechtlers Mi-
yazawa Toshiyoshi (1899–1976) sowie des sicher noch einflussreicheren Politik-
wissenschaftlers und Ideenhistorikers Maruyama Masao (1914–1996), die Kapi-
tulation Japans im Asiatisch-Pazifischen Krieg (Ajia-Taiheiyō sensō) vom August
1945 nicht als eine „August-Revolution (hachi-gatsu kakumei setsu)“, als „unblu-
tige [auch: kampflose] Revolution (muketsu kakumei)“ zu interpretieren, mit der
sich die politischen und gesellschaftlichen Strukturbedingungen Japans vollständig
veränderten,6 sondern vielmehr Kontinuitäten herauszuarbeiten und zu betonen.
Derartige Kontinuitäten scheinen sich ohnehin in jener sozialwissenschaftlicher
Konzepte und des politischen wie wirtschaftlichen Führungspersonals etwa oder
der dann in der Besatzungszeit umgesetzten Bildungsreform exemplarisch zu zei-
gen.7 

2. Zugleich versteht sich dieser Text als ein Plädoyer für historische Analysen auf
der Basis einer nicht normativ überhöhten Zivilgesellschaftstheorie. Die einseitige
Betonung des Demokratisierungspotenzials der Zivilgesellschaft als normativer
Ordnung scheint Formen der vor allem auf die Stützung bzw. Bestätigung des Herr-
schaftssystems zielenden Partizipationsansprüche und -bestrebungen, als einer für
diese Phase der japanischen Geschichte prototypischen Variante zivilgesellschaft-
lichen Engagements, zu verdecken. Dies schließt dann unter Berücksichtigung von
Zeit und Raum auch Auseinandersetzungen ein, die keineswegs immer völlig kon-
flikt- und gewaltfrei Einzelaktionen der Machthaber, keinesfalls aber die Gesamt-
konzeption ihrer Herrschaftsausübung oder das inhaltliche Design der Herrschaft-
spraxis in ihren Kernbereichen zum Gegenstand einer gelegentlich durchaus auch
scharfen Kritik hatten. Ein seiner normativen Bestandteile „entkleideter“ Zivilge-
sellschaftsbegriff ließe, gleichermaßen als Erweiterung der gängigen Analysekrite-
rien, in diesem Kontext differenziertere Aussagen über die Rolle und die Hand-

6 Zu einer (kritischen) Würdigung der Genese der Idee einer „August-Revolution“ siehe Miyazawa
1967; Matsumoto 2003.

7 Vgl. Zahl 1973; Krämer 2006. Lee Seok-Won betont in seiner 2010 an der Cornell University vor-
gelegten Dissertation „Rationalizing Empire. Nation, Space and Community in Japanese
Social Sciences“ ebenso in deutlicher Abgrenzung zur Maruyama-Schule starke Kontinuitäten in
den japanischen Sozialwissenschaften vor und nach 1945 bezüglich japanischer Diskurse zur
„Nation“, bzw. zum „Nationalismus“, zu „Raum“ und „Gemeinschaft“ im ostasiatischen Kontext
(zit. nach Kingsberg 2012).
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lungsspielräume der Untertanen, die zugleich auch immer Staatsbürger waren, und
somit über die Qualität der Staat-Bürger-Beziehungen in historischer Perspektive
im Japan vor 1945 zu.8

Im Fokus des mit der Zivilgesellschaft allgemein verbundenen Wertesystems stehen
in der Regel Erwartungen an eine Demokratisierung, an die Steigerung des Grades
der Zivilität im Sinne einer „existentielle[n], für alle gesellschaftlichen Sphären gel-
tende[n] Basisnorm“9 und an sich erweiternde Partizipationsoptionen einer Gesell-
schaft bzw. ihrer Teilbereiche sowie an Ansprüche an die vollkommen gewaltfreie
Erreichung dieser Ziele. Soweit also das Konzept der Zivilgesellschaft zwingend
mit einem ethischen Anspruch auf (partielle)10 Gewaltfreiheit verknüpft wird, wäre
sich zweifelsohne der offenbar mehrheitlich, nicht zuletzt von japanischen Wissen-
schaftlern vertretenen Position anzuschließen, der zufolge es im Japan vor 1945
keine Zivilgesellschaft gegeben habe, zudem auch gar nicht geben konnte, da die
„Tradition des Respekts für die Autorität und der Geringschätzung des Volkes
(kanson minpi)“ im Land in Geschichte und Gegenwart tief verwurzelt gewesen
sei.11 Zur Überwindung eines als schädlich empfundenen Individualismus, dem
mutmaßlich zentralen Element einer aus Sicht der japanischen Autoritäten fehlge-
leiteten „westlichen Moderne“, habe man das Volk ausnahmslos auf das Prinzip
„der Selbstaufopferung für das Gemeinwohl (messhi hōkō)“ verpflichtet.12 Inner-
halb eines in der Retrospektive exemplarisch als „absolutistisches Tennō-Sys-
tem“13, als „den Absolutismus und den modernen Funktionalismus subsumie-
rendes Tennō-System“14 und als „konstitutionelle Despotie“15 charakterisierten
Herrschaftssystems lassen sich für die Zeit vor 1945 scheinbar wissenschaftlich nur
schwer – und aufgrund eigener politischer Überzeugungen und Intentionen mögli-
cherweise gelegentlich auch nur ungern – Elemente einer zivilgesellschaftlichen

8 Diese Stoßrichtung verfolgt ebenfalls Garon 2003.
9 Rucht 2009: 82.
10 Das Postulat der Gewaltfreiheit ist einzuschränken, als auch im Konzept der Zivilität die „situative

Gewaltbereitschaft (Verteidigungskriege, individuelle Notwehr, polizeiliche Gewalt)“ akzeptiert
und unter dem Stichwort des „Containments der Gewalt“ „das Gewalthandeln an strenge Voraus-
setzungen der Legalität bzw. Legitimität ebenso wie an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit“
geknüpft wird (Rucht 2009: 82).

11 Iokibe 1999: 51.
12 Vgl. Harootunian 2000: 37. Harootunian zweiteilt die chinesische Zeichenkombination und

macht im Englischen das interessante Übersetzungsangebot „dissolve the self and serve the
public“.

13 Zettaishugiteki tennōsei (Nakayama 1975: 20).
14 Zettaishugi to kindaishugi to o hōsetsu shite ita tennōsei, siehe Irokawa 2007: 282; zur englischen

Übersetzung dieser wichtigen Analyse siehe Irokawa 1988: 250.
15 Seifert 1999a: 306.
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Sphäre identifizieren. Gleichwohl sind hier deutliche Zweifel zu formulieren, ob –
in der Analyse historischer Wurzeln der Zivilgesellschaft in Japan, aber nicht aus-
schließlich dort – Staatsferne und auch Gewaltfreiheit16 als zentrale Elemente der
tatsächlichen sozialen Realität zivilgesellschaftlicher Institutionalisierung entspra-
chen bzw. gegenwartsbezogen noch entsprechen.

Zielführender scheint die bereichslogische Interpretation der Zivilgesellschaft
als „eine Sphäre zwischen anderen“ und somit als ein von Staat, Markt und dem
Privatbereich zu unterscheidender gesellschaftlicher Bereich zu sein. Dieses Analy-
sekriterium in Kombination mit einem auf die soziale Interaktion fokussierten
handlungslogischen Zugang, der durch Selbstständigkeit und Selbstorganisation,
Agieren im öffentlichen Raum und Gemeinwohlbezogenheit gekennzeichnet ist,17

ermöglichte für den japanischen Fall vor 1945 einen methodischen Zugriff auf die
Zivilgesellschaft, als nunmehr die Möglichkeiten der selbstständigen Organisati-
onsbildung bzw. ihre Abwesenheit ebenso wie die Verortung einer öffentlichen
Sphäre das Bild der Zivilgesellschaft im Untersuchungszeitraum deutlicher zutage
treten ließen und ihre Erscheinungsformen in ihren Teilbereichen deutlicher kon-
turierten.

Der Politologe Aurel Croissant stellt in einer Untersuchung zu China und
Korea fest, „zentrale Elemente der bürgerlichen Gesellschaft wie öffentliche
Medien gesellschaftlicher Interessenvermittlung, die Partizipation des Bildungsbür-
gertums und von Intellektuellen in öffentlichen Diskussionen und bei der Formie-
rung der öffentlichen Meinung“ seien diesen Gesellschaften Ostasiens weitgehend
fremd gewesen. Für den japanischen Fall trifft genau dies in Geschichte und Gegen-
wart nicht zu. Gleichwohl ist ihm auch hinsichtlich einer Analyse der japanischen
Verhältnisse zu folgen, wenn er die Möglichkeit zur Anwendung des „empirisch-
analytischen Konzeptes“ der Zivilgesellschaft, soweit es sich bei der zu analy-
sierenden Gesellschaft (unabhängig von ihren historischen, kulturellen oder geo-
graphischen Determinanten) um eine solche handele, in der die genannten Akteure,
„gleich in welcher konkreten Form“, auftraten,18 befürwortet. Dies folgt den
methodischen Aussagen zum so genannten traveling problem, das der Philosoph

16 Schon hinsichtlich des europäischen und US-amerikanischen Standpunkts jedenfalls erscheine der
„Antagonismus zwischen Zivilität und Gewaltbereitschaft […] eher als Ergebnis eines langfristigen
Lernprozesses, der auch auf den Zusammenhang von Kriegserfahrung und Nationenkonzept sowie
die argumentative Verbindung von Gewaltbereitschaft und Partizipationsverheißung seit dem Ende
des 18. Jahrhunderts verweist.“ (Leonhard 2004: 41); vgl. auch Leonhard 2008.

17 Vgl. Hettling und Foljanty-Jost 2009: 29–33. Gleichwohl betonen Hettling und Foljanty-Jost
(2009: 32) ebenso „Gewaltfreiheit (nicht aber Protest- und Konfliktferne)“.

18 Croissant 2000: 335–337, besonders seine Ausführung zum „traveling problem“ nach Giovanni
Sartori.
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und Politikwissenschaftler Giovanni Sartori identifizierte und demzufolge eine Pro-
blematik der Anwendung von in Untersuchungsländern unterschiedlich wahrge-
nommenen theoretischen Konzepten besteht, wenngleich diese überwunden wer-
den könne. Demnach sei als methodisches Mittel die Abstraktion das Gebot der
Analyse, soweit sichergestellt werden könne, die Inhalte eines Konzeptes nicht zu
weit zu fassen, um den Kern der zur Anwendung zu bringenden Theorie zu erhal-
ten.19

Für den Zeitraum vor 1945 ist es vergleichsweise leicht, in Japan Formen der
Vergemeinschaftung der Gegner des politischen Systems auszumachen, die gleich-
wohl in ihren Handlungsmöglichkeiten weitgehend nur im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen agieren konnten. Ungewöhnlicher scheint es, Organisations-
formen der Unterstützer des Systems, die es ebenfalls in Hülle und Fülle gab,
gleichermaßen als zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse in den Blick zu neh-
men. In Analogie zu den Ergebnissen einer bekannten Studie des Osteuropa-His-
torikers Dietrich Geyer zur zarischen Gesellschaftspolitik im 18. Jh., an deren Titel
„‚Gesellschaft‘ als staatliche Veranstaltung“ sich der dieses Textes in leichter Vari-
ation anlehnt, und in der er feststellte, dass „aus der historischen Detailuntersu-
chung überzeugend zutage“ trete, dass in Europa „nicht erst und nicht allein die
Französische Revolution mit ihren nachschlagenden Eruptionen, sondern dass
schon der monarchische Absolutismus, […] die Emanzipation der neuen [= rus-
sischen] Gesellschaft vorbereitet“20 habe, wird die These vertreten, unter Berück-
sichtigung der kulturellen und machtpolitischen Spezifika im Japan zwischen 1868
und 1945, also der Meiji-Restauration und der Niederlage des Landes im Asia-
tisch-Pazifischen Krieg, sei während der Phase des so genannten „Tennō-Absolu-
tismus“ bzw. durch Maßnahmen der in seiner Stellvertretung agierenden japa-
nischen Regierung ein rechtlicher Rahmen geschaffen worden, in dem sich
durchaus zivilgesellschaftliches Engagement entwickeln konnte und entwickelte.

2. Autoritarismus und Öffentlichkeit

Die Spurensuche nach zivilgesellschaftlichen Erscheinungsformen in Japan vor
1945 macht zunächst einige einführende Feststellungen hinsichtlich der Rahmen-
bedingungen der Analyse erforderlich:

19 Vgl. Dreier 2006: 90 unter Verweis auf Sartori 1970; Sartori 1994.
20 Geyer 1975: 23.
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Das Herrschaftssystem des Großjapanischen Kaiserreichs ist – nach der „Wie-
derherstellung des monarchischen Prinzips (ōsei fukko)“21 in der Meiji-Restaura-
tion ab 1868, einer Phase der Machtkonsolidierung im Rahmen eines Wettbewerbs
konkurrierender Konzepte politischer und gesellschaftlicher Verfasstheit sowie
nach der Entstehung einer scheinkonstitutionellen Struktur des japanischen Staates
ab 1889 – als autoritär zu klassifizieren. Die Inkraftsetzung seiner Verfassung (Dai-
Nippon teikoku kenpō) 1889 und die Proklamation des Kaiserlichen Erziehungs-
edikts (Kyōiku ni kan suru chokugo), der „heimlichen Verfassung“ Japans, 1890
verliehen diesem Zeitraum den entscheidenden Akzent, die Niederlage im Asia-
tisch-Pazifischen Krieg 1945 setzte einen Endpunkt, der zugleich zum Ausgangs-
punkt eines zunächst durch die alliierte Besatzung angestoßenen umfassenden
Demokratisierungsprozesses des Landes wurde.

Ungeachtet theoretisch-konzeptioneller Unschärfen wird der Idealtypus eines
autoritären Herrschaftssystems politiktheoretisch als „third type of regime, a type
sui generis“ neben Demokratie und Totalitarismus durch 

1. „einen begrenzten, nicht verantwortlichen Pluralismus“, 
2. die Abwesenheit einer ausgearbeiteten und leitenden Ideologie, an deren Stelle

ausgeprägte Mentalitäten treten, 
3. das weitgehende Fehlen einer extensiven und intensiven politischen Mobilisie-

rung und 
4. die Ausübung der Macht durch einen „Führer, manchmal eine kleine Gruppe

innerhalb formal kaum definierter, aber tatsächlich recht vorhersehbarer
Grenzen“

konstituiert.22 Hier zeigen sich im Kontext der Dichotomie von Mentalität und Ide-
ologie bezüglich des Untersuchungsgegenstandes „Japan“ und seines geistesge-
schichtlichen Fundaments, des kokutai (Staatskörper),23 definitorische Unschärfen,
deren Diskussion aber den Rahmen dieser Positionsbestimmung hinsichtlich der
vermuteten Existenz einer Zivilgesellschaft im Kontext der modernen japanischen
Geschichte sprengen würde. Ein autoritäres Herrschaftssystem kennzeichnet den –
mal mehr, mal weniger – erfolgreichen Versuch der „Durchsetzung ständischer,
militärischer, ökonomischer oder auch stammesmäßiger Machtpositionen bei Still-
legung aller anderen Kräfte im Staate“.24 Zumindest die Forschung außerhalb der

21 In direkterer Übersetzung: „Wiederaufleben der [direkten] königlichen Herrschaft“.
22 Linz 1975: 179; Linz 2003: 129.
23 Siehe dazu Abschnitt 3 dieses Textes.
24 Bracher 1982: 369.
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japanischen Wissenschaftswelt hat inzwischen selbst für die Hochphase des japa-
nischen Militarismus und Expansionismus in den 1930er und frühen 1940er Jah-
ren weitgehend von der Sichtweise auf Japan als Diktatur, „in der Armee oder
Faschisten herrschten“, Abstand genommen und sieht es auch zu diesem Zeitpunkt
„als Land mit einem zwar autoritären, aber doch stark pluralistisch geprägten
Herrschaftssystem, in dem Marine, Bürokratie, Parlament, Wirtschaft und Hof
einen beträchtlichen Einfluss behalten hätten.“25 In dem Bestreben, ein tieferes Ver-
ständnis für die historische Entwicklung Japans in den 1930er und 1940er Jahren
zu erreichen und an transnationale Diskurse anschließen zu können, hält gleich-
wohl die Diskussion, ob das Herrschaftssystem Japans unter dem Oberbegriff
„Faschismus“ gefasst werden kann, an.26 Angesichts der Herkunft des Terminus
als politischer Kampfbegriff marxistisch-leninistischer Provenienz27 und der Viel-
stimmigkeit theoretischer Zugänge mit unterschiedlichen Gewichtungen der Ele-
mente faschistischer Herrschaft28 scheint die Anwendung dieser Kategorisierung
dennoch nur bedingt als Analysekriterium japanischer Verhältnisse in Staat und
Gesellschaft brauchbar zu sein.

2.1 Historische Öffentlichkeiten?

Als unabhängiger Bereich neben Staat, Markt und Privatbereich spielt bekannter-
maßen die Entwicklung bzw. Existenz einer Öffentlichkeit (kōkyōsei) respektive
multipler, vielschichtiger Öffentlichkeiten im Prozess des Entstehens einer Zivilge-
sellschaft und ihres Erhalts eine herausragende Rolle. In diesem Kontext betont der
Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas die Bedeutung der Massenmedien im
Rahmen einer Kommunikation politischer Prägung zwischen „den Akteuren und
deren Publikum“ und identifiziert drei zentrale kommunikative Ebenen der Öffent-
lichkeit: (1) „die Ebene der ‚institutionalisierten Diskurse‘ im Kern des politischen
Systems“ als Zone, in der vollumfänglich Entscheidungen über politische Inhalte
und ihre Implementierung getroffen und diese realisiert werden, (2) die „Ebene der
‚mediengestützten Massenkommunikation‘ als Forum der Bildung öffentlicher
Meinungen und (3) die „Ebene der […] ‚zivilgesellschaftlichen Alltagskommunika-

25 Krebs 2009: 127, sowie 125–128 für einen Überblick zum Stand auch der Forschung in Japan
selbst.

26 Vgl. Schölz 2006; Krämer 2005; Martin 1981; Duus und Okimoto 1979; Tansman 2009; Yamagu-
chi 2006: 2–43.

27 Schölz 2006: 107–109.
28 Vgl. Payne 2006: 11–33 zur Faschismustheorie, 402–413 eher skeptisch zur Anwendung eines

Faschismusbegriffs auf Japan.
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tion‘ in ‚veranstalteten‘ oder informellen Öffentlichkeiten“ als Ort der Formation
„latente[r] Einstellungen“.29 Als öffentliche Meinungen sind in diesem Kontext
„Synthesen aus ungezählten themenspezifischen Stellungnahmen eines diffusen
Massenpublikums zu mehr oder weniger gut definierten öffentlichen Problemen
oder Beiträgen“30 zu fassen.

In weiten Teilen wird in der historischen Dimension die Existenz einer Öffent-
lichkeit im Japan vor 1945 in Frage gestellt oder gar generell negiert.31 Der Versuch,
vornehmlich in Europa und den USA entstandene theoretische Annahmen zum
Zweiklang von Privatheit und Öffentlichkeit auf eine konfuzianisch geprägte
Gesellschaft anzuwenden, in der die Familie das soziale Zentrum eines Staates bil-
dete, der sich seinerseits „in Form und Zweck metaphorisch wie symbolisch nach
dem Abbild der Familie“32 strukturierte, sei schwierig.33 Argumentativ wird
methodisch vor allem auf das im Vergleich mit dem „Westen“ kulturell Trennende
rekurriert. Diese Form einer Exotisierung der Entwicklungsgeschichte der japa-
nischen Gesellschaft scheint durch eine Überbetonung der Andersartigkeit die
Identifikation des partiell Verbindenden bzw. analoger Phänomene durch das In-
strument der Abstraktion im Sinne Sartoris zu erschweren. 

Diese Vorbehalte gegen die Existenz einer historischen Öffentlichkeit führen
unmittelbar ins Zentrum des Problems, denn jenseits einer Interpretation der kon-
fuzianischen Traditionen und ihrer Werte, als einer angesichts ihrer Vielfältigkeit
fälschlich ausschließlich als Hindernis einer fortschrittlichen Entwicklung verstan-
denen Ethik, und ungeachtet der in der besonderen Bedeutung familiären Gehor-
sams begründeten psychologischen Struktur des japanischen Staates haben Wissen-
schaftler durchaus eine Öffentlichkeit, wenngleich japanischer Prägung,
identifizieren können. Die US-amerikanische Historikerin Mary Elizabeth Berry
beispielsweise weist in ihrer Studie zu „Public Life in Authoritarian Japan“ über-

29 Habermas 2008: 163–164.
30 Habermas 2008: 159.
31 Zur Übersicht dazu siehe Mae 2002 und 2003 – hier vor allem zur Analyse japanischer „Konzepte

von Öffentlichkeit und Privatheit“.
32 Siehe die Erläuterung zur strukturellen Erscheinungsform Japans bis 1945 als „Familienstaat“ in

Abschnitt 3.
33 Vgl. Mae 2002: 238. Die Autorin schreibt: „dadurch, daß sich Japan zwar mit der westlichen

Modernisierung auseinandergesetzt hat, sich dabei aber nicht aus der Verwurzelung in der eigenen
Kultur gelöst hat, entstand eine komplexe Vermischung und Überlagerung der westlichen und der
japanischen Konzepte von Öffentlichkeit und Privatheit, die den Demokratisierungsprozeß
erschwert hat.“ (Mae 2002: 238). Insofern sind der Übertragung theoretischer Annahmen auf
unterschiedliche historisch-kulturelle Kontexte Grenzen gesetzt, soweit sie normative Erwartungen
betreffen (vgl. Croissant 2000: 335).
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zeugend darauf hin, dass durchaus eine stabile öffentliche Sphäre in dem autori-
tären Herrschaftssystem Japan bestanden habe, wenn man die Öffentlichkeit vom
„Telos der Demokratie“ löse.34 Dabei verweist sie auf nicht zuletzt reiche Traditi-
onen der Edo-Zeit (1600/1602–1868). In dieser Epoche habe es eine alltägliche
politische Agitation unter Bauern und Städtern, heterodoxe Weltanschauungen
und sozialen Dissens in den aufkeimenden Lehranstalten sowie kritische Ausein-
andersetzungen mit der Standardkultur innerhalb des Theaters und literarischer
Kreise gegeben. Die Moderne ihrerseits habe eine blühende Presselandschaft, Par-
teien- und Gewerkschaftsgründungen, eine Mannigfaltigkeit in Religion und schu-
lischer Ausbildung sowie von Freiwilligkeit geprägte Organisationsformen nahezu
jeder Art hervorgebracht.35 Beachtenswert ist der Zugang Berrys insofern, als er
uns die japanische Öffentlichkeit in Zeiten der autoritären Herrschaft nicht als
Sphäre verstehen lässt, in der die Souveränität des Volkes, das Kernelement des
demokratischen Prinzips, vertreten wurde, in der aber die politische Führung
durchaus gründlich geprüft und kritisiert werden konnte. Die japanische Öffent-
lichkeit vor 1945 habe mit Ausnahme der extremen Linken weder auf eine Form
der Herrschaft des Volkes noch auf uneingeschränkte Volksrechte abgezielt:

„Leaders might be tempered – by fierce eligibility requirements, ruthless competition
for and within office, an ideology of public service and imperial devotion, and the sur-
veillance of critics. The people, however, were an imponderable variable – divided in
interest, disparate in achievement, viscous in movement. More suspicious of people than
leaders, the polity was founded on the values of responsibility and expertise in officials,
clarity and transcendence in decisions. It consequently had to tolerate the ultimate in-
dependence of leaders from public opinion. It had to imagine an ultimate community
of national interest.“36

Der Historiker Mitani Hiroshi, der einen seiner Forschungsschwerpunkte auf die
japanischen Geschichte im 19. Jh. unter besonderer Berücksichtigung der Meiji-
Restauration legt,37 konstatiert überraschend, „Öffentlichkeit entstand in Japan
erstmals im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts“, und zwar „1853 unversehens
aufgrund einer Initiative von oben“.38 Mitani nimmt hier inhaltlich Bezug auf die
Unsicherheit der Zentralregierung (bakufu), wie mit dem von Commodore Perry
1853 überbrachten Vertragsangebot der USA hinsichtlich der Aufnahme diploma-
tischer Beziehungen und der Öffnung einiger Häfen umzugehen sei. Der daraus

34 Berry 1998: 133.
35 Berry 1998: 134.
36 Berry 1998: 137–138.
37 Vgl. Mitani 1997; Mitani 2006.
38 Mitani 2011: 4–5.
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resultierende Diskussionsprozess mit den Vasallen war angesichts der bisherigen
Machtfülle der Zentralregierung im Verhältnis zu den etwa 260 Lehensfürsten
(daimyō) bis dahin einzigartig und ermöglichte der Führungsschicht des Krieger-
standes einen vorübergehenden Einfluss auf politische Fragen, bis auch sie von den
Restaurationsbemühungen zur (Wieder-)Einführung einer direkten kaiserlichen
Herrschaft einer Allianz aus niederen Samurai und Angehörigen des Hofadels
davongetragen wurden. Ohne Zweifel handelt es sich bei dieser Aktion um Kom-
munikation auf der ersten der habermasschen Ebenen, die allerdings in dieser Form
aufgrund eines eher ritualisierten Umgangs der Zentralregierung mit der poli-
tischen Peripherie der Lehensfürstentümer bis dato in Japan noch weniger institu-
tionalisiert war. Allerdings wäre zu untersuchen, ob nicht auch schon für die Edo-
Zeit – gleichförmige wie andersartige – Existenzformen von Öffentlichkeit im
Sinne Berrys identifizierbar sind. In einem politischen Zusammenhang könnte man
beispielsweise die Aufrichtung von Eingabe- bzw. Zurechtweisungskästen
(meyasubako, sojōbako, isamebako) durch das bakufu selbst oder durch eine
große, wachsende Minderheit der Lehensfürsten sowie in einzelnen Dörfern als
geschlossene Selbstverwaltungseinheiten in analoger Weise als politisches Kommu-
nikationsmittel werten, zumal die übermittelten Petitionen nicht ausschließlich
zum Abbau von Spannungen gegenüber den Autoritäten und zur Vermeidung sozi-
alen Aufruhrs die Illusion einer Beteiligung der Krieger und der Angehörigen nie-
derer Stände an der Politik vermittelten, sondern tatsächlich direkten Einfluss auf
politische Entscheidung bis hin zur Ausbildung eines zukünftigen Nachfolgers
eines Lehensfürsten gewannen.39 Weder die Diskussionen des Jahres 1853 im Inne-
ren der politischen Struktur noch das Edo-zeitliche Instrument der Eingabekästen
als semi-administrative Maßnahme, das über eine lange Tradition in der chine-
sischen und japanischen Verwaltung verfügt, sind etwa als erste, zarte Triebe einer
demokratischen Entwicklung zu werten, sondern stellen nur ein schlichtes Werk-
zeug bürokratischer Herrschaftsausübung dar.

Die idealtypische Bindung der Zivilgesellschaft an die Gewaltfreiheit scheint
in der praktischen Analyse eines möglichen zivilgesellschaftlichen Engagements im
Japan vor 1945 nicht zielführend zu sein. In der hier vertretenen Struktur der japa-
nischen Zivilgesellschaft in historischer Perspektive sind weder auf einen poten-
ziellen Gegner gerichtete Gewaltziele noch Gewaltmittel völlig auszuschließen.
Dies nimmt in der Anfangsphase des Untersuchungszeitraums bis 1945 unter tat-

39 Vgl. Roberts 1994: 423–458, 429 zu einer statistischen Übersicht ihrer tatsächlich landesweiten
Verbreitung, 432–440 zum Zweck dieses Kommunikationsmittels und abschließend 452–453 zu
ihrem Niederschlag in der aktuellen Politik und Ausbildung eines Lehensfürsten in spe, zur Fallstu-
die Tosa zusätzlich Roberts 1997.
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sächlicher Missachtung seines eigentlich zutiefst pazifistischen Zugangs Bezug auf
das von Mengzi (alias Mencius, ca. 372–289 v. Chr.) in der Nachfolge Kongzis
(alias Konfuzius, 551–479 v. Chr.) postulierte „Recht zur Revolution“ zur Besei-
tigung schlechter Herrscher40 und auf die in dieser Tradition stehende, vom
Gelehrten Wang Yangmin (jap. Ō Yōmei, 1472–1529) entwickelte Lehre des Neo-
konfuzianismus, die so genannte Yōmei-gaku, als Verpflichtung zur „Einheit von
Erkenntnis und Handeln“ in ihrer praktischen Anwendung bei der Analyse gesell-
schaftlicher Prozesse. Nicht zufällig wurde in sozialistischen Studiengruppen der
Meiji-Zeit, eher ihrem Charakter als Bildungseinrichtung denn als politischem
Kampfplatz entsprechend, in Abgrenzung zu Karl Marx über Mencius als Schöpfer
einer autochthon ostasiatischen Utopie egalitärer Gesellschaftsvorstellungen dis-
kutiert.41 Die Yōmei-gaku – als leitende politische Philosophie hinter vielen der
allerdings stets lokal begrenzten Aufstände42 der Edo-Zeit – wirkte insofern in die
Meiji-Zeit hinein, als auch in den gewaltsamen, politisch, sozial oder wirtschaftlich
motivierten Revolten in der Frühphase jener Epoche bis zur Etablierung und Kon-
solidierung des scheinkonstitutionellen Systems nach 1889 die Umsetzung ihres
Leitmotivs einer „Korrektur der Welt (yonaoshi)“ reklamiert wurde. Forderungen
nach einer Rücknahme der als ungerecht empfundenen Maßnahmen und nach
einer Implementierung von als gerecht empfundenen sozialen Reformen wurden
(mithin in Fortsetzung einer aufrührerischen Tradition der Edo-Zeit) trotz vorher-
sehbarer Erfolglosigkeit und strenger Ahndung des Ungehorsams in einer großen
Geste selbstorganisiert und gewaltsam aufgestellt.43

In gleicher Weise ist eine vollständige Trennung von historischer Zivilgesell-
schaft und dem Phänomen der Gewalt im Rahmen einer späteren, partiell zivilge-
sellschaftlichen Akzeptanz der Prämissen eines ethnischen Nationalismus
(minzokushugi) schwer vertretbar, soweit dieser sich zugleich jenseits rechtlicher
oder politischer Fragen auf der Grundlage eines Überlegenheitsgefühls gegenüber
anderen (ostasiatischen) Nationen aus einer „Vielzahl kultureller und literarischer
Theorien über Identität, das Selbst und die Gesellschaft“44 im Sinne einer „kultu-

40 Vgl. Wei 1916.
41 Mencius wurde so in Japan zum „konfuzianischen ‚Ahnen‘ des Sozialismus“ (vgl. Chesneaux

1974: 31).
42 Exemplarisch ist hier der Aufstand 1837 unter Führung Ōshio Heihachirōs (Ōshio Heihachirō no

ran), eines Samurai, gegen Korruption ungeachtet einer durch Reismangel verursachten Hungers-
not in der Stadt Ōsaka zu nennen, der stark von der Yōmei-gaku inspiriert war. Ōshio (1793–
1837) nahm sich nach Niederschlagung des Aufstandes das Leben (vgl. Morris 1999).

43 Vgl. Scheiner 1973: 584–589.
44 Doak 2001: 7.
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rellen Renaissance“, vornehmlich des japanischen Altertums,45 speiste. Dieser eth-
nische Nationalismus wurde in Teilen der japanischen Zivilgesellschaft beispielhaft
etwa durch die Akzeptanz japanischer Kriegsziele in den 1930er Jahren bis 1945
durch führende Vertreterinnen der Frauenbewegung46 zur Handlungsmaxime und
führte zu Selbstbeschränkung, der Zurückstellung eigener Ziele und zu Akzeptanz
eines militärischen und somit gewaltsamen Engagements auf dem asiatischen Fest-
land und gegen die USA.

2.2 Zur Entwicklung der Tageszeitungen als Massenmedium

Anders als im gegenwärtigen Japan charakterisierte ab der richtungweisenden
Phase der Meiji-Restauration bis in die Phase des Asiatisch-Pazifischen Krieges hin-
ein die „Einmischung“ durch staatliches Handeln stützende oder kritisierende Mei-
nungsäußerungen japanischer Intellektueller den politischen Diskurs.47 Zum
Forum dieser politischen Diskussionen wurde nicht zuletzt eine lebendige Pressel-
andschaft, die in ihrer Entstehungsgeschichte verschiedene Stadien mit unter-
schiedlichen ihr zugewiesenen Aufgaben durchlief. Der Pädagoge, Übersetzer und
Philosoph Fukuzawa Yukichi als der Prototyp des Intellektuellen der Meiji-Zeit
erkannte sehr früh die Bedeutung einer Tageszeitung im Meinungsbildungspro-
zess.48 Allerdings gibt es in der wissenschaftlichen Bewertung der japanischen
Presse zwei widerstreitende Interpretationszugänge über deren Rolle und Einfluss-

45 In Analogie zum austromarxistischen Konzept Otto Bauers (1881–1938) ist der ethnische Natio-
nalismus folglich als ein auf einem „Nationalcharakter“ basierendes Phänomen zu begreifen.
Nation ist „ein Erzeugnis der Geschichte“, ihre „ererbten Eigenschaften […] sind nichts anderes
als der Niederschlag ihrer Vergangenheit, gleichsam ihre e r s t a r r t e  G e s c h i c h t e  [Hervorhe-
bung im Original]“ (Bauer 1907: 18).

46 Im feministischen Diskurs der Kriegszeit (1931–1945) stellt exemplarisch die japanische Frau für
Takamure Itsue (1894–1964), die Begründerin der japanischen Frauengeschichtsschreibung, durch
Mutterschaft (bosei) eine quasi „natürliche“ matriarchale Hegemonie des japanischen Altertums
wieder her (Germer 2003: 46–48). Mit der Auflösung der „Allianz zur Erlangung des Frauenwahl-
rechts (Fusen kakutoku dōmei)“ 1940 verzichtete die Frauenbewegung auf die Durchsetzung einer
ihrer zentralen Forderungen, der nach dem Allgemeinen Frauenwahlrecht (vgl. Vavich 1967: 423;
Garon 1993: 7–8, 35–39).

47 Bellah 1972: 103.
48 Fukuzawa Yukichi (1835–1901) beeinflusste mit pädagogischen und politischen Schriften die

Meiji-Zeit erheblich. In der Schrift „Ermunterung zum Lernen (Gakumon no susume [1872–
1874])“ propagierte er die Gleichheit aller Menschen und deren Aufstiegsmöglichkeiten durch eine
praktische Bildung. Mit dem Aufsatz „Abkehr von Asien (Datsua ron [1885])“, in dem er die Hin-
wendung zum Westen bis hin zu seiner Imitation des Kolonialismus forderte, wurde er kritisiert,
den Expansionismus gestützt zu haben (vgl. Hirayama 2004: 12–18; Matsunaga 2001: 131–150;
Schad-Seifert 1999). Zu einer deutschen Übersetzung des „Datsua ron“ siehe Takeuchi 2005: 158–
161.
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möglichkeiten innerhalb des autoritären Herrschaftssystems. In gleicher Weise, wie
– gelegentlich durchaus euphorisch – die emanzipatorische Funktion japanischer
Zeitungen und ihr wachsender Einfluss auf alle Teilbereiche der Politik49 gewürdigt
werden, stellen andere Wissenschaftler eher ihre Instrumentalisierung im Rahmen
einer staatlichen Lenkung der öffentlichen Meinung und eine strikte Zensurpolitik
des repressiven Staates als mutmaßlich hervorragende Merkmale ihrer Existenz in
den Mittelpunkt der Analyse.50 Ungeachtet einer strengen Aufsicht durch staatliche
Kontrolleinrichtungen über die große Zahl von kurz- oder langlebigen Zeitungen
und Zeitschriften, die bis 1945 entstanden,51 erwies sich das Medium der Presse als
populäres und wirkungsvolles Mittel, seitens unterschiedlichster Interessenvertre-
tungen sowie gesellschaftlicher, politischer oder kultureller Gruppen in die öffent-
liche Diskussion einzugreifen.

Erste Zeitungen entstanden in den 1870er Jahren in ähnlicher Weise wie die
ersten Unternehmen: mit staatlicher Unterstützung. Nicht die Diskussion der
Tagesereignisse, sondern der Aspekt einer beabsichtigten Steigerung des Bildungs-
niveaus des Volkes durch Information als Anforderung des Modernisierungspro-
zesses motivierte zu Investitionen in das Pressewesen. In zeitgenössischer Sicht
schien es, als ließe sich der „Grad des Fortschritts in der Zivilisation eines Volkes“
am zuverlässigsten an seiner Presse ablesen. Die „Presse eines jeden Landes“ biete
„das beste und sicherste Zeichen […] für den Fortschritt seines Volkes auf der Bahn
der Kultur, seiner Sitten und all der anderen Dinge, die gemeinschaftlich das Pro-
dukt ergeben, das wir Zivilisation nennen“.52 

Erstaunlicherweise wurde vor allem im ersten Jahrzehnt nach der Wiederher-
stellung der kaiserlichen Herrschaft sozialer Unfriede und Aufruhr nicht etwa dem
Inhalt staatlicher Reformen, sondern einem Defizit in der öffentlichen Kommuni-
kation mit den Betroffenen einerseits und Unwissen der Beherrschten um die
Zusammenhänge andererseits zugeschrieben. Aus diesem Grunde entstanden lan-
desweit Lese- und Diskussionszirkel von Zeitungen (shinbun kaiwakai), in denen
Artikel vorgelesen und deren Inhalte diskutiert wurden, sowie Räume, in denen
Zeitungen zur freien Lektüre auslagen (shinbun jūransho, shinbun etsuransho)
bzw. dem nicht lesefähigen Interessierten vorgelesen wurden. Später wurden zudem

49 Vgl. Huffman 1997. Der Autor bezeichnet einen überraschenden Grad an Freiheit der Schreiber,
wenn sie ihre Meinung ausdrückten, als Charakteristikum der Meiji-Restauration (Huffman 1997:
42).

50 Vgl. Mitchell 1983; Kasza 1988.
51 Der Zeitschriftenmarkt wuchs beständig. Im Jahr 1897 waren in Tōkyō 201, in Ōsaka 56 und

national 745 Zeitungen registriert, im Jahr 1903 in Tōkyō 349, in Ōsaka 135 und national 1499
(vgl. Huffman 1997: 389).

52 Jumoto 1904: 574.
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kostenpflichtige Lesesäle eingerichtet, in denen in- wie ausländische Zeitungen und
Bücher informativen Gehalts gegen eine Nutzungsgebühr pro Stunde eingesehen
werden konnten. In der Frühphase der Meiji-Zeit, schon 1872, verpflichtete die
Regierung der Präfektur Yamanashi beispielsweise qualifizierte Bewohner der Dör-
fer ihres Regierungsgebietes (Shintō-Priester, buddhistische Mönche und gebildete
Grundbesitzer), sechsmal monatlich aus Zeitungen den nichtlesefähigen Dorfbe-
wohnern wichtige Meldungen vorzulesen. Zeitungen wurden dazu von staatlicher
Seite für alle Einrichtungen kostenlos bereitgestellt, wodurch, zusammen mit Por-
tovergünstigungen in der Zustellung und Abonnements im großen Umfang, die
offiziellen Stellen zu einem bedeutenden Financier der ersten japanischen Zei-
tungen wurden.53

Angesichts der komplizierten Struktur der japanischen Schrift lassen sich nur
schwer Aussagen zur Lese- und Schreibfähigkeit der Gesamtbevölkerung in der
Meiji-Zeit treffen, obwohl dieser Sachverhalt praktischen Einfluss auf die Bedeu-
tungszunahme japanischer Tageszeitungen am Ende des 19. und zu Beginn des
20. Jh.s hat. Unter Berücksichtigung großer struktureller Unterschiede zwischen
Großstädten und ländlichen Regionen ist davon auszugehen, dass das Problem der
Lese- und Schreibunfähigkeit noch bis etwa 1920 als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe bestand.54

Japanische Tageszeitungen durchliefen nach einer bis etwa 1874 anhaltenden
Phase staatlicher Patronage und einer Funktion als „Agenten der Zivilisierung und
Diener der Herrschenden“ weitere Entwicklungsstadien, in denen sie zwischen
1874 und 1884 nur mühevoll ihre Unabhängigkeit wahren konnten, um vor allem
bis etwa zum Ersten Chinesisch-Japanischen Krieg (Nisshin sensō) 1894/95 zu
Advokaten unterschiedlicher parteipolitischer Positionen zu werden. Nicht zuletzt
die Zweite Industrielle Revolution (daini sangyō kakumei) nach diesem Krieg, mit
der mit ihr einhergehenden, zumindest für die Städte geltenden Steigerung des
Lebensstandards, führte zu wachsender wirtschaftlicher Stabilität durch eine
Zunahme der Werbeeinnahmen, einer Steigerung der Abonnentenzahlen, aber
auch zu größerer Konkurrenz unter den Zeitungen. Im politischen Diskurs der Zeit
gewannen die Tageszeitungen aufgrund ihres hohen Verbreitungsgrades nunmehr
einen weitgehend keinesfalls immer im Sinne demokratischer Prinzipien und der
Friedfertigkeit eingesetzten Anteil an der politischen Meinungsführerschaft,55 den

53 Huffman 1997: 55–58.
54 Rubinger 2000: 164–166 zur Kritik bisheriger Erhebungen, 193–195 zu genderbedingten und

regionalen Unterschieden; Torrance 1996: 338 zum Lehrmaterial.
55 Siehe dazu exemplarisch die Rolle der Tageszeitungen im Kontext des Russisch-Japanischen

Krieges 1904/05 in Abschnitt 5 dieses Textes.
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sie bis zu den kriegsbedingten Einschränkungen ihrer Verbreitung durch steigende
Papierpreise und Zerstörungen von Druckereien in der ersten Hälfte der 1940er
weitgehend behaupten konnten.56

3. Der „Geist in den Institutionen“: kokutai57

Ein erster Blick auf die äußere Struktur des nach der Meiji-Restauration 1868 ent-
stehenden Staatswesens lässt den Eindruck des schon aus Europa Bekannten ent-
stehen. Mit einem Rückgriff auf Herrschaftsstrukturen des japanischen Altertums,
der Nara-Zeit (710–784/794) also, schuf man 1868 als Ersatz für das bakufu
zunächst eine neue Struktur politischer Herrschaft, um diese dann 1885 vollständig
durch ein Kabinettssystem nach europäischem Vorbild abzulösen. 1869 gaben die
Lehensfürsten ihre Lehen an den Kaiser zurück, worauf 1871 die Einrichtung von
3 Stadtverwaltungen und 72 Präfekturen erfolgte. Die Umwandlung der Edo-zeit-
lichen Vier-Stände-Gesellschaft der Krieger (shi), Bauern (nō), Handwerker (kō)
und Kaufleute (shō) in ein nur scheinbar egalitäres System von „Bürgern (heimin)“,
die Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1872 und die Aushebung einer Wehr-
pflichtigenarmee sowie eine umfassende Reform des Grundsteuersystems (chiso)
1873 leiteten den Umbau des Herrschaftssystems in eine japanisch geprägte,
(schein-)konstitutionelle Monarchie ein. Die konkreten Inhalte der zu schaffenden
Verfassung waren bis in die 1880er Jahre hinein Gegenstand eines harten, gelegent-
lich auch nicht gewaltfreien Diskurses. In einer frühen Phase der Meiji-Zeit konnte
dennoch auf breiter zivilgesellschaftlicher Basis ohne Ansehen der Person und ihres
Bildungsstandes intensiv über das zu schaffende Verfassungswerk, einschließlich
einer Suche nach dem für die japanischen Besonderheiten adäquatesten Vorbild
unter den Großmächten, diskutiert werden.

Mit der „Eidescharta der fünf Artikel (Gokajō no goseimon)“58 hatten im Früh-
jahr 1868 stellvertretend für den erst fünfzehnjährigen Meiji-Tennō (1852–1912)
die Führer der Restaurationsbewegung die Initiative im beginnenden Gestaltungs-
prozess des politischen Systems Japans unmittelbar nach der Meiji-Restauration
für sich beansprucht. Unter der Maßgabe der „Modernisierung“ Japans59 verspra-

56 Huffman 1997: 57, 111, 150, 310.
57 Diese Darstellung der geistesgeschichtlichen Grundlage des modernen Japan bis 1945 geht auf

Vorarbeiten des Autors zurück (Sprotte 2007a: 24–29).
58 Zum japanischen Originaltext siehe Hani 1997: 428–429; zur deutschen Übersetzung Rahn 1990:

59; eine englische Übersetzung in: Tsunoda et al. 1964: 136–137.
59 Zu einer Bewertung der Kategorie „Modernisierung“ und ihrer Brauchbarkeit in der historischen

Analyse siehe Garon 1994: 346–366.
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chen sie öffentliche Diskussionen aller Staatsangelegenheiten in Versammlungen,
wie es in dem kaiserlichen Edikt heißt, und suggerierten so eine gewisse Freiheit
der Struktur des entstehenden Staatswesens und der Diskussionen breiter gesell-
schaftlicher Schichten bezüglich seiner verfassungsmäßigen Basis. Dennoch kristal-
lisierte sich durch das Konzept des kokutai60 mit der Prämisse einer zu direkter
Herrschaft berufenen und sich blutsverwandtschaftlich direkt auf die Sonnengott-
heit Amaterasu Ōmikami – jenes Kindes des Götterpaares Izanami und Izanagi, das
durch seinen Schöpfungsakt in der Urzeit die japanischen Inseln geschaffen habe –
zurückführenden und seit Urzeiten ununterbrochenen Dynastie von Tennō61 (bansei
ikkei) eine staatsphilosophische Begründung der nur scheinbar direkten Tennō-
Herrschaft heraus, die derartige Diskussionen nach offizieller Lesart weitgehend
ausschließen musste. Elemente wie die Befürwortung einer generellen Überlegenheit
des japanischen Staates und ethische Kategorien des Neo-Konfuzianismus hinzu-
fügend, konstituierte dieser Sachverhalt eine „spezifisch japanische Denktradition“,
die als wesentliche Legitimitätsgrundlage des politischen Systems in Japan von ihrer
Entstehung in der späten Edo-Zeit (1600/1602–1868), ihrer begrifflichen wie ins-
titutionellen Weiterentwicklung in der Meiji-Zeit (1868–1912) bis zum August
1945 diente.

Dem theoretischen Axiom der „Überzeugung von der historischen Wahrheit
und Wirklichkeit der alten Geschichtsüberlieferungen“62 (namentlich also den Dar-
stellungen der ältesten japanischen Überlieferungen kojiki und Nihon shoki des
8. Jh.s) folgend, wurde diese seit Urzeiten existierende Dynastie japanischer Tennō
zur Achse des nach 1868 entstehenden Herrschaftssystems. Zugleich stellt dieses
Konzept eine Synthese zweier, bisher voneinander unabhängiger Denkrichtungen,
der des Shintō als der autochthonen Religion Japans und des auch als politische
Philosophie interpretierbaren Konfuzianismus dar. Diese Verbindung religiöser
bzw. philosophischer Konzepte ist unter dem Motto „Einheit von Shintō und Kon-
fuzianismus (shinju itchi)“ zu fassen. Dem vorauszugehen hatte die Trennung der
synkretistischen und in der Edo-Zeit herrschaftsstabilisierend wirkenden Verbin-
dung des Shintō und Buddhismus, in der die Sonnengottheit etwa dem „sonnen-
gleichen“, kosmischen Buddha Vairocana gleichgesetzt wurde. Die Übertragung

60 Als Übersetzungsangebote in westlichen Sprachen: national body, national polity, national entity,
„Staatsform, Struktur des Staates“ und „Ehre des Staates“ über „Nationalwesen“ und „National-
Wesenheit“ bis hin zu „Staatsidee“, „(japanische) Reichsidee“ und „Staatskörper“ (vgl. Antoni
1987: 267; Antoni 1991: 32–33).

61 Hierbei handelt es sich um das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zum chinesischen Kaiser-
tum, wo der Herrschaftsauftrag, das „Mandat des Himmels (Chin.: tianming, Jap.: tenmei)“ durch
unethisches Verhalten der Herrscher abhandenkommen konnte.

62 Antoni 1991: 133.
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dieser Synthese von Shintō und Konfuzianismus auf die politische und soziale
Wirklichkeit Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s führte zur Interpretation des
japanischen Staates als eines „Familienstaates (kazoku kokka)“. An der Spitze des
Staates ständen, einer unabänderlichen Gesetzmäßigkeit folgend, die Tennō als
(göttliche) Nachkommen des mythischen Ur-Ur-Enkels der Sonnengottheit und
von ihr selbst mit der Herrschaft über die japanischen Inseln beauftragten Jinmu
Tennō, aus dem 7. vorchristlichen Jh. Der Idee des „Familismus (kazokushugi)“
entsprechend sei der japanische Staat einer realen Familie gleichzusetzen – mit dem
Tennō als Familienoberhaupt und den aus der Gesamtheit des japanischen Volkes
bestehenden, ihm untergeordneten Familienmitgliedern, die dem Monarchen
gegenüber zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet seien. Die Instrumentalisie-
rung dieser „erfundenen Tradition“ erwies sich als ein auf den Modernisierungs-
prozess stabilisierend wirkendes Konstrukt einer imaginierten Beständigkeit zwi-
schen der sich in der Erinnerung zu einer nahezu paradiesischen Epoche sozialer
Sicherheit verklärenden Edo-Zeit und der mit sozialer Unruhe und möglichem Sta-
tusverlust drohenden Meiji-Zeit.

Der bereits genannte Politikwissenschaftler Maruyama Masao interpretiert
das kokutai als „nichtreligiöse Religion (hishūkyōteki shūkyō)“, die eine
„magische Macht“ besessen habe und die er in ihrer späteren Entwicklung für die
Ursache des gesellschaftlichen Drucks und der unbegrenzten Verantwortlichkeit
der Untertanen hält.63 Im Kommentar zu einer Übersetzung eines wichtigen, wenn
nicht des bedeutendsten Werkes im Konstruktionsprozess des kokutai, den „Neuen
Erörterungen (shinron)“ Aizawa Seishisais (1782–1863) aus dem Jahr 1825, heißt
es zum Konzept des kokutai folgendermaßen:

Der Tennō „ist ‚Doppelagent‘ im Dienste der Realisierung des ‚Himmlischen Werkes‘,
d.h. der weltweiten Verbreitung der himmlischen Normen entsprechenden sittlichen
Haltung. Einerseits ist er Mensch, der die Götter verehrt, und hierdurch den Menschen
zum Vorbild wird. Durch diese Vorbildfunktion ist er andererseits Gott für die Men-
schen, die er beherrscht. Als Agens der Menschen sichert er ihnen durch seine Anbetung
der Götter den ‚Segen‘ des Himmels, als Agens der Götter verbreitet er deren himmlischen
Segen auf der Erde. Dieser Segen ist die durch die Einheit des sittlichen Verhaltens mit
den himmlischen Normen erfolgte Gewährung spirituellen und materiellen Wohlbefin-
dens.“64 

Die Tennō-Herrschaft wird somit in Abwesenheit einer anderen (quasi-)religiösen
Alternative zur geistigen „Achse“ des sich modernisierenden Staatswesens
Japans.65 Die im Japan der Meiji-Zeit zu beobachtende Verschmelzung geistiger

63 Maruyama 1988: 45–46.
64 Stanzel 1982: 84.
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Autorität mit politischer Macht bei gleichzeitiger Abwesenheit einer den Staat und
die Gesellschaft transzendierenden moralischen Qualität habe so zwangsläufig das
entstehende politische System in seinem Kern entscheidend geprägt.66 In der Ana-
lyse dieses Systemkerns, wie er vor allem im „Kaiserlichen Erziehungsedikt“ 1890
mit seinen Prinzipien der Kaiserverehrung, der Opferbereitschaft in Kriegs- und
Krisenzeiten, des Patriotismus und der konfizianischen Tugenden kindlicher Pietät
gegenüber dem Herrscherhaus zum Ausdruck kommt,67 ist folglich eine Trennung
der geistig-moralischen Ebene einerseits, auf der traditionelle japanische Wertvor-
stellungen weiterbestanden hätten, und den Institutionen andererseits, die einer
„Europäisierung“68 ausgesetzt gewesen seien, nicht tragfähig. Wichtig ist das Ver-
ständnis, „wie der Geist in den Institutionen, der Geist, der die Institutionen
schafft, mit der konkreten Wirkungsweise dieser Institutionen“ interagierte. In
diesem Kontext spricht wieder der Politikwissenschaftler Maruyama Masao von
der „erkenntnistheoretischen Struktur des japanischen Staates“. Er hält eine Unter-
scheidung von nationalen und individuellen Eigentümlichkeiten auf weltanschau-
lichem oder geistig-seelischem Gebiet und den Funktionen der „materiellen“, also
universalen politischen und ökonomischen Institutionen für falsch und legt viel-
mehr sein Augenmerk darauf, ein Verfassungssystem wie das japanische, das Ele-
mente einer politischen Ethik enthalte, auch in der Gesamtstruktur auf den Geist
„in den Institutionen“ hin zu untersuchen.69

4. Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer historischen 
Zivilgesellschaft

Die politische Partizipation mittels des Wahlrechts war in Japan bis 1945 nur Män-
nern und auch diesen nur eingeschränkt möglich. Dabei erfuhr die entsprechende
Wahlgesetzgebung mehrere Änderungen. Das Zensuswahlrecht zur ersten Wahl
zum Unterhaus (shūgiin) des japanischen Parlaments verlangte von einem japa-
nischen Staatsbürger im Alter von nicht weniger als 25 Jahren, dass er mindestens

65 Itō Hirobumi (1841–1909), der „Vater“ der ersten Verfassung Japans aus dem Jahr 1889, argu-
mentierte, nur das Kaiserhaus könne angesichts der Schwäche der Religionen in Japan als „Achse
des Staates (kokka no kijiku)“ dienen (vgl. Maruyama 1988: 44–45; Irokawa 2007: 300–301).

66 Seifert 1999b: 155.
67 Zum Volltext des Kaiserlichen Erziehungsedikts siehe Ōhara 1996: 8–9 für die kommentierte japa-

nische Fassung; Ōhara 1996: 45 für die vom Erziehungsministerium 1909 autorisierte deutsche
Übersetzung.

68 Vgl. Sakai 1977: 77.
69 Vgl. Maruyama 1988: 50–51.
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15 Yen an direkten Steuern entrichtete, um an der Wahl teilnehmen zu können.
Nur etwa 1,2% der damals ca. 40 Millionen zählenden japanischen Bevölkerung
erfüllten diese Bedingungen. In Wahlrechtsänderungen 1900 und 1919 wurde dieser
Steuersatz zunächst in zwei Schritten auf 10 Yen und dann auf 3 Yen gesenkt.
Wesentliche Verbesserungen in den Partizipationsmöglichkeiten brachten diese
Wahlrechtsänderungen aber nicht, da beispielsweise 1902 bei der Wahl zum 7. Par-
lament, der ersten nach Änderung der Wahlgesetzgebung, nach wie vor nur etwa
2,2% der japanischen Bevölkerung das Wahlrecht innehatten. Erst die Einführung
des Allgemeinen Wahlrechts70 für Männer über 25 Jahren 1925 ermöglichte es
zumindest 20% der japanischen Bevölkerung, sich stärker in den politischen Wil-
lensbildungsprozess einzubringen.71 Unbekannt ist dabei weitgehend, dass auch in
Japan lebende Taiwanesen und Koreaner unter gleichen Bedingungen aufgrund der
japanischen Kolonialherrschaft über Taiwan seit 1896 und über Korea seit 1910
das Wahlrecht erwarben.72 Frauen blieb bis zur Niederlage Japans im Asiatisch-
Pazifischen Krieg das Wahlrecht verwehrt, nachdem ein für sie ohnehin unbefrie-
digender Versuch, ihnen ein auf die regionalen Interessenvertretungen beschränktes
Wahlrecht zu erteilen, letztmalig 1931 am Widerstand des Oberhauses nach vor-
heriger Zustimmung des Unterhauses gescheitert war.73

Auf die große Bedeutung des Assoziationswesens bzw. seiner Grenzen für die
Entstehung und Entwicklung einer Zivilgesellschaft muss nicht ausdrücklich hin-
gewiesen werden. Ungeachtet der deutlich eingeschränkten Möglichkeiten poli-
tischer Partizipation zeigt sich das japanische Vereinswesen bis zu seiner staatlichen
Gleichschaltung Anfang der 1940er Jahre ebenso wie das Pressewesen des Landes
als in gleichem Maße lebendig wie vielfältig. Der rechtliche Rahmen ihrer Existenz
wurde durch eine Reihe von Verordnungen und Gesetzen geschaffen, die hier in
chronologischer Reihenfolge genannt werden:

• Die „Zeitungsverordnung (Shinbunshi jōrei)“ 1875,
• die „Versammlungsverordnung (Shūkai jōrei)“ 1880,

70 Die Wahlrechtsreformen 1900 und 1925 wurden von der Verabschiedung zweier, sich ergänzender
Polizeigesetze flankiert, die das Aufkommen als „radikal“ empfundener politischer Strömungen
eindämmen bzw. kanalisieren sollten (Hartmann 1996: 93, 151).

71 Hartmann 1996: 66, 88, 128, 150.
72 Mit Pak Ch’un-gum (1891–1973) wurde 1932 ein Koreaner für den 4. Wahlkreis Tōkyōs, in dem

die Arbeiterviertel Honjo und Arakawa lagen, ins Unterhaus gewählt, in welchem er zwei Legisla-
turperioden verblieb. Noch am 4. April 1945 wurden außerdem 10 Vertreter der Kolonien Korea
und Taiwan zu Abgeordneten des Oberhauses (kizokuin) ernannt (vgl. The Nakano Library o.J.a).

73 Nolte 1986: 712–713.
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• die „Verfassung des Großjapanischen Kaiserreichs (Dai-Nippon teikoku
kenpō [hier: Meiji-Verfassung])“ 1889,

• das „Gesetz für Versammlungen und politische Vereine (Shūkai oyobi
seishahō)“ 1890,

• das „Verlagsgesetz (Shuppan hō)“ 1893,
• das Bürgerliche Gesetzbuch (Minpō) 1898,
• das „Gesetz der Polizei für öffentliche Sicherheit (Chian keisatsu hō)“ 1900,
• das „Zeitungsgesetz (Shinbunshi hō)“ 1909,
• das „Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (Chian iji hō)“

1925,
• das „Gesetz für religiöse Körperschaften (Shūkyō dantai hō)“ 1940,
• das „Gesetz zur Sicherstellung der Landesverteidigung (Kokubō hoan hō)“

1941,
• die „Verordnung zur Beschränkung der Berichterstattung von Zeitungen

usw. (Shinbun nado keisai seigen rei)“ 1941
• und das „Gesetz über die vorübergehende Kontrolle des Vereinswesens, der

Versammlungen, des Verlagswesens, der Meinungsfreiheit usw. (Genron,
shuppan, shūkai, kessha nado rinji torishimari hō)“ 1941.

Mit Ausnahme der allgemein gehaltenen Bestimmungen der Verfassung von 1889
zu den Assoziationsmöglichkeiten der Untertanen sind alle anderen Rechtsvor-
schriften durch ein starkes Kontrollmoment gekennzeichnet: Genehmigungsver-
fahren zur Erteilung von Lizenzen, die Vorlage von Druckerzeugnissen und deren
Genehmigung durch die Zensur sowie die Hinterlegung von Kautionen etc.

Als grundlegendster Text unter den Genannten bestimmte § 29 der Meiji-Ver-
fassung, dass japanische „Untertanen […] im Rahmen der Gesetze die Freiheit der
Rede, der schriftlichen Äußerung, der Veröffentlichung, der Versammlung und der
Vereinsbildung“ genossen.74 Dazu erkannte Itō Hirobumi in seinem autoritativen,
in englischer Sprache publizierten Verfassungskommentar an, dass durch Reden,
Schriften, Veröffentlichungen, öffentliche Versammlungen und Assoziationen Ein-
fluss auf die politische oder soziale Sphäre ausgeübt werde. Er fährt fort:

„In every constitutional country, full freedom is granted in all of these particulars, in
so far as there is no abuse of them by way of commission of crime or of disturbance of
peace and tranquillity; and it is hoped that in this way interchange of thought may be
promoted, and that useful materials may thus be supplied for the advancement of civi-
lization. But as every one of these edged tools can easily be misused, it is necessary for

74 Zitiert nach Ando 2000: 243.
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the maintenance of public order, to punish by law and to prevent by police measures
delegated by law, any infringement by use thereof upon the honor or the rights of any
individual, any disturbance of the peace of the country, or any instigation to crime.“75

Von zentraler Bedeutung für eine beabsichtigte Vereinsgründung, unabhängig ihres
Fokus, war somit der Rechtsvorbehalt, wie ohnehin alle verfassungsmäßigen
Rechte des japanischen Staatsbürgers diesem unterlagen. Dies folgt in grundle-
gender Weise und in Abgrenzung zum Konzept natürlicher, mithin also unveräu-
ßerlicher Menschenrechte (tenpu jinken) dem in der Meiji-Verfassung stringent
verfolgten Prinzip ausschließlich staatlich gewährter und in Abhängigkeit vom
Staat entstehender Menschenrechte (kokufu jinken)76 mit den weit größeren Mög-
lichkeiten ihrer Beschränkung, soweit es sich als dienlich erweisen sollte.

Der in der Verfassung eher allgemein gehaltene Begriff des „Vereins“ bedurfte
in der Folge einer Konkretisierung durch weitere Gesetze. Das nach einem längeren
Kodifizierungsstreit letztlich 1898 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch
Japans regelte beispielsweise die Gründung „gemeinnütziger Körperschaften
(kōeki hōjin)“, zu denen es in § 34 des Buches erklärend heißt, dass „[r]eligiöse,
wohlthätige, wissenschaftliche, künstlerische, sowie sonst den öffentlichen Nutzen
bezweckende Vereine und die schon als solche nicht auf Erwerb gerichteten Stif-
tungen […] mit Erlaubnis der zuständigen Behörde juristische Personen werden“
konnten.77 Zu diesen nicht auf wirtschaftlichen Gewinn bedachten Stiftungen tra-
ten außerdem die so genannten „Kaiserlichen Stiftungen (onshi zaidan)“ als beson-
derer Ausdruck mäzenatischen, wenn auch nicht immer politisch völlig unmoti-
vierten Handelns des Kaiserhauses78, wenngleich für diese keine besonderen
rechtlichen Vorschriften getroffen wurden. Darüber hinaus förderte die kaiserliche
Familie mit Geldgaben humanitär orientiertes zivilgesellschaftliches Engagement.
Exemplarisch wäre hier der besondere Einsatz der Ehefrau des Meiji-Tennō, der

75 Itō 1889: 55–56.
76 Seifert 1999a: 316–317.
77 Zitiert nach Lönholm 1897: 11; zu einer späteren Übersetzung siehe Vogt 1927: 8.
78 Dazu gehören die 1911 gegründete „Wohltätigkeitsgesellschaft (Saiseikai)“, die 1933 anlässlich

der Geburt des Kronprinzen und gegenwärtigen Tennō gegründete „Gesellschaft zur liebevollen
Erziehung von Mutter und Kind (Boshi aiikukai)“ und die ursprünglich 1946 zur Unterstützung
der Kriegsopfer und aus den ehemals von Japan besetzten Gebieten auf dem asiatischen Festland
Repatriierten gegründete „Gesellschaft zum Schutz der Landsleute (Dōhō engokai)“. Die juristi-
schen Formen der Gründung variieren. War die Saiseikai nicht zuletzt als „staatssozialistische“
Antwort auf eine als Bedrohung empfundene sozialistische und anarchistische Bewegung nach der
Hochverratsaffäre (taigyaku jiken) 1910 konzipiert, wurde sie entsprechend öffentlichkeitswirk-
sam durch ein „kaiserliches Dekret (chokugo)“ institutionalisiert. Bei der Boshi aiikukai beispiels-
weise reichte eine „kaiserliche Anweisung (gosatasho)“ des Shōwa Tennō (1901–1989) an seine
Regierung aus. Zur Gründung der Saiseikai und ihres politischen Hintergrunds siehe Sprotte 2001:
306–311.
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Shōken kōtaigō (1849–1914), in der Gründungs- und Konsolidierungsphase des
Japanischen Roten Kreuzes zu nennen.79

Die Gründung von Vereinen politischer Ausrichtung bzw. von Parteien (seiji ni
kansuru kessha) hatte auf der Grundlage der beiden den Untersuchungszeitraum
maßgeblich prägenden Sicherheitsgesetze zu erfolgen. Auf der Grundlage des
„Gesetzes der Polizei für öffentliche Sicherheit“ aus dem Jahr 1900 waren sie bei
der nächstgelegenen Polizeistation anzumelden und durch das Innenministerium
zu genehmigen. Verboten war die Beteiligung an derartigen Assoziationen (1) Sol-
daten des Heeres und der Marine im aktiven Dienst oder in der mobilisierten
Reserve und Ersatzreserve, (2) Angehörigen der Polizei, (3) Shintō-Priestern, bud-
dhistischen Mönchen und Geistlichen aller anderen Religionen, (4) dem Lehrper-
sonal, Schülern und Studenten staatlicher, städtischer und privater Schulen, (5)
Frauen (bis zur Revision des Gesetzes 1922), (6) Minderjährigen und (7) Personen
mit vorübergehendem oder dauerhaftem Verlust der staatsbürgerlichen Rechte.
Mit einem außerordentlich vage formulierten Verbot von Massenstreiks (dōmei
higyō) zog dieses Gesetz eine besondere politische und wissenschaftliche Aufmerk-
samkeit auf sich, da Gewerkschaften zwar ein generelles Koalitionsrecht zugestan-
den und dennoch zugleich eine Kriminalisierung der Arbeiterbewegung juristisch
zumindest ermöglicht wurde. Einige politische Richtungen, wie etwa die sozialis-
tische oder anarchistische Bewegung des Landes, sahen sich in ihren Organisati-
onsversuchen einer ständigen Kontrolle und häufigen Verboten ausgesetzt.80 In der
Anwendung vorhergehender Gesetze bezüglich der Versammlungs- und Vereinsbil-
dung, hier vor allem der „Versammlungsverordnung“ von 188081 und dem „Gesetz
für Versammlungen und politische Vereine“ von 1890,82 scheint sich die machtpo-
litische Rigorosität im Vergleich zu zeitlich späteren Organisationsverboten noch
nicht so umfänglich zu offenbaren, wenn man beispielsweise berücksichtigt, dass
der „Allianz zur Rehabilitation [der burakumin] (Fukken dōmei)“ als erster Ver-
tretung dieser in der Edo-Zeit und weit über die Meiji-Zeit hinaus gesellschaftlich
diskriminierten sozialen Minderheit 1881 vom zuständigen Gouverneur der Prä-

79 Vgl. Red Cross Society of Japan 1919: 343–364.
80 Sprotte 2001: 139–164 (zur Entstehung des Gesetzes), 154 (Verbot des Massenstreiks und weiter-

führende Bestimmungen zur Arbeiterbewegung), 343–347 (deutsche Übersetzung des vollständi-
gen Gesetzestextes), 344, Fußnote 1 (zu den veränderten Partizipationsmöglichkeiten von Frauen
ab 1922), 334 (zur Übersicht der Verbote sozialistischer Organisationen). Japanischer Text des
„Gesetzes der Polizei für öffentliche Sicherheit“ in: The Nakano Library o.J.b.

81 Japanischer Text der „Versammlungsverordnung“ in: Digital Library from the Meiji Era, Parla-
mentsbibliothek (Tōkyō) o.J.a.

82 Japanischer Text des „Gesetzes für Versammlungen und politische Vereine“ in: The Nakano Li-
brary o.J.c.
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fektur Fukuoka mitgeteilt wurde, diese prototypisch politische Organisation
bedürfe keiner Genehmigung, da sie den Bestimmungen der „Versammlungsver-
ordnung“ nicht unterliege.83 Auch das System der Organisationsüberwachung
musste sich offenbar erst konsolidieren. Mit sehr viel größerer Rigorosität ging
man 1925, nach der erfolgreichen Oktoberrevolution in Russland 1917 und der
Enttarnung der im geheimen gegründeten Kommunistischen Partei Japans (Nihon
kyōsantō) im Sommer 1923, aber an die Umsetzung der Bestimmungen des
„Gesetzes zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit“, das sich in seinem Kern gegen
die kommunistische Ideologie als dem erklärten Feind des Herrschaftssystems
wandte und die Leugnung des kokutai-Gedankens sowie jeden Versuch einer Ver-
änderung des Herrschaftssystems unter dem Tennō unter strengste Strafe stellte. Im
Umgang mit einerseits zivilgesellschaftlichen Organisationsformen wie anderer-
seits mit Lehrpersonal an staatlichen oder privaten Bildungseinrichtungen wurde
das antikommunistische Motiv staatlichen Handelns zum beherrschenden Element
und mit Verve umgesetzt.84

In ähnlicher Weise bedrohlich wie die kommunistische Ideologie erschienen
ausgewählte Religionsgemeinschaften aus dem Kreis der so genannten „neuen
Religionen (shinshūkyō)“ als religiöse Organisationen, die ab der Mitte des 19. Jh.s
in Japan entstanden, soweit sie ihrerseits aufgrund ihrer Glaubensinhalte den Kern
der kokutai-Annahmen in Frage stellten. In der Verwendung des Terminus „neue
Religion“ als „chronologische Kategorie“ spielt es keine Rolle, ob sich diese reli-
giösen Bewegungen vorwiegend an shintōistischen, buddhistischen oder an synkre-
tistischen Inhalten orientierten.85 Herausragendes Beispiel einer als bedrohlich
empfundenen Religion war die neue Shintō-Religion Ōmoto-kyō (etwa: „Religion
des großen Ursprungs [des kaiserlichen Weges]“), deren Führer, Deguchi

83 Die Fukken dōmei wurde zu einem Vorläufer der „Gesamtjapanischen Gesellschaft für Gleichheit
(Zenkoku Suiheisha)“, die als Interessenvertretung der burakumin, berühmt wegen ihrer ersten
Menschenrechtserklärung in japanischer Sprache, offenbar erst in der Zeit des Asiatisch-Pazi-
fischen Krieges 1941 als „ideologische Vereinigung (shisō kessha)“ unter dem „Gesetz über die
vorübergehende Kontrolle des Vereinswesens, der Versammlungen, des Verlagswesens, der Mei-
nungsfreiheit usw.“ aufgefordert wurde, sich einem Genehmigungsverfahren zu unterziehen. Zu
einer Reproduktion der „Satzung der Vereinigung der Allianz zur Rehabilitation (Fukken dōmei
ketsugō kisoku)“ mit einer Begründung des Gouverneurs aus dem Jahr 1881 siehe Fukken dōmei
ketsugō 1881; zur Suiheisha: Anonym (Saikō Mankichi) 2006.

84 Japanischer Text des „Gesetzes zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit“ in der Fassung
von 1925 in: The Nakano Library o.J.d; in der Fassung von 1941, in: The Nakano Library o.J.e.
Im Jahr 1928 wurde ohne Veränderung der Straftatbestände das Strafmaß der Höchststrafe von
„10 Jahren“ auf „Todesstrafe“, die aber auf der Grundlage dieses Gesetzes nie verhängt wurde,
erhöht. 1941 wurde das Gesetz den Kriegsbedingungen angepasst und weiter verschärft; vgl. Mit-
chell 1976: 39–68 (Gesetzgebungsverfahren), 69–96 (Anwendung des Gesetzes), 201–203 (eng-
lische Versionen der §§ 1–16 in der Fassung von 1941); Mitchell 1973: 317–345.

85 Stalker 2008: 6–7.
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Onisaburō (1871–1948), und Anhänger sich in zwei Wellen, 1921 und 1935, als
Gegenstand staatlicher Repression unter den Verdacht der „Majestätsbeleidigung“
gestellt sahen. Hintergrund dieser Vorwürfe war die Betonung des Susanoo-Kultes
in deutlicher Abgrenzung zur Verehrung der Sonnengottheit Amaterasu Ōmikami
als Ahnherrin des Kaiserhauses; dies eine theologische Festlegung, die im Kontext
der Herrschaftsideologie des kokutai keinesfalls eine eher akademische Petitesse im
Umfeld des Shintō darstellte, sondern zugleich auch eine tagespolitische, eben
direkt justitiable Bedeutung gewann.86 Bis zum Inkrafttreten des eigens für Religi-
onsgemeinschaften zugeschnittenen „Gesetzes für religiöse Körperschaften“87

1940 (nach vergeblichen Versuchen der Schaffung eines solchen 1899, 1927 und
1929) wurden Religionsgemeinschaften in ihrer Organisationsform auf der Grund-
lage des Bürgerlichen Gesetzbuches behandelt und an den bestehenden sicherheits-
und strafgesetzlichen Vorschriften gemessen, wobei sich deren inhaltliche Konzen-
tration auf eine Bedrohung von „links“ als Hindernis in der juristischen Verfolgung
derartiger, zwar von den herrschenden Glaubensrichtlinien der Zeit abweichenden,
gleichwohl aber alles andere als linksradikalen Religionsgemeinschaften erwies.88

Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen rechtlichen Regelungen, die die
Herausgabe von Zeitungen betrafen, ist es eine vielleicht nicht beantwortbare Fra-
gestellung, welchen Einfluss die staatliche Zensur auf die Qualität des japanischen
Journalismus gewinnen konnte. Es bleibt auch ungeachtet bis in die Gegenwart
erhaltener Belege unklar, welche Techniken japanische Journalisten in ihrer
Berichterstattung entwickelten, die die Zensur passieren und dennoch aktuelle Fra-
gen der Zeit gelegentlich regierungskritisch behandeln konnten. Schon ab den ers-
ten Regierungsverordnungen zum Zeitschriftenwesen89 war die Kontrolle streng.
Lizenzen für Zeitungen konnten nur erworben werden, wenn neben den Namen
der Herausgeber auch detailliert über die für die Publikation beabsichtigten Inhalte
Rechenschaft abgelegt wurde. Zeitungen, die zudem das Tagesgeschehen (jiji ni
kansuru koto) behandeln wollten, hatten eine erhebliche Kaution für zukünftig zu
erwartende Strafgelder im Falle möglicher Verletzung der Publikationsvorschriften
zu hinterlegen. Die Sanktionsmaßnahmen der Zensoren umfassten Strafgebühren,
kürzere oder längere Publikationsverbote bis hin zur Anordnung der vollständigen
Einstellung des Geschäfts. Alleine für den frühen Zeitraum zwischen 1883 und

86 Hardacre 1989: 126–127.
87 Digital Library from the Meiji Era, Parlamentsbibliothek (Tōkyō) o.J.b.
88 Vgl. Hardacre 1989: 124–126; Mitchell 1992: 150–151; exemplarisch zur politischen Verortung

der Ōmoto-kyō: Lins 1976.
89 Japanischer Text der „Zeitungsverordnung“ in: Digital Library from the Meiji Era, Parlamentsbib-

liothek (Tōkyō) o.J.c; japanischer Text des „Zeitungsgesetzes“ in: The Nakano Library o.J.f.
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1887 wurden 174 Zeitschriften über einen unterschiedlich langen Zeitraum mit
einem Publikationsverbot belegt, 4 vollständig verboten; 198 Journalisten leisteten
wegen Verstößen gegen das Pressegesetz eine Haftstrafe ab.90 Wie schon bei den
Vereinsgesetzen richtete sich im Sinne der antikommunistischen Prädisposition des
Herrschaftssystems eine besonders strenge Kontrolle auf solche Publikationen,
deren Inhalte einen sozialistischen, anarchistischen oder kommunistischen Stand-
punkt zu vertreten schienen oder vertraten. Die Liste der Publikationen der sozia-
listischen Bewegung ist vor allem eine Aufzählung ihrer Verbote.91 In gleicher Weise
wie Zeitungen wurden auch Verlage92 behandelt. Ungeachtet der strengen Zensur
war es aber in den 1930er Jahren noch möglich, über die gängige Praxis von Poli-
zeigewalt und Folter in Verhören zu berichten,93 bis wegen des Krieges dann offen-
bar auch von den Zeitungen eine besondere Zurückhaltung und Unterordnung
unter die Kriegsziele gefordert und durch weitreichende Einschränkungen ihres
Handlungsspielraums durchgesetzt wurde. Die Kontrolle der Assoziationen
erfolgte von staatlicher Seite neben den Zensurbehörden in den Ministerien und
der Staatsanwaltschaft durch zwei voneinander unabhängige, gelegentlich durch-
aus konkurrierende Polizeieinheiten: die Militärpolizei (kenpeitai) und die 1911
nach der Hochverratsaffäre, einem mutmaßlichen Attentatsplan japanischer Anar-
chisten auf den Tennō und den Kronprinzen, gegründete „Besondere Höhere Poli-
zei (Tokubetsu kōtō keisatsu)“, wobei die letztere die Führerschaft innehatte.94 Zu
untersuchen wäre darüber hinaus, welchen Einfluss die von den Redaktionen aus-
geübte Selbstzensur auf die journalistischen Inhalte hatte.

Im Kontext der Zivilgesellschaftsdebatte ist die Berücksichtigung des Krieges
insofern gerechtfertigt, als für das europäische und amerikanische Beispiel exem-
plarisch das historische Verhältnis von Zivilität, Gewalt, Nation und Bellizismus
als ein „ambivalentes und spannungsgeladenes Nebeneinander von kollektiven
Partizipationserwartungen und Selbstorganisation von Interessen mit dem Ziel der
Teilhabe an der Nation einerseits und kriegerischer Gewaltbereitschaft anderer-
seits“ beschrieben wurde. Obgleich die Universalisierung des Kriegsparadigmas
durch seine nach innen und außen gerichtete Anwendung zu einer – zumindest zeit-
lich begrenzten – Verengung der intermediären Sphäre zwischen Staat und Privat-

90 Kasza 1988: 5–6.
91 Mitchell 1992: 29–30.
92 Japanischer Text des „Verlagsgesetzes“ in: The Nakano Library o.J.g.
93 Mitchell 1992: 118–121, „As for the instruments employed to force confession, police used any-

thing handy: fists, feet, bamboo and wooden swords, geta, slippers, excrement, clubs, and an aba-
cus. Women were subjected to stripping, rape, and suspension from the ceiling.“ (Mitchell 1992:
121).

94 Vgl. Tipton 1990: 1–16; Matsuo 1979: 42–56.
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bereich führte, seien „Kriege und die Aneignung von Kriegserfahrung nicht von
vornherein aus der Analyse von Zivilgesellschaften“ herauszuinterpretieren „oder
als bloße Verhinderungsgeschichte von zivilgesellschaftlichen Entwicklungspoten-
tialen“ zu verstehen.95 Allein anhand der rechtlichen Bestimmungen, die das Asso-
ziations- und Pressewesen auf die Erfordernisse des japanischen Gemeinwesens im
Asiatisch-Pazifischen Krieg einstellen sollten,96 lässt sich die Frage nicht beantwor-
ten, ob eine Zivilgesellschaft weiterbestehen oder ihre Existenz bewahren konnte.
Gekennzeichnet bleibt das System – gerade im Krieg – einerseits von seinem anti-
kommunistischen Subtext und andererseits von sich steigernder Spionageangst, die
nicht zuletzt durch die Aufdeckung des sowjetischen Spionagerings um Richard
Sorge (1895–1944) 1941 genährt wurde. Gerade das Massenmedium Tageszeitung
unterlag hier einer besonderen Aufsicht, um nicht unbeabsichtigt als kriegswichtig
einzustufende Nachrichten verbreitet zu sehen. „Ruhe und Ordnung (annei
chitsujo)“ wurden zumindest dem Wortlaut der Gesetze nach zu höheren Gütern
als die Meinungsfreiheit oder das Versammlungsrecht, die somit noch stärker zu
kontrollieren waren. In der kriegsorientierten Konzeption dachte man an eine
Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Kräfte, deren realer Erfolg oder Scheitern
letztlich nur in Einzelstudien und nicht nach in Gesetzestext gegossenen Absichts-
erklärungen bewertet werden kann. Gerade die Anwendung des „Gesetzes zur
Sicherstellung der Landesverteidigung“, das vor allem die Weitergabe von Staats-
geheimnissen (kokka kimitsu) (dem Schlüsselwort des Gesetzes) unter harte Strafen
stellte und als Basis für den so genannten Yokohama Zwischenfall (Yokohama
jiken) (dem größten Versuch, unabhängig scheinende Journalisten zwischen 1942
und 1945 einzuschüchtern) diente, zeigt, dass von Seiten des Staates jedenfalls eine
große Bereitschaft bestand, die „intermediäre Sphäre zwischen Staat und Privatbe-
reich“ stark zu verengen.97

95 Leonhard 2004: 40–41.
96 Japanischer Text der „Verordnung zur Beschränkung der Berichterstattung von Zeitungen usw.“

in: The Nakano Library o.J.h; japanischer Text des „Gesetzes zur Sicherstellung der Landesvertei-
digung“ in: The Nakano Library o.J.i; japanischer Text des „Gesetzes über die vorübergehende
Kontrolle des Vereinswesens, der Versammlungen, des Verlagswesens, der Meinungsfreiheit usw.“
in: The Nakano Library o.J.j.

97 Unter dem Begriff Yokohama jiken ist der Versuch seitens der Polizeibehörden zu verstehen, unter
Journalisten ein kommunistisches Netzwerk zu enttarnen. 49 Personen wurden verhaftet und in
Verhören der Folter oder Vergewaltigung ausgesetzt. 6 Personen starben an den Folgen der Folter
oder den Haftbedingungen (vgl. Mitchell 1992: 144–145; Matsumura 1998; Kuroda 1976).
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5. Beispiel: Asianismus und Russisch-Japanischer Krieg (1904/05)98

Im Sinne Ishikawa Takubokus traten die Befürworter und Gegner eines ganz auf
die Institution des Tennō fokussierten Staates in der Vor- und Nachgeschichte des
Russisch-Japanischen Krieges 1904/05 in ein direktes Konkurrenzverhältnis um
die Meinungsführerschaft im öffentlichen Raum. Eine zur vorherrschenden Strö-
mung japanischer Außenpolitik avancierte Variation des ethnischen Nationa-
lismus, der Großasianismus, und die Umsetzung dieses Anspruchs durch militä-
risches Vorgehen wurden zum Kristallisationspunkt gewalthafter, auch zivilgesell-
schaftlicher Konflikte. Die als Prozess zu interpretierende Betonung einer
gemeinsamen ethnischen Herkunft der Völker Ostasiens hatte sich in Japan mit
dem Nationalstaatsgedanken verbunden.99 Der Sinologe Takeuchi Yoshimi (1910–
1977) sieht im Phänomen des „Asianismus“ „keine mit einem wirklichen Inhalt
ausgestattete, objektiv definierbare Idee“.100 Seinen Ursprung habe der Asianismus,
so Takeuchi weiter, in der Bewegung für Freiheit und Volksrechte (Jiyū minken
undō) sowie dem Gegensatz von Verwestlichung (ōkashugi) und dem Erhalt der
nationalen Essenz (kokusui hozonshugi).101

Eine der einflussreichsten nationalistischen Gruppen im Kontext des Asianis-
mus war die 1881 in Fukuoka gegründete Gen’yōsha (etwa: „Gesellschaft des
dunklen Ozeans“), die erst als Teil der „Bewegung für Freiheit und Volksrechte“
agierte und ab der Mitte der 1880er Jahre für eine deutliche Stärkung des Tennō-
Systems bei gleichzeitiger japanischer Expansion auf dem Festland eintrat. Diese
Vereinigung bildete das Personalreservoir für eine Vielzahl weiterer nationalisti-
scher Organisationen, die in der Endphase der Meiji-Zeit entstanden und in der
japanischen Bevölkerung erfolgreich um Unterstützung warben.102 Der „Versamm-
lungsverordnung“ von 1880 folgend, suchte man beim zuständigen Polizeirevier in
Fukuoka um Genehmigung der Gründung nach und nannte als Zielsetzungen des
politischen Vereins folgende drei zentrale Aufgaben:103

• Die kaiserliche Familie ist zu ehren (kōshitsu o keitai subeshi),
• das Reich ist zu respektieren (hongoku o aichō subeshi)

98 Die Darstellung der Entwicklungen um den Russisch-Japanischen Krieg geht auf Vorarbeiten des
Autors zurück (Sprotte 2007b).

99 Doak 1996: 80.
100 Takeuchi 2005: 121–122.
101 Zitiert nach Takeuchi 2005: 122–123.
102 Vgl. Norman 1944: 261–284.
103 Ishitaki 2010: 119–121.
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• und die Souveränität des Volkes ist hartnäckig zu verteidigen (jinmin no
shuken o koshu subeshi).

Wichtige Antriebskraft des Asianismus war ein Gefühl der Zurücksetzung, mit
dem weite Teile der Bevölkerung auf den Verzicht auf Territorialgewinne in der
Folge des Ersten Chinesisch-Japanischen Krieges als Ergebnis der für Japan
schmachvollen „Drei-Mächte-Intervention (sangoku kanshō)“ Deutschlands,
Frankreichs und Russlands 1895 reagierten. 104 Das Gefühl der Enttäuschung über
die Machtlosigkeit Japans gegenüber den Forderungen der Großmächte und der
Wunsch nach Rache verband indirekt so unterschiedliche Charaktere wie Toku-
tomi Sohō (1863–1957)105, seit 1887 einflussreicher Herausgeber der Zeitschrift
„Kokumin no tomo (Freund des Volkes)“, mit dem späteren Anarchisten Ōsugi
Sakae (1885–1923). 

1901 gründete sich unter diesem Eindruck die Amurgesellschaft (Kokuryūkai),
deren Name allein schon erkennen lässt, dass diese Vereinigung den mandschu-
risch-russischen Grenzfluss in Form eines Maximalanspruchs territorialer Ausdeh-
nung als natürliche Grenze der japanischen Einflusssphäre verstand. Die sich noch
verstärkende Inbesitznahme der Mandschurei durch Russland führte im August
1903 zur Gründung der „Gesellschaft antirussischer Kameraden (Tairo dōshikai)“.
Diese Organisation präsentiert sich als heterogenes Sammelbecken japanischer
Meinungsführer aus Politik, Wirtschaft und Medien, unter denen sich ebenso
starke Kritiker wie bedingungslose Unterstützer der Regierung fanden.106

Die emotionale Aufregung des Volkes erklärt sich zu einem Teil durch den
wachsenden Einfluss der Tageszeitungen, deren Verbreitung in den Ballungszentren
und in den ländlichen Gegenden erheblich zugenommen hatte. Allein in Tōkyō
wuchs die Zahl der festen Abonnenten von etwa 70000 (1895) auf 200000 vor
Ausbruch des Russisch-Japanischen Krieges an. Dies ging mit einem wachsenden
Informationsbedürfnis der Bevölkerung einher. Gründe dafür lagen in den Erfolgen
schulischer Bildung mit einem passablen Alphabetisierungsgrad, der zunehmenden
Verstädterung und eines sich entwickelnden Informationsflusses.107 Zwischen
1904 und 1907 konnten die wichtigsten Zeitungen des Landes ihre Auflagenzahlen

104 Vgl. Ikle 1967: 122–130.
105 Da Japan den Forderungen nur nachgegeben habe, weil es schwach gewesen sei, habe er erkannt,

dass Recht und Moral ohne Stärke keinen Wert hätten (vgl. Tokutomi 1935: 308–311).
106 Okamoto 1970: 81–83.
107 Okamoto 1970: 53.
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nochmals erheblich steigern, wobei sich zeigte, dass sich eine den Krieg befürwor-
tende Haltung positiv auf die Abonnentenhöhe auswirkte.108 

Die Printmedien machten sich nach Bekanntwerden der Friedensbedingungen
mehrheitlich mit der „Allianz Gleichgesinnter zur Friedensproblematik (Kōwa
mondai dōshi rengōkai)“, eines Zusammenschlusses von neun nationalistischen
Organisationen mit der Kokuryūkai und der Tairo dōshikai an deren Spitze,
gemein. Diese Allianz hatte sich im Juli 1905 gebildet, um für eine Fortsetzung des
Krieges zu agitieren, wenn sich die Friedensverhandlungen als Fehlschlag erwie-
sen.109 Als am 5. September der Protest durch die Allianz in einer Versammlung mit
etwa 30000 Teilnehmern im Hibiya-Park, inmitten des Regierungsviertels, und
einem Protestzug von etwa 2000 Personen zum Kaiserpalast auf die Straße getra-
gen wurde, war dies der Beginn zweitägiger gewaltsamer Ausschreitungen (Hibiya
yakiuchi jiken),110 die erst mit der Verhängung des Ausnahmezustandes durch den
Tennō und dem mit ihm verbundenen Einsatz des Militärs im Inland beendet wer-
den konnten.111 Der Vertrag blieb unverändert. Die Niederschlagung der Unruhen
wurde von den Zeitungen Ōsaka asahi shinbun und Nihon unter der Überschrift
„Die zweite russische Hauptstadt (Dai-ni no Roto)“ mit dem russischen „Blut-
sonntag (chi no nichiyōbi)“ vom 9. Januar 1905 verglichen.112

Letztlich blieben aber in der konkreten Wirkungsgeschichte des Russisch-Japa-
nischen Krieges diese Ausschreitungen ohne direkte politische Konsequenzen,
wenn sie auch in der politischen Geschichte Japans vor allem mehrheitlich im Kon-
text der so genannten „Taishō-Demokratie (Taishō demokurashī)“ als deren
Beginn aufgrund mutmaßlicher Forderungen nach „einem Mitspracherecht für die
breite Bevölkerung“113 an politischen Angelegenheiten beurteilt werden.

Im letzten Jahrzehnt der Meiji-Zeit war der Einfluss der Zeitungen und Zeit-
schriften auf die öffentliche Meinung groß. Den Printmedien gelang es, in einem

108 Die Yorozu chōhō steigerte beispielsweise ihre Auflage von 87 000 im Jahr 1904 auf 250 000 im
Jahr 1907, die Hōchi shinbun von 83395 auf 300000 und die Tōkyō asahi shinbun von 73 800
auf 200000 (vgl. Iguchi 1998: 150).

109 Kuroiwa 2005: 15, 33–34.
110 Als Ergebnis dieses ersten wirklichen Massenprotestes in der japanischen Hauptstadt wurden die

beiden zentralen Polizeieinrichtungen zweier Stadtbezirke, neun Polizeistützpunkte sowie 364
kleinere und kleinste Polizeireviere, 13 christliche Kirchen und 15 Straßenbahnen zerstört. Die Zei-
tungen meldeten 1000 Opfer: 450 verletzte Polizisten sowie 40 verletzte Soldaten und Feuerwehr-
leute, ungefähr 511 verletzte Demonstranten und 17 Tote. Die Residenz des Innenministers wurde
stark beschädigt. Die Residenz des Ministerpräsidenten, das Außenministerium, die amerikanische
Gesandtschaft und das Imperial Hotel in der Nähe des Kaiserpalastes wurden von der Menge atta-
ckiert (vgl. Okamoto 1982: 260–262; Brown 1986).

111 Okamoto 1982: 261.
112 Kuroiwa 2005: 149.
113 Meyer 2005: 62.



Zivilgesellschaft vor 1945 als staatliche Veranstaltung? 119

hohen Maße die Bevölkerung auch politisch für unterschiedliche Zwecke zu mobi-
lisieren. Im Vorfeld des Krieges nutzten die großen Zeitungen des Landes ihren
Einfluss, indem sie das Gefühl der Zurücksetzung Japans nach 1895 wach hielten,
um dann im Krieg die Regierungsforderungen nach persönlicher und finanzieller
Opferbereitschaft zu unterstützen, während sie nach dem Krieg in einer chauvinis-
tischen Geste für dessen Fortsetzung eintraten. Spätestens mit den Hibiya-Unruhen
wurde das Volk zu einem wichtigen Faktor jenseits der bis dahin üblichen Mecha-
nismen und Absprachen der Meiji-zeitlichen Eliten im politischen Entscheidungs-
prozess. Diese Unruhen gelten als Beginn der „Phase des Volksaufruhrs (minshū
sōjōki)“114 zwischen 1905 und 1918, in denen sich ein Teil der städtischen Bevöl-
kerung als Wutbürger in historischer Perspektive zeigte. Es handelt sich im Einzel-
nen um Unruhen wegen Fahrpreiserhöhungen in öffentlichen Verkehrsmitteln im
März und September 1906, um Widerstand gegen Steuererhöhungen im Februar
1908, um Demonstrationen für eine konstitutionelle Regierung im Februar 1913,
Auseinandersetzungen um die China-Politik im September 1913, Demonstrationen
gegen Korruption in der Marine im Februar 1914 in der so genannten „Siemens-
Affäre“, Forderungen nach einem allgemeinen Wahlrecht im Februar 1918 und
schließlich um die „Reisunruhen (kome sōdō)“ im August 1918 wegen einer durch
Spekulation verursachten Steigerung des Reispreises bzw. der künstlichen Verknap-
pung des Produkts in der Hochphase der „Taishō-Demokratie“.

Für die herrschenden Eliten erst auf einen zweiten Blick erkennbar, zeigten die
Unruhen nicht nur schlichte Insubordination und eine Bedrohung ihres Machtan-
spruchs, sondern bewiesen in ihrer direkten Hinwendung an den Tennō gleicher-
maßen, wie sehr das Volk die Herrschaftsideologie, den kokutai-Gedanken, als In-
strument der Machtsicherung bereits verinnerlicht hatte und auf diese vertraute.115

Insofern waren die Unruhen trotz ihrer gewaltsamen Komponente für die Herr-
schenden zugleich auch eine Affirmation der gelungenen Verankerung jenes „Geis-
tes in den Institutionen“, der das symbolische wie praktische Regierungshandeln
bis 1945 vorbestimmte.

6. Abschließende Bemerkungen

Die japanische Zivilgesellschaft bis 1945, wenn man sich denn für diesen Zeitraum
auf den Gebrauch dieser Terminologie einlassen mag, erscheint seltsam dreigeteilt:

114 Gordon 1988: 142–143.
115 Zu einer kritischen Analyse der Unruhen in Hibiya siehe auch Okamoto 1982: 262–275.
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(1) in Formen der Selbstorganisation, deren Demokratieerwartungen und Ableh-
nung der staatsphilosophischen Begründung der Tennō-Herrschaft sie schnell in
Opposition zum Staat trieben und staatlichen Sanktionen aussetzten, (2) in eine
nahezu apolitische Variante der Zivilgesellschaft, die sich in Nischen eingerichtet
hatte und vorwiegend auf die Wohltätigkeit, die Bildung, Kultur oder medizinische
Versorgung konzentriert war, und schließlich (3) in ein den Staat stützendes,
„dunkles“ Gegenbild, als „robuste Kette von Befestigungswerken und Kasemat-
ten“116 im Sinne Antonio Gramscis, die normativ aufgeladenen Zivilgesellschafts-
konzepten nicht entsprechen mag.

Ungeachtet dieses Dreiklangs scheint die Anwendung eines heuristischen Kon-
zeptes der Zivilgesellschaft dennoch durchaus eine Neubewertung der Bürger-
Staat-Beziehungen zuzulassen, da sie die Identifizierung von gesellschaftlichen
Konfliktfeldern und Konsensprinzipien erleichtert. Diese Sichtweise folgt dem
Zugang des US-amerikanischen Ostasienhistorikers Sheldon Garon, der in Analo-
gie die Verwendung des Konzeptes nicht als „Suche nach dem heiligen Gral“ der
Zivilgesellschaft, sondern auch und gerade für die japanische Geschichte vor allem
als Mittel empfiehlt, die Beziehungen von Staat und Gesellschaft besser zu verste-
hen und gegebenenfalls neubewerten zu können.117 

Als sinnvoll erweist es sich zugleich, das Verhältnis von Zivilgesellschaft und
Gewalt in historischer Perspektive nicht von vornherein als ein gegensätzliches zu
kategorisieren, sondern es als „Teil und Möglichkeit innerhalb von erweiterten
Partizipationsrechten“ zu interpretieren. Die Entstehung dieses Gegensatzes ist erst
das Ergebnis einer retrospektiven Analyse zweier Weltkriege im 20. Jh.118 Zudem
besteht die Ahnung, dass diese Antinomie auch für die zivilgesellschaftliche Ent-
wicklung im Japan nach 1945 nicht stringent aufrechterhalten werden kann, wenn
man die gelegentlich für zivilgesellschaftliches Handeln als beispielhaft gewürdigte
Organisation der Opfer der Quecksilbervergiftung in Minamata ungeachtet ihrer,
im Hinblick auf die Wahl der Instrumente der Interessendurchsetzung, als gewalt-
sam zu klassifizierenden Protestaktionen mit Blockaden von Produktionsstätten,
die Stürmung von Fabriken und die Zerstörung der maschinellen Einrichtung oder
etwa die gewaltsam aufgeladenen Widerstandsaktionen gegen den Bau des Flugha-
fens Narita berücksichtigt. Angesichts einer gleichfalls gegenwartsbezogen in den
Blick zu nehmenden starken strukturellen Abhängigkeit der Zivilgesellschaft von
staatlicher Förderung und systemabhängiger Finanzierung schränkte zumindest in

116 Zwischen der società civile und dem Staat herrsche „ein ausgewogenes Verhältnis“ (Gramsci
1986: 268).

117 Garon 2003: 44.
118 Reichardt 2001: 57.
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historischer Dimension eine konsequente forschungsstrategische Einhaltung der
Trennung von Zivilgesellschaft und Gewalt einerseits, Zivilgesellschaft und staat-
lichem Einfluss andererseits das Forschungsfeld vermutlich erheblich ein.

Dem in der Einleitung formulierten Plädoyer für eine größere Berücksichti-
gung historischer Prozesse in der Bewertung der (japanischen) Zivilgesellschaft
wäre abschließend ein Plädoyer für eine größere Ausgewogenheit der Analyse hin-
zuzufügen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Wurzeln zivilgesellschaftlichen
Handelns in der japanischen Geschichte scheint es beispielsweise zu kurz zu grei-
fen, wenn man sich bei der Analyse der in der Taishō-Zeit aufgekommenen Stu-
dentenbewegung ausschließlich „linken“, dem kokutai als Leitbild des Meiji-Staa-
tes diametral entgegenstehenden Organisationen, wie z.B. der 1918 unter dem
Eindruck der erfolgreichen russischen Oktoberrevolution an der Reichsuniversität
Tōkyō gegründeten „Gesellschaft des neuen Menschen (Shinjinkai)“ oder der 1919
an der Waseda-Universität entstandenen „Gesellschaft des Volksbündnisses
(Minjin dōmeikai)“,119 die das bolschewistisch-revolutionäre Element in breiten
Schichten des japanischen Volkes zu etablieren versuchten, zuwendet. Ihnen stan-
den Studentenbünde gegenüber, die auf der anderen Seite des politischen Spek-
trums zivilgesellschaftlich für eine stärkere Machtposition Japans im 1919er-Sys-
tem von Versailles und einen noch größeren Machtzuwachs für das Kaiserhaus
eintraten.120 Zu diesen Studentenorganisationen der politischen Extreme traten
dann gleichermaßen solche größerer politischer Neutralität, wie z.B. die heute
noch bestehende „Japan-America Student Conference (Nichibei gakusei kaigi
[JASC])“ als erster, 1934 gegründeter internationaler Organisation des Studenten-
austauschs in Japan „zur Förderung des Friedens im pazifischen Raum“.121 Über
die Partizipationsversuche sozialer Gruppen in den 1930er Jahren bis zur Kapitu-
lation 1945 liegt bereits ein erstes Analyseangebot vor.122

Die Existenz eines staatsphilosophischen Konzeptes wie des kokutai oder eine
sich verstärkende staatliche Aufsicht und Kontrolle als vielleicht sichtbarstes Zei-
chen eingeschränkter Bedingungen einer zivilgesellschaftlichen Entwicklung allein
scheinen, angesichts der Identifizierbarkeit der formalen bereichs- und handlungs-
logischen Konstitutionsbedingungen von Zivilgesellschaft (öffentliche Medien,
Beteiligung des Bildungsbürgertums etc.) die generelle Infragestellung der Existenz

119 Smith 1970: 90–97.
120 Bspw. die beiden vom Verfassungsrechtler Uesugi Shinkichi (1878–1929) gegründeten Studenten-

gruppen „Gesellschaft derjenigen, die sich dem Erblühen des Landes verschrieben haben (Kōkoku
dōshikai [1920])“ und die „Gesellschaft der sieben Leben, [die man für den Tennō zu geben bereit
ist] (Shichiseisha [1925])“ (vgl. Miller 1965: 202; Neumann 2011: 244–251).

121 Internetpräsenz der Japan-America Student Conference (vgl. JASC o.J.).
122 Vgl. Sprotte und Schölz 2011.
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einer Zivilgesellschaft im Japan vor 1945 nicht zu rechtfertigen, zumal inzwischen
nicht nur die japanische Wissenschaft die Rolle des Volkes im Erhalt und nicht
ausschließlich in Gegnerschaft eines autoritären Herrschaftssystems in den Blick
genommen hat. Im Ergebnis scheint man Maruyama Masao123 daher widerspre-
chen zu müssen, wenn er – allerdings bereits 1946 und in der Situation einer zu
diesem Zeitpunkt möglicherweise noch schwierigen Quellenlage – das japanische
Volk für Vergangenes von vornherein zu exkulpieren versucht, indem er die
Ansicht formuliert, dieses habe, solange „sich die politische Macht auf eine letzte
moralische Substanz als ihre Grundlage bezog – also immer dann, wenn wieder
eine Handlung des Staates ‚im Namen des kokutai‘ gerechtfertigt wurde, […] die
teuflische Seite der Politik nicht erkennen“ können. Vielmehr scheint hier eine ana-
loge Bewertung zu jener gerechtfertigt, die der Literat André Maurois hinsichtlich
der Haltung des französischen Volkes bei der Verabschiedung der Konsularverfas-
sung 1799 als Beginn der Herrschaft Napoléon Bonapartes traf: „Die Nation
wurde nicht vergewaltigt, sie gab sich hin.“124
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Das kommunale Armenpflegesystem (hōmen iin seido) 
in der Kriegszeit Japans (1931–1945)1

Hideto Hiramatsu

1. Einleitung

Auch wenn in der japanischen Geschichtsforschung die Ansicht, in Japan habe es
vor 1945 abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie im Bereich der Wohl-
fahrtspflege oder der Philanthropie keine „Zivilgesellschaft“2 gegeben, vorzuherr-
schen scheint, stellt das hōmen iin-System kommunaler Altenpflege im so genann-
ten Fünfzehnjährigen Krieg (1931–1945) ein interessantes Fallbeispiel dar, um eine
(mögliche) zivilgesellschaftliche Tradition bürgerschaftlichen Engagements vor
dem Zweiten Weltkrieg in Japan zu untersuchen.3 Zwar wies der Historiker Ōmori
Minoru auf Einflüsse der Demokratie (minponshugi) und der von diesen geprägten

1 Dieser Aufsatz ist eine erweiterte Fassung eines Beitrages des Autors, der ursprünglich auf einen
Vortrag für ein Panel unter dem Titel „Der mobilisierte Bürger? Aspekte einer zivilgesellschaft-
lichen Partizipation im Japan der Kriegszeit (1931–1945)“ auf dem 14. Deutschsprachigen Japa-
nologentag an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Oktober 2009 zurückgeht und
im von Maik Hendrik Sprotte und Tino Schölz herausgegebenen gleichnamigen Arbeitspapier des
Internationalen Graduiertenkollegs Halle-Tōkyō 2010 als Nr. 6 der Reihe erschienen ist. Bei dem
Panel wurde ein Versuch unternommen, anhand von Fallbeispielen exemplarisch folgenden Leit-
fragen nachzugehen: 1. Hat es im Entstehungsprozess der behandelten Organisationsform eine
Variante von Bürgerbeteiligung gegeben? Auf wessen Initiative geht die Gründung zurück? Werden
tatsächliche oder erfundene Traditionen angeführt? 2. Ist ein diachroner Wandel zu konstatieren
und, wenn ja, worauf ist er zurückzuführen? 3. Welche Möglichkeiten der Beteiligung bestanden
im Laufe der „Lebenszeit“ der Organisation? Lassen sich Aussagen über tatsächliche oder schein-
bare Einflussmöglichkeiten des Einzelnen treffen? 4. Handelt der „Bürger“ oder der „Untertan“?
Gibt es einen Rollenwechsel? 5. Lassen sich Aussagen über den Grad der Einbindung der jewei-
ligen Organisationsform bzw. ihrer Angehörigen in die staatliche bzw. administrative Struktur der
Herrschaftsausübung treffen? Welche Rolle kommt hier dem Bürger bzw. dem Untertan zu? Dazu
siehe Sprotte und Schölz 2010: 12.

2 In der jüngeren Historiographie zur Entwicklung des modernen Stadtwesens findet der Begriff
shimin shakai allmählich Verwendung, jedoch scheint man häufig mit ihm zu operieren, ohne
dabei dessen normativen Gehalt hinreichend zu hinterfragen (vgl. Nakajima 2010).

3 Kanazawa 2009: 189.
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Mittelschicht auf die städtische Wohlfahrt während der Taishō-Demokratie4

(1905–1932) hin, dieses Argument fand jedoch keine große Resonanz in der vor-
herrschenden japanischen Gesichtswissenschaft, welche eher den das lokale System
und die Ordnung stabilisierenden Charakter des hōmen iin-Systems hervorhebt.5

Die Bedeutung der geistigen Strömungen der Taishō-Demokratie zusammen
mit dem Solidarismuskonzept des Franzosen Léon Bourgeois, auf welches Ōmori
im Zusammenhang mit dem geistigen Hintergrund des hōmen iin-Systems hinwies,
darf jedoch für die Entwicklung der städtischen Wohlfahrt in der Taishō-Zeit nicht
unterschätzt werden.6 Denn neuerdings finden die Thesen von Ōmori (Popularisie-
rung bzw. Verbürgerlichung der Sozialpolitik sowie die Bedeutung der städtischen
Mittelschicht als eigenständige Triebkraft der Taishō-Demokratie) in der histo-
rischen Stadtforschung vor dem Hintergrund neuer Forschungsperspektiven
Beachtung.7

Beim hōmen iin-System handelt es sich um eine Form kommunaler Armen-
pflege vor 1945, welche als Vorläufer des 1948 implementierten minsei iin-Sys-
tems, d.h. der von Bürgern getragenen lokalen Sozialfürsorge gilt. Ersteres hatte
seit seiner Einführung während der Taishō-Zeit im Jahre 1918 eine lange Tradi-
tion.8 Hōmen iin heißt hier wörtlich übersetzt etwa „Angehörige eines Bezirksko-
mitees“, und das Wort erweckt an sich keine besonderen, negativen Assoziationen.
Es war so gut beleumundet wie eines der anderen bürgerlichen Ehrenämter in der
Kommune wie etwa die gakumu iin (Angehörige eines Schulkomitees), kyōka iin
(Angehörige eines Erziehungskomitees) oder die eisei iin (Angehörige eines Hygi-
enekomitees). In Form dieser Komitees beteiligten sich Bürger ehrenamtlich als
Beauftragte der Gemeinde an der lokalen Selbstverwaltung.

Mit dem Begriff „Bürger“ ist hier in erster Linie eine rechtlich definierte, pri-
vilegierte Gruppe gemeint. Deren Angehörige besaßen das kommunale Bürgerrecht
(kōminken), also ein politisches Teilhaberecht an der lokalen Selbstverwaltung,
aber auch dementsprechende Pflichten wie beispielsweise die Übernahme eines

4 Grundlegend zur Taishō-Demokratie vgl. Matsuo 2001.
5 Vgl. Ōmori 1982; Matushita 1986; Matushita 1987; Saga 2007.
6 Vgl. etwa Yoshida 1989: 476. Die Mehrheit der Historiker steht der von der Modernisierungsthe-

orie geprägten Tendenz der Sozialwissenschaftler, welche dazu zu neigen scheinen, die Rolle und
den Einfluss der demokratischen Strömung dieser Zeit zu positiv zu beurteilen, eher kritisch gegen-
über. Zur Demokratierezeption in Japan in begriffsgeschichtlicher Hinsicht siehe Meyer 2005.

7 Vgl. Iida 2009.
8 Zur Geschichte des hōmen- bzw. minsei iin-Systems gibt es eine Reihe von Jubiläumsschriften,

deren Darstellungen allgemein und einführend, jedoch etwas geschönt sind (vgl. Zenkoku shakai
fukushi kyōgikai 1964; Ōsaka-fu 1958; Ōsaka-fu 1969; Ōsaka-shi minsei iin renmei 1973). Neben
den oben genannten Darstellungen durch Historiker ist eine Reihe von Untersuchungen aus sehr
unterschiedlichen Perspektiven veröffentlicht (vgl. u.a. Ono 1994; Hastings 1995: 85–89).
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bürgerlichen Ehrenamtes, auf das die kommunale Selbstverwaltung vor 1945 auf-
gebaut war.9 Bei der Wahrnehmung des Amtes als Altenpfleger handelte es sich
freilich nicht um einen Zwang, denn das hōmen iin-System war nicht gesetzlich fest
in der kommunalen Selbstverwaltung verankert. Wichtig war dabei allerdings, dass
man dessen freiwillige Annahme als eine moralische Verpflichtung des einzelnen
Bürgers (kōmin) konzipierte.10

Abgesehen von ihrem landesweiten Engagement zur Verabschiedung eines
neuen Fürsorgegesetzes waren die Aktivitäten der kommunalen Armenpflege in
erster Linie auf lokale Angelegenheiten begrenzt. Unter dem einen Namen hōmen
iin seido wurden unterschiedliche Armenpflegesysteme auf der Ebene der Präfek-
turen, der Städte und Dörfer zusammengefasst. Aber nicht nur die Organisations-
formen divergierten, sondern auch die Bezeichnungen. In der Anfangszeit führten
Gemeinden unter verschiedenen Namen ein Armenpflegesystem ein, wobei sie
allerdings das Ōsaka-Modell oft zum Vorbild nahmen.11 Die Organisationsformen
und der Umfang ihrer Aktivitäten waren je nach lokalen Verhältnissen und Bedürf-
nissen sehr unterschiedlich, denn es gab kein nationales Gesetz, dass diese verein-
heitlichte.

Dieser lokalspezifische Charakter des hōmen iin-Systems änderte sich jedoch
in den 1930er Jahren allmählich. Die Aufgabenbereiche entwickelten sich nach und
nach von den ursprünglichen Tätigkeitsfeldern fort. Die staatliche Vereinnahmung
des hōmen iin-Systems, das Bestreben, das Volk in die totalitären Herrschaftsstruk-
turen einzubinden, rückte mehr und mehr in den Vordergrund.12 Der hōmen iin-
Erlass von 1936 schuf sowohl die gesetzliche Grundlage zur Vereinheitlichung und
Bürokratisierung der Armenfürsorge auf der staatlichen Ebene als auch eine
Grundlage zu deren Instrumentalisierung im Rahmen der staatlichen Kriegswohl-
fahrtspolitik (senji kōsei jigyō).13 Während des Fünfzehnjährigen Krieges und vor
allem nach dem Ausbruch des Chinesisch-Japanischen Krieges 1937 wurde die
kommunale Altenpflege auch in den Prozess der Volksmobilisierung durch den

9 Die Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in der Meiji- und Taishō-Zeit wurden durch
den Erlass der Gemeindeordnung (shisei chōsonsei) von 1888 und der Präfektur- und Landkreis-
ordnung (fukensei gunsei) von 1890 geschaffen. Dabei diente auf Anraten Albert Mosses, eines
Schülers von Rudolf von Gneist, das preußische Modell als Vorbild. Zur Geschichte der kommu-
nalen Selbstverwaltung in der Meiji-Zeit vgl. Okumura 1986; Okumura 1992; Ōshima 1994; Ma-
tsuzawa 2009;aus vergleichender Perspektive vgl. Yamada 1991; zur kommunalen Selbstverwal-
tung und der Rolle der Honoratioren vgl. Ishikawa 1987; Yamanaka 1990.

10 Ogawa 1918: 1229.
11 Vgl. Yoshida 2004: 231–232; für ein Beispiel in Tōkyō vgl. Hastings 1995: 89–90.
12 Endō 1974: 64–66.
13 Zum Entstehungskontext des Ministeriums für Gesundheit und Soziales (Kōseishō) von 1938 und

dessen Sozial- und Wohlfahrtspolitik siehe etwa Ichinokawa 2002: 157–162.
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Staat integriert und dementsprechend reorganisiert. In diesem Sinne stellten die
1930er Jahre einen großen Wendepunkt in der Geschichte des staatlichen Wohl-
fahrtssystems dar.14

In diesem Aufsatz wird zunächst am Beispiel Ōsaka kurz darauf eingegangen,
wie dieses System entstand und auf welchen Prinzipien es basierte. Wenngleich ein
Jahr zuvor die Präfektur Okayama unter dem Namen saisei komon seido vergleich-
bare Systemstrukturen etablierte, so begründete die Stadt Ōsaka im Jahre 1918
erstmals in Japan das Prinzip der hōmen iin und diente als Vorbild für die Ausbrei-
tung in weiteren Regionen.15 Die Unterschiede zwischen beiden Organisations-
formen können hier nicht im Detail dargestellt werden, jedoch ist im Allgemeinen
darauf hinzuweisen, dass das saisei komon-System eine den ländlichen Verhältnis-
sen angepasste Armenpflege war, die auf eine Herstellung bzw. Wiederherstellung
von tüchtigen kaiserlichen Untertanen abzielte. Nicht zuletzt die als moralisch inte-
ger erachtete lokale Oberschicht sollte die Armen unterstützen. Das saisei komon-
System galt somit als eine Institution im Rahmen der staatlichen Reform- und
Armenpolitik (kanka kyūsai jigyō).16 Außerdem ist ein wesentlicher Unterschied
im sozialen Profil der Trägerschaft in Ōsaka und Okayama nicht zu übersehen: Das
saisei komon-System rekrutierte sich aus einem kleinen Kreis der politischen wie
geistigen Führungsschicht der Gemeinden wie Unternehmer und Ärzte – während
in Ōsaka die städtische Mittelschicht eine große Rolle spielte.17

Im Folgenden wird vor allem auf die Organisationsform, die Trägerschaft und
deren Aufgaben im hōmen iin-System eingegangen. Hierbei wird der Versuch
unternommen, dessen wesentliche Charakteristika vor dem Fünfzehnjährigen
Krieg in Hinblick auf unsere Fragestellung zu analysieren, um schließlich sowohl
den Wandel als auch die Kontinuitäten des hōmen iin-Prinzips während des Fünf-
zehnjährigen Krieges zu verdeutlichen.

14 Die Tätigkeiten der hōmen iin während des Fünfzehnjährigen Krieges in Japan sind wegen des
Archivalienmangels viel weniger untersucht als im vorhergehenden Zeitraum. Über die Tätigkeiten
der hōmen iin in Ōsaka in dieser Zeit sind auf Grundlage von Quellenmaterial neben den Jubilä-
umsschriften einige weitere Untersuchungen vorhanden (vgl. u.a. Endō 1997; Endō 1998; Endō
1999; Kinki chiiki fukushi gakkai Ōsaka hōmen iin katsudō shiryō kenkyūkai 1999).

15 Im Vergleich zu sozialwissenschaftlichen Untersuchungen gibt es relativ wenige historische Studien
über das saisei komon-System (vgl. Ikeda 1986; Akamatsu 1990; Ninomiya 2005). Als Überblick
über unterschiedliche Einrichtungen öffentlicher Armenpflege in ihrer Entstehungszeit vgl. Endō
1973.

16 Allgemein zur staatlichen Reform- und Armenpolitik vgl. Yoshida 2004: 203–208.
17 Vgl. Ōmori 1982; Ninomiya 2005: 145–148.
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2. Das hōmen iin-System und dessen Grundprinzipien

Der unmittelbare Anstoß zur Einrichtung des hōmen iin-Systems ging von den so
genannten Reisunruhen (kome sōdō) des Jahres 1918 aus, welche als der Höhe-
punkt der sozialen Spannungen (vor allem der stetig zunehmenden Verarmung der
unteren Bevölkerungsschichten und der daraus resultierenden sozialen Diskrepanz
nach dem Russisch-Japanischen Krieg 1904/05) zu verstehen sind.18 Diese Unruhen
wurden zugleich als ein Ausdruck dafür wahrgenommen, dass die herkömmliche
Wirtschafts- und Sozialpolitik der japanischen Regierung und die soziale Ordnung
sowohl auf nationaler als auch lokaler Ebene in bedrohlichem Maße in Frage
gestellt wurden. Die herrschende Elite wie die lokalen Honoratioren konnten sich
nicht länger im Gefühl einer relativen Sicherheit wiegen.19 Die Reisunruhen stellten
somit einen Wendepunkt in der kommunalen Fürsorgepolitik in Ōsaka, wie es
Ogawa Shigejirō formulierte, von einer obrigkeitlich-polizeilichen Wohlfahrt zu
einer „bürgerlichen Sozialpolitik“ dar.20 Der Lokalregierung erschien die Beteili-
gung bzw. die Aktivierung der städtischen Ober- und Mittelschicht bei der Reisver-
teilung an die verarmte Bevölkerung als unverzichtbar, um die lokale Ordnung und
Sicherheit wiederherstellen zu können. Das hōmen iin-System ist vor diesem Hin-
tergrund als ein Ergebnis einer Institutionalisierung jenes bürgerlichen Engage-
ments bzw. dessen Mobilisierung zu verstehen.21

Das hōmen iin-System wurde unmittelbar nach den Reisunruhen von 1918 auf
Initiative von Gouverneur Hayashi Ichizō (1867–1952) und dessen Beauftragten
Ogawa Shigejirō (1863–1925) eingeführt. Der Plan, in Ōsaka neue Strukturen der

18 Zu den Reisunruhen und zur Wiederherstellung der lokalen Ordnung vgl. Shimada 2004; Iida
2009; Ōmori 1982.

19 Ich verstehe „Honoratioren“ in erster Linie als solche im Sinne von Max Weber (2005: 215–216):
„‚Honoratioren‘ sollen solche Personen heißen, welche 1. Kraft ihrer ökonomischen Lage imstande
sind, kontinuierlich nebenberuflich in einem Verband leitend und verwaltend ohne Entgelt oder
gegen nominalen oder Ehren-Entgelt tätig zu sein, und welche 2. eine, gleichviel worauf beru-
hende, soziale Schätzung derart genießen, dass sie die Chance haben, bei formaler unmittelbarer
Demokratie kraft Vertrauens der Genossen zunächst freiwillig, schließlich traditional, die Ämter
inne zu haben.“ Zum Begriff „Honoratioren“ als analytische Kategorie siehe Hettling 1999: 31–
32; zur Definition und Funktion städtischer Honoratioren siehe Harada 1997: 10–12; bei der
Honoratiorenherrschaft scheint es sich um eine analoge Struktur und Funktion in Deutschland und
Japan zu handeln.

20 Vgl. Iida 2009.
21 In anderen Regionen fand jene Institutionalisierung in einer anderen Form statt. Zum Beispiel

wurde in der Stadt Amagasaki ein so genanntes chiku sōdaisei (Bezirksvorsteher-System) einge-
führt, auf dessen Basis später im Jahre 1924 das hōmen iin-System aufgebaut wurde. Chiku sōdai
wurden durch die Einführung der chōnaikai (Nachbarschaftsvereinigung) von 1941 abgeschafft.
Dazu vgl. Amagasaki Municipal Archives 2007: 69–70; Amagasaki Municipal Archives o.J.a:
693–695, 750–752; Amagasaki Municipal Archives o.J.b.
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öffentlichen Armenpflege aufzubauen, geht allerdings noch weiter auf Gouverneur
Ōkubo Toshitake (1865–1943), den Vorgänger Hayashis und dritten Sohn von
Ōkubo Toshimichi (1830–1878), zurück. Ōkubo berief den Rechtswissenschaftler
und ehemaligen Beamten des Justizministeriums Ogawa nach Ōsaka und beauf-
tragte ihn, eine für die öffentlichen Verhältnisse geeignete Institution zu entwerfen
und eine effektive Zusammenarbeit mit zahlreichen privaten Wohltätigkeitsorga-
nisationen auf den Weg zu bringen. Die Gründung der wissenschaftlichen Arbeits-
gemeinschaft zur Erforschung der Armenpflege und Wohltätigkeit (kyūsai jigyō
kenkyūkai) von 1913 darf als die erste innovative sozialpolitische Maßnahme der
Präfektur Ōsaka verstanden werden, in der ein neuer Ansatz für eine engere
Zusammenarbeit mit privaten Akteuren verfolgt wurde.22 Angesichts des Aus-
bruchs der Reisunruhen erschien dem amtierenden Gouverneur Hayashi jedoch
dieser Ansatz als gescheitert. Dies veranlasste ihn dazu, verstärkt auf eigene Initi-
ative ein neues System der kommunalen Armenfürsorge einzurichten.

Im Auftrag von Gouverneur Hayashi untersuchte Ogawa verschiedene Armen-
pflegesysteme in westlichen Ländern (vor allem in Deutschland, England und den
USA). Dabei schätzte er den Erfolg des so genannten Elberfelder Systems23 in
Deutschland sehr und nahm dies zum Vorbild für das hōmen iin-System.24 Die
ehrenamtliche Tätigkeit der Armenpfleger, individualisierte Hilfeleistungen,
dezentrale Entscheidungswege und die Aufteilung der Stadt in Bezirke galten als
Grundprinzipien des Elberfelder Modells. Diese Leitsätze gewährleisteten eine
effektive Hilfe, so dass die Unterstützungsbedürftigen schnellstmöglich wieder zur
Selbstständigkeit gebracht (Hilfe zur Selbsthilfe) und ins Gemeindeleben – mit
anderen Worten in die bürgerliche Gesellschaft – integriert werden konnten.

Sehr wichtig war beim Elberfelder Modell, dass es sich um ein System der
öffentlichen Armenpflege handelte, d.h. es war ein wesentlicher Bestandteil der
kommunalen Selbstverwaltung. Die Übernahme des Ehrenamtes eines Armenpfle-
gers war gesetzlich mit den Pflichten derjenigen Bürger verbunden, die über die
politischen Teilhaberechte an der kommunalen Selbstverwaltung partizipierten.
Heute wird das Elberfelder Modell als die Geburtsstunde des sozialen Ehrenamtes
in Deutschland angesehen.25 Die entscheidende Qualifikation des Armenpflegers

22 Die Einrichtung des hōmen iin-Systems war auch bereits dadurch vorbereitet, dass ein Jahr vor den
Reisunruhen sowohl in der Präfektur als auch der Stadt Ōsaka eine Abteilung für soziale Angele-
genheiten eingerichtet worden war (vgl. Ono 1992; Ono 1994: 61–73; Iida 2009: 211–212).

23 In seinen früheren Schriften ist diese Tendenz deutlicher zu erkennen (vgl. Ogawa 1912; Ono
2000).

24 Die Rezeption des Elberfelder Systems in Japan fand bereits um 1900 statt. Eine japanische Über-
setzung eines Buches von Emil Münsterberg erschien bereits im Jahre 1902 (vgl. Tsuchida 1902).

25 Vgl. Sachße 2000.
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bestand dabei in seiner Eigenschaft als Bürger und Nachbar, seiner lokalen Ver-
trautheit und Präsenz. Sowohl die materielle wie moralische Förderung der zu
Unterstützenden als auch der Ausschluss der „unwürdigen Armen“ (so genannte
Arbeitsscheue, Bettler, Müßiggänger) aus der öffentlichen Unterstützung waren
wichtige Strukturelemente.26

Indem diese vier Elberfelder Grundprinzipien (ehrenamtliche Tätigkeit, indivi-
dualisierte Hilfeleistung, dezentrale Entscheidungswege sowie die Aufteilung der
Stadt in Bezirke) den japanischen Verhältnissen mehr oder weniger angepasst wur-
den, lassen sie sich auch beim hōmen iin-System finden. In Ōsaka wurden 35
Bezirke (hier hōmen genannt) dort eingerichtet, wo der Anteil der ärmeren Bevöl-
kerung besonders hoch war.27 Die Bezirke waren an einen oder mehrere Schulbe-
zirke (gakku) gekoppelt, welche als die kleinste Einheit der kommunalen Selbstver-
waltung galten.28 Jeder hōmen bildete eine Bezirkskommission, in welcher sich ein
Vorsteher (hōmen jōmu iin) und zehn bis fünfzehn hōmen iin zusammenschlossen.
Der Gouverneur betraute sie direkt mit ihrer Aufgabe, welche sie ehrenhalber und
unentgeltlich übernahmen. Im ersten Jahr wurden bereits insgesamt etwa 500
Bezirksvorsteher und Armenpfleger ernannt. Eine Dachorganisation wurde in
Form eines Komitees (hōmen jōmu iinkai) als Schnittstelle zwischen den Bezirken
und der Präfektur bzw. der Stadt Ōsaka eingerichtet, in welcher Präfekturbeauf-
tragte (fukanji) und Bezirksvorsteher regelmäßig zusammentrafen.

Die Hauptaufgaben der hōmen iin waren erstens die genaue Untersuchung und
Feststellung der Lebensverhältnisse und der sozialen Lage der unteren Bevölke-
rungsschichten durch Hausbesuche und regelmäßigen Kontakt mit ihnen.29 Die
zweite Aufgabe war die individuelle Betreuung und Beratung der Unterstützungs-
bedürftigen. Ein selbstständiges Arbeiten der hōmen iin bei der Ausführung ihres
Ehrenamtes wurde im Großen und Ganzen gewährt und gefördert.

26 Ein Klassiker zum Elberfelder System ist Münsterberg 1903.
27 Grundlegend zum hōmen iin-System in Ōsaka vgl. Ōsaka-fu shakaika 1919; Ōsaka-fu shakaika

1921; Ōsaka-fu shakaika 1926 (Jahresberichte über die Tätigkeiten der hōmen iin in der Präfektur
Ōsaka). Die Jahresberichte erschienen zwischen 1919 und 1941 jährlich.

28 Zur Bedeutung der gakku in dieser Zeit vgl. Matsushita 1986.
29 Diese ins Detail gehende Ermittlungsarbeit bis auf persönliche Lebens- und Familienverhältnisse

der einzelnen Armen durch die hōmen iin bezeichnet Ichinokawa als ein Machtmechanismus, mit
dem sowohl das einzelne Individuum als auch die Gesellschaft (shakai) „sichtbar“ und somit
„ergreifbar“ gemacht werden könnte (Ichinokawa 2002: 156–157; vgl. Serizawa 2001). Zur
Geburtsstunde des Begriffes shakai, welcher von Anfang an als etwas Problematisches und Chao-
tisches wahrgenommen worden sei, vgl. Ishida 2008: 75–76.
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3. Das soziale Profil der kommunalen Altenpfleger (hōmen iin)

Wer waren nun die hōmen iin? Schaut man sich die soziale und berufliche Struktur
der Armenpfleger an, ergibt sich als Trägergruppe folgendes Bild: Wie bereits oben
erwähnt, waren 1918 zuerst etwa 500 Bürger als hōmen iin tätig.30 Davon ver-
fügten etwa 20 % über einen Sitz im Präfekturparlament bzw. Gemeinderat. Abge-
sehen vom Abgeordnetenmandat bekleideten weitere 15% der Armenpfleger mehr
als ein Ehrenamt. Etwa 8% waren Schuldirektoren. Diese Gruppe gehörte sozusa-
gen zu den städtischen Honoratioren. Polizisten und Beamte machten etwa 16%
aus.31 Hōmen iin arbeiteten in der Regel eng mit der Polizei zusammen. Die Unter-
stützung durch die Polizei, welche vor der Einrichtung des hōmen iin-Systems die
tragende Kraft der kommunalen Sozialpolitik gewesen war, war vor allem in der
Anfangsphase für die Durchführung der Armenfürsorge unverzichtbar. Aus dieser
Kooperation ergab sich, dass in einem Bezirk mindestens ein bis zwei Polizisten
auch ehrenamtlich in der städtischen Armenpflege tätig waren. 

Vom Berufsstand her gesehen waren unter den ehrenamtlichen Armenpflegern
etwa 44% in die Berufsgruppe von selbstständigen Gewerbetreibenden einzuord-
nen. Ende der 1920er änderte sich die soziale Struktur der hōmen iin erneut
zugunsten der Gewerbetreibenden.32 Der Anteil der Stadtabgeordneten bzw. Abge-
ordneten des Präfekturparlamentes nahm deutlich von 22% auf 3% ab, während
der Anteil der Selbstständigen im Ehrenamt von 15% auf 37% stieg. Zusammen
mit den Schuldirektoren (etwa 7%) machten diese drei Gruppen von städtischen
Honoratioren zusammen 47% der hōmen iin aus und bildeten damit in der Armen-
fürsorge weiterhin die größte Einheit.

Im Vergleich zum Jahr 1918 nahm der Anteil der selbstständigen Gewerbetrei-
benden unter den Armenpflegern deutlich, d.h. von 44% auf 62% zu. Die Unter-
nehmer waren nun die stärkste soziale Gruppe unter den hōmen iin. Nach einer
Statistik von 1936 lag der Anteil der selbstständigen Gewerbetreibenden bei etwa
55%, während sich der der Grundstücks- bzw. Hausbesitzer etwa auf 19% belief.
Ärzte, Angestellte und Geistliche machten etwa 8% aus. Etwa 6% der Armenpfle-

30 Vgl. Ōsaka-fu shakaika 1919.
31 Die Polizisten und Beamten waren nicht in ihrer ursprünglichen Funktion tätig, jedoch waren bei

der Durchführung ihrer Aufgaben als Armenpfleger ihre beruflichen Hintergründe meistens unü-
bersehbar (vgl. Iida 2009).

32 Vgl. Ōsaka-fu shakaika 1926. Eine Studie über die Berufsstruktur der hōmen iin in ganz Japan im
Jahre 1928 zeigt eine analoge Tendenz zu Ōsaka (vgl. außerdem Tsuboi 2007).
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ger waren ohne Beruf. Polizisten und Beamte bildeten vermutlich einen Zehntel.33

Weitere Aussagen zum sozialen Profil der Armenpfleger lassen sich leider auf
Grundlage der vorliegenden Quellen nicht treffen. Jedoch ist zusammenfassend zu
sagen, dass sich die in der städtischen Armenpflege Tätigen zum großen Teil aus
selbstständigen Gewerbetreibenden rekrutierten. Die gesellschaftliche Bedeutung
dieses Ehrenamtes für die städtische Bürgerschaft ist evident, da es als eine gewisse
Aufstiegschance zu einem höheren sozialen Status angesehen wurde – wenngleich
Hayashi wiederholt einzelnen hōmen iin jegliche Art von Eigennutz und Ruhmbe-
gier untersagte. Die Frage nach dem Stellenwert des sozialen Status war auch ein
Grund dafür, dass 1940, als die Stadtteilvereinigungen (chōnaikai) und Nachbar-
schaftsgruppen (tonarigumi) eingerichtet wurden, welche als lokale Vertreter bzw.
Vermittler zu den hōmen iin in Konkurrenz traten, die weitere Existenz des hōmen
iin-Systems in Frage gestellt wurde.

Um das Spannungsverhältnis zwischen den chōnaikai und den hōmen iin zu
verstehen, scheint es hier geboten, kurz auf die Geschichte der Stadtteilvereini-
gungen nach 1868 am Beispiel Ōsakas einzugehen. Denn zwischen den nach 1940
binnenorganisatorisch stark hierarchisch „von oben nach unten“ in das staatliche
Herrschaftssystem gegliederten chōnaikai und den nach 1868 spontan entstande-
nen Nachbarschaftsgruppen scheint eine tiefe Kluft zu bestehen. In Ōsaka waren
die chōnaikai Harada zufolge vor 1940 traditionell besonders aktiv.34 Nach der
Abschaffung der Fünfergruppen (goningumi) in den 1880er Jahren wurden an
deren Stelle Sanitärverbände (eisei kumiai) eingeführt, welche in der Regel aus zehn
bis dreißig Haushalten bestehen sollten. Die Aufgaben des Sanitärverbandes
umfassten neben dem Schutz vor Epidemien wie der Cholera auch die Aufrechter-
haltung der örtlichen Sicherheit.

Während diese Sanitärverbände durch die Stadt „von oben“ implementiert
wurden, entstanden Harada zufolge die Nachbarschaftsgruppen in Ōsaka in einem
„von unten“ initiierten Prozess. Wenngleich die Verbände zum Teil als Grundlage

33 Vgl. Ōsaka Prefectural Archives o. J. Dieses Heft scheint um das Jahr 1941 in einem Bezirk
(Nishinoda daiichi hōmen) zum Zweck der Instruktion für die hōmen iin als ein Handbuch
gedruckt und verteilt worden zu sein. Polizisten und Beamte erscheinen in dieser Statistik nicht als
solche. Die Gesamtzahl der hōmen iin betrug 1270, während die Zahl derjenigen hōmen iin mit
einer Berufsangabe 1144 betrug. Die Differenz von 126 dürften zum großen Teil Polizisten und
Beamte ausmachen, denn in einem Bezirk waren in der Regel zwei bis drei Polizisten und Beamte
als hōmen iin tätig. Im Vergleich zum Jahr 1918 nahm der Anteil der Polizisten und Beamten
jedoch deutlich ab. Der bürgerliche Charakter der hōmen iin scheint in der Shōwa-Zeit deutlicher
geworden zu sein. Die Gründe, warum der Anteil der selbstständigen Gewerbetreibenden sank,
sind jedoch aufgrund des vorliegenden Materials nicht weiter zu klären.

34 Zur Geschichte der chōnaikai vor dem Krieg vgl. Harada 2005: 27–33; Kobayashi 2005; Endō
1997: 76–77. Die folgende Darstellung stützt sich auf die Arbeit von Harada.
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für die Bildung der chōnaikai fungierten, zeichneten sich Letztere nach 1940 im
Kontrast zu ihnen durch einen freiwilligen Zusammenschluss der Einwohner aus.
Ihr Ziel war es, jegliche Art von lokalen Angelegenheiten aus eigener Kraft zu erle-
digen. Im Jahre 1936 bestanden in Ōsaka somit etwa 3600 Stadtteilvereinigungen
mit mehr als 200 000 Mitgliedern. Die Aktivitäten dieser chōnaikai zeichneten sich
in einem hohen Maße durch ihre Selbstständigkeit und Dezentralität aus. Erst in
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre versuchte die Stadtverwaltung Ōsakas, diese
vielfältig entwickelten bürgerlichen Vereinigungen als Hilfsorgan zu reorganisieren
und ihrer Kontrolle zu unterstellen. Die Verwaltung sah diese Vereinigungen vor
allem als geeignete Basis an, um die „Bewegung zur Generalmobilmachung des
nationalen Geistes (kokumin seishin sōdōin undō)“ voranzutreiben. Nun mussten
die durch liberale Eigenschaften gekennzeichneten chōnaikai dementsprechend
umformiert werden, so dass zwecks der Kriegsführung alle Einwohner diszipliniert
und organisiert werden konnten.

4. Hōmen iin in den letzten Jahren des Fünfzehnjährigen Krieges

Das hōmen iin-System wurde erst durch den Erlass der hōmen iin-Verordnung von
1936 in die staatliche Sozialpolitik integriert, indem es im Fürsorgegesetz (Kyūgo
hō) verankert wurde.35 Paragraf 4 des revidierten Fürsorgegesetzes von 1937
bestimmte, dass die Armenpfleger nach den Bestimmungen der hōmen iin-Verord-
nung die Gemeindevorsteher bei der Ausführung der Fürsorgearbeit zu unterstüt-
zen haben. Nach Paragraf 23 sollten ferner die Kosten für deren Ausführung von
der Gemeinde getragen werden.36 Durch diese Revision wurde das hōmen iin-Sys-
tem nun zum Zwecke der Durchführung staatlicher Sozialpolitik gesetzlich als eine
Untereinheit der Gemeindeverwaltung institutionalisiert.

Wie bereits erwähnt, standen die Armenpfleger durch den hōmen iin-Erlass
von 1936 neuen Aufgabenbereichen gegenüber. Eine der Funktionen als adminis-
tratives Hilfsorgan der Gemeindeverwaltung war die Implementierung staatlicher
Sozialpolitik „von oben nach unten“ – beispielsweise die Umsetzung des Fürsorge-
gesetzes für Mutter und Kind von 1937, des Krankenpflegegesetzes von 1941 oder
des Fürsorgegesetzes für Kriegsgeschädigte von 1942.37 Eine weitere Aufgabe war
die Beteiligung an der Fürsorge für Militärangehörige und deren Hinterbliebene
(gunji engo jigyō gunjin ikazoku engo) sowie am Kriegshilfsdienst (chōyō engo

35 Vgl. Yoshida 2004: 253.
36 Teikoku gikai 1937: 212.
37 Endō 1997: 71.
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jigyō) für die verstärkte Produktion kriegswichtiger Güter. In Ōsaka wurde hierfür
z.B. ein neues System eingeführt, in welchem man Wohlfahrtsscheine (kōseihyō) an
die allgemein Unterstützungsbedürftigen und Ehrenscheine (meiyohyō) an die
Hilfsbedürftigen aus dem Kreis der Hinterbliebenen ausgab.38

Die Beteiligung der hōmen iin an der Fürsorgetätigkeit vor allem für die Mili-
tärangehörigen und deren Hinterbliebene stieß bei den Unterstützungsempfängern
anfänglich auf Widerstand und Ablehnung, weil man es für unehrenhaft hielt, sich
von hōmen iin betreuen zu lassen.39 Die Erfahrungen, die die hōmen iin durch ihr
jahrelanges Engagement gesammelt, und die Netzwerke, die sie aufgebaut hatten,
erschienen indes sowohl der Kommunalverwaltung als auch den hōmen iin selbst
für die Hilfstätigkeit zum Wohle verarmter Militärangehöriger und deren Hinter-
bliebenen unentbehrlich. In Ōsaka z.B. wurde die Wohlfahrtspflege der verarmten
Militärangehörigen von Anfang an als Aufgabe der hōmen iin betrachtet. Das Für-
sorgegesetz für die Militärangehörigen und Hinterbliebenen von 1917 stellte
damals für diese fast die einzige Möglichkeit dar, staatliche Mittel zu erhalten –
zudem konnten sie, im Gegensatz zur Unterstützungsverordnung (Jukkyū kisoku)
der Meiji-Regierung von 1874, relativ leicht in Anspruch genommen werden.40

Denn das Heeresministerium war der Meinung, dass die Unterstützung durch das
Fürsorgegesetz für die Militärangehörigen viel häufiger genutzt werden sollte,
obgleich das Innenministerium angewiesen hatte, bei Genehmigungsverfahren
genauso streng wie bei der Unterstützungsverordnung vorzugehen.

Durch diese Erweiterung der Tätigkeitsfelder in Unterstützung der staatlichen
Kriegsführung änderte sich das individuelle Selbstverständnis der hōmen iin all-
mählich. Das Pflichtgefühl der Selbstaufopferung zum Wohl des Vaterlandes rückte
in den Vordergrund. Einem Armenpfleger der Stadt Tōkyō erschienen diese erwei-
terten Aufgabenbereiche und Verpflichtungen ganz und gar selbstverständlich und
überzeugend: 

„Besonders nach dem Ausbruch des Japanisch-Chinesischen Krieges wurden die Auf-
gabenbereiche der hōmen iin durch die Maßnahmen für die Unterstützung der Mili-
tärangehörigen und deren Hinterbliebene oder für die Unterstützung der verarmten
kleinen und mittleren Gewerbetreibenden wesentlich erweitert und gestärkt. Es scheint
mir nicht übertrieben zu sagen, dass jetzt alles auf unser Engagement ankommt, sei es
die Aufgabe der Stabilisierung des Lebens des Volkes oder seien es jene Aufgaben wie

38 Vgl. Endō 1997; Nagaoka 1999; Ishii 1999.
39 Vgl. Iida 2009: 236–237.
40 Zum Fürsorgegesetz für die Militärangehörigen vgl. Gunshi 1995; Gunshi 1997; zur Sozialpolitik

des Innenministeriums siehe Ikemoto 1999.
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die der Gesundheitspflege und Hygiene, des Aufrechterhaltens der öffentlichen Sicher-
heit und der Ideen des Volkes.“41

Dieser erweiterte Aufgabenbereich und das daraus resultierte Selbstverständnis der
hōmen iin erzeugten wie bereits erwähnt eine Konkurrenz mit den chōnaikai um
die Zuständigkeit für den Nachbarschaftsschutz – besonders als letztere 1940 lan-
desweit institutionalisiert und als Hilfsorgan der Verwaltung instrumentalisiert
wurden.42 Gleichzeitig wurde die kritische Haltung gegenüber dem hōmen iin-Sys-
tem stärker. Vor allem die Zentralbehörden diskutierten ernsthaft über seine
Abschaffung.43 Ihrer Ansicht nach war es für die Durchführung des totalen Krieges
im Vergleich zu den zentralistisch und hierarchisch organisierten chōnaikai zu libe-
ral und individualistisch.

Die Koexistenz von hōmen iin-System und chōnaikai nach 1940 konnte vor
allem durch den engagierten Einsatz von Hayashi Ichizō bewahrt werden. Jedoch
wurden weitere personelle Überschneidungen zwischen beiden Einrichtungen von
der Staatsverwaltung gefordert, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen
beiden Institutionen zu gewährleisten. Die organisatorische bzw. funktionale Ver-
schmelzung wurde somit in manchen Regionen auf Initiative der Stadtteilvereini-
gungen fortgesetzt. Dort, wo die Aktivitäten der Armenfürsorge in der Tradition
der lokalen Gesellschaft schwächer verankert waren, wurde das hōmen iin-System
faktisch den chōnaikai untergeordnet. In Ōsaka stellte sich das Verhältnis etwas
anders dar. Dort fungierten das Netzwerk und die Initiative der hōmen iin als
Grundlage der Aktivitäten der Stadtteilvereinigungen nach 1940.44 Diese beson-
dere Konstellation ist erst vor dem Hintergrund zu verstehen, dass sich das hōmen
iin-System nach seiner Gründung 1918 als zentrale Schnittstelle für die bürgerliche
Armenfürsorge in Ōsaka etabliert hatte und dass seine geistigen Prinzipien auch in
der langen Tradition der dezentral organisierten und selbstständig agierenden
chōnaikai verankert gewesen sein dürften.

Die zunehmende Verschlechterung der Lebensbedingungen sowie die Massen-
evakuierung der städtischen Bevölkerung in den allerletzten Kriegsjahren
erschwerten die Aktivitäten der hōmen iin beträchtlich. Ōsaka stellte hier keine
Ausnahme dar.45 Wegen der massiven Bevölkerungsabnahme bis auf etwa ein Drit-
tel und der Evakuierung einer Vielzahl von Armenpflegern war man nicht mehr in
der Lage, die Organisationsstruktur sowie die regelgerechte Durchführung der

41 Zitat nach Endō 1997: 71.
42 Vgl. Sprotte 2010: 26–27.
43 Ōsaka-fu 1989: 629–630.
44 Vgl. Ōsaka-fu 1989: 630; Endō 1997: 78.
45 Vgl. Ōsaka-shi minsei iin renmei 1973: 212–213.
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Aufgaben aufrechtzuerhalten. Aufgrund dieser ungünstigen Entwicklungen er-
schien auch dem Gründer der kommunalen Armenpflege, Hayashi Ichizō, eine
gewisse Standardisierung der Armenfürsorge zunehmend als unvermeidbar – auch
wenn diese im Grunde genommen dem individualistischen Charakter des hōmen
iin-Systems widersprach. Somit wurde eine Vereinheitlichung allmählich in Gang
gesetzt.46

Im Jahre 1940 wurde in Ōsaka durch die präfekturale Fürsorgeverwaltung als
Maßnahme gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen angeordnet, Ju-
gendliche und Frauen als Hilfskräfte der hōmen iin einzustellen.47 Im Jahre 1943
beschloss die Armenverwaltung ferner eine Erhöhung der Zahl der Armenpfleger.
Im Zuge dieser Anordnung wurden zum ersten Mal in Ōsaka Frauen als hōmen iin
zugelassen. Anders als in vielen anderen Regionen und Städten war in Ōsaka bis
1940 die Mitarbeit von Frauen, abgesehen von der Tätigkeit als Hebamme, kate-
gorisch aus dem hōmen iin-System ausgeschlossen gewesen. Ogawa Shigejirō und
die Armenverwaltung der Präfektur Ōsaka hatten bereits zuvor versucht, Frauen
vor allem angesichts der mangelhaften Ergebnisse bei der Säuglings-, Kinder- und
Wöchnerinnenpflege das Engagement im hōmen iin-System zu ermöglichen.48 Sie
hielten Frauen in diesen Bereichen für deutlich geeigneter als männliche hōmen iin.
Diese Versuche waren jedoch bis 1940 nicht zuletzt aufgrund der stark ablehnen-
den Haltung der Männer bezüglich einer Ernennung von Frauen ohne Erfolg gewe-
sen. Ihrer Auffassung nach sollte die kommunale Armenfürsorge als exklusive
Domäne den Männern vorbehalten bleiben.49

Die Hintergründe, warum dann im Jahre 1940 die Mitwirkung von Frauen
ermöglicht wurde und im Jahre 1943 sogar die Ernennung von Armenpflegerinnen
erfolgte, scheinen sich nicht eindeutig benennen zu lassen. Auf der einen Seite dürf-
te sich die Ansicht durchgesetzt haben, dass auf die Mitwirkung von Frauen vor
allem aufgrund ihrer weiblichen Eigenschaften bei der Fürsorge in den für sie geeig-
neten Feldern nicht mehr verzichtet werden könne.50 Gleichzeitig dürfte ein deut-
licher Mangel an männlichen Kräften hierbei nicht ohne Bedeutung gewesen sein.
Als Frauen zum hōmen iin-Amt 1943 zugelassen wurden, war in der Armenver-
waltung wegen des Personalmangels von der Abschaffung des hōmen iin-Systems
die Rede.51 Vor diesem Hintergrund dürften viele der hōmen iin, die zum großen

46 Endō 1999: 8.
47 Endō 1997: 85.
48 Vgl. Ogawa 1921: 672; Ōsaka Prefectural Archives 1922b.
49 Vgl. Imai 2010: 189–190.
50 Vgl. Endō 1997: 85.
51 Ōsaka-shi minsei iin renmei 1973: 212–213.
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Teil sogar bereits im Zuge der Evakuierungen die Stadt verlassen hatten, der Zulas-
sung der Frauen für das Funktionieren und Aufrechterhalten des Systems keinen
großen Widerstand mehr entgegengebracht haben.52

5. Fazit

Betrachtet man die Tätigkeiten der hōmen iin in den letzten fünf Jahren des Fünf-
zehnjährigen Krieges am Beispiel Ōsakas, fällt auf, dass deren Tätigkeitsschwer-
punkt noch zum großen Teil bei der ursprünglichen Aufgabe, d.h. dem allgemeinen
Unterstützungswesen lag, obwohl sich die Aufgabenbereiche deutlich erweiterten
und die Fürsorge im Laufe und vor allem gegen Ende des Krieges mehr und mehr
erschwert wurde.53 Auch wenn eine abschließende Analyse der Veränderungen und
der Verschiebung sowohl der Tätigkeitsfelder als auch des Selbstverständnisses der
hōmen iin weiterer Forschung vorbehalten bleibt, kann man konstatieren, dass,
trotz massiver staatlicher Interventionen und einer bereits erkennbaren Tendenz
zur allmählichen Standardisierung der Fürsorgeleistungen, die Arbeitsprinzipien
und das Selbstverständnis der hōmen iin in ihrem Kern bis zum Ende des Krieges
bewahrt werden konnten.

Um das hōmen iin-System in Bezug zur Fragestellung zu setzen, sprich in Bezug
zu Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen Engage-
ments, dessen Organisationsformen sowie Handlungsmustern in Japan vor 1945,
ist es von Interesse, hier ein zeitgenössisches Argument für die kommunale Armen-
fürsorge aufzugreifen, welches kurz vor dem hōmen iin-Erlass 1936 veröffentlicht
wurde und die genannten Arbeitsprinzipien und das Selbstverständnis der Armen-
pfleger als besonders zentral betont.54 Dabei sprach sich Kawakami Kan’ichi
(1888–1968) – ein Sympathisant der Kommunistischen Partei und später, nach
dem Zweiten Weltkrieg, Abgeordneter des Unterhauses – gegen die Einbindung des
hōmen iin-Systems in die kommunale Verwaltungsstruktur aus. Er verlangte, am
hōmen iin- System als erfolgreiche Form der Selbstorganisation durch die Bürger
festzuhalten. Da man die politische Einstellung Kawakamis als staatsfern bezeich-
nen kann, ist seine Aussage über das hōmen iin-System besonders bemerkenswert.
Als leitender Beamter in der kommunalen Verwaltung hatte er nicht wenig Kontakt

52 Ōsaka-shi minsei iin renmei 1973: 228. Bei einer Gesprächsrunde von ehemaligen Sekretären
anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des hōmen iin-Systems ging man davon aus, dass die Mit-
arbeit der Frauen erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden sei.

53 Vgl. Matsunohana 1999.
54 Nagaoka 2008: 122–125.
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mit der Armenfürsorge und verfügte demnach zusätzlich über gute Kenntnisse auf
dem Gebiet. 

Die wesentlichen Merkmale des Systems, die es zu seinem großen Erfolg
geführt hatten, lassen sich gemäß Kawakamis Argumentation in vier Punkten
zusammenfassen: Erstens gewähre man den Armenpflegern hohe moralische (bzw.
geistige) Unterstützung und Anerkennung. Zweitens böten ihnen die Strukturen
große Freiräume für Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Drittens sei die
Tätigkeit der hōmen iin rein ehrenamtlich. Viertens sei ihr Engagement nicht von
irgendeinem bestimmten Geldgeber abhängig. Diese vier Merkmale stützten die
Selbstständigkeit der Armenpfleger und deren bedingungslose Bereitschaft zur
Selbstaufopferung. Kawakami forderte ferner, das System auf der Basis eines mög-
lichst umfassenden zivilen und freiwilligen Engagements zu einer vollständig
selbstverwalteten Organisation weiterzuentwickeln. Eine gesetzliche Vereinheitli-
chung und Kontrolle sowie die stärkere Einbindung in die lokale Administration
wären seiner Meinung nach zugleich das Todesurteil für das hōmen iin-System. Mit
Blick auf die Gegenwart kann man die Frage stellen, ob sich in seiner Argumenta-
tionskette nicht Elemente finden lassen, welche auch dem heutigen Diskurs über
die Zivilgesellschaft entsprungen sein könnten. 

Die zentralen Aufgaben der Armenversorgung, für welche Kawakami plä-
dierte, erbten die minsei iin (Sozialhelfer) nach dem Zweiten Weltkrieg von den
hōmen iin. Dieser Kernbereich wurde in der Nachkriegszeit Japans in der Aktivität
der minsei iin als Handlungsmuster bürgerlicher Sozialarbeit hoch geschätzt,
gepflegt und an die nächsten Generationen als Verpflichtung weitergegeben. Dies
wurde in den Festschriften aus Anlass des Jubiläums zum vierzig-, fünfzig- und
siebzigjährigen Bestehen des hōmen iin- und minsei iin-Systems in Ōsaka deutlich
zum Ausdruck gebracht.

In diesem Beitrag konnte nicht auf die negativen Seiten des hōmen iin-Systems
im Detail eingegangen werden. Eine herrschaftsstabilisierende Funktion oder eine
wichtige Rolle bei der Überwachung und Ausschließung unliebsamer, nicht gesell-
schaftskonformer Bewohner aus der lokalen Gemeinschaft sind sicherlich ebenfalls
diesem System zuzuschreiben.55 Es bleibt jedoch ein lohnender Versuch, die lange

55 Der zunehmenden Zahl koreanischer Einwanderer und deren schlechten Lebensverhältnissen stan-
den die hōmen iin in Ōsaka offensichtlich mit einem verstärkten Krisengefühl gegenüber. Im Jahre
1922 veröffentlichte Kimoto Zenjirō, Bezirksvorsteher des Tsuruhashi daini hōmen, ein Heft mit
dem Titel „Die Koreaner-Frage“. In diesem Heft machte er auf die wirtschaftlich wie gesellschaft-
lich schwierige Lage der in Ōsaka lebenden Koreaner aufmerksam und wies auf die Notwendigkeit
von Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation hin. Das Stadtviertel Tsuruhashi, in dem
sich auch sein Bezirk befand, war (und ist heute noch) das wohl bekannteste und dichteste Sied-
lungsgebiet der Koreaner in Japan. Die Frage, wie sich die hōmen iin mit diesem Problem konkret
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Traditionslinie des bürgerlichen Engagements und der Selbstorganisation nachzu-
vollziehen, um scheinbare Brüche in der Entwicklung vor und nach 1945 zu über-
winden bzw. tatsächliche zu verdeutlichen.
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Die japanische Zivilgesellschaft nach 1998

Jörg Kruth

1. Einleitung

Gegenwärtige Entwicklungen japanischer NPOs (Non-Profit-Organisationen) – in
Japan verstanden als Organisationsform für gemeinnützige Freiwilligengruppen
(hi-eiri soshiki) – sind als Zeichen für eine Umbruchsituation bürgerschaftlicher
Strategien im Modernisierungsprozess zu deuten. Der Gründungsboom hat
gezeigt, wie öffentlichkeitswirksam und identitätskonstituierend das Prestige neuer
privater Rechtsformen inzwischen auch in Japan ist. Lange Zeit wurde von staat-
licher Seite ein privatrechtliches System der Zivilgesellschaft verhindert, doch mitt-
lerweile hat man die Gesetzgebung durch ein neues NPO-Gesetz (Tokutei hi-eiri
katsudō sokushin hō, kurz: NPO-hō, Gesetz zur Förderung spezifizierter Non-Pro-
fit-Aktivitäten) erheblich simplifiziert. Durch das Gesetz vom März 1998 und in
dessen Revision vom Dezember 2002 wurden in Japan NPOs rechtlich etabliert.
Etliche halbstaatliche NPO-Zentren bildeten bereits nach wenigen Jahren ein fach-
kundiges sowie weitreichendes Beratungssystem und Netzwerk für Gründungswil-
lige.

Im Rahmen der Diskussion der kulturellen, rechtlichen und politischen Grund-
lagen einer Zivilgesellschaft in Japan soll im folgenden Beitrag der Umbruch doku-
mentiert werden, der sich gegenwärtig auf Graswurzelebene in der japanischen
Gesellschaft ereignet. Es wird dabei insbesondere auf die Möglichkeiten und Hin-
dernisse des individuellen Bürgerengagements durch die erst kürzlich durch das
NPO-Gesetz in Japan etablierten Organisationen eingegangen. 

1.1 Zur Diskussion um Zivilgesellschaftskonzepte

Bei der Betrachtung, wie der japanische NPO-Boom zu Stande kommt, bedienen
sich viele Wissenschaftler und Akteure des westlichen Begriffs „Zivilgesellschaft“.
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Er beschreibt gegenwärtig ein Gesellschaftsbild, in dem es Bürgerbewegungen und
soziale Bewegungen gibt, deren Bestehen, so wird postuliert, zur Bildung einer Pa-
rallelelite oder Parallelöffentlichkeit führt. Diese Bewegungen werden auch als
Interessengruppen gesehen, die sich durch eine Abgrenzung zu anderen Interessen-
vereinigungen konstituieren. So wird in der gängigen Theorie staatliche Macht ein-
geschränkt und durch solche Organisationen ausgeführt.1 Bei einem Transfer der
vielfach kulturell vorgeprägten Konzepte von „Zivilgesellschaft“ können indes
weder die häufig mit ihm verbundenen historischen Gegebenheiten vorausgesetzt
noch normative Anliegen und soziale Ideale schlicht übertragen werden. 

Im amerikanischen und europäischen Raum wurde in den letzten 15 Jahren
der Begriff „Zivilgesellschaft“, der eine politische Erwartungshaltung impliziert,
neu geprägt und wiederbelebt.2 Das Konzept einer modernen Zivilgesellschaft steht
im Westen unter dem Einfluss der Aufklärung, diente es doch ursprünglich dazu,
normativ geprägte staatliche Modelle zu diskutieren. Gegenwärtige Entwicklungen
japanischer NPOs sind als Umbruchsituation zivilgesellschaftlicher Strategien im
Modernisierungsprozess zu verstehen. Dass der Fortschrittsbegriff relativ zu sehen
sei und dass die verschiedenen Umstände, unter denen Modernisierung abläuft,
verschiedene Lösungen produzierten, wird inzwischen auf breiter Ebene auch in
der Modernisierungsforschung diskutiert. Wolfgang Zapf schickt in seiner inzwi-
schen klassischen chronologischen Darstellung der Entwicklung eines soziolo-
gischen Theoriebegriffs der Moderne und Modernisierung einige Eigenschaften
vorweg, die er diesen Begriffen zuschreibt. Er sagt dabei, die Modernisierungsthe-
orie sei kein geschlossenes theoretisches System, es sei eine Entwicklungstheorie in
Richtung auf Kapazitätserweiterung und Autonomie. „Modernisierung befasst
sich mit einer epochalen, langfristigen, nicht selten gewaltsamen Transformation.
Eine Transformation, die in Westeuropa begonnen, dann aber die ganze Welt in
ihre Dynamik einbezogen hat.“3 Dieses multilineare Modell der Modernisierung
richtet sich gegen den latenten Eurozentrismus, dessen Manifestation sich bis heute
in verwendeten Begrifflichkeiten und der Auswahl von Forschungsfragen nieder-
schlägt. Die meisten der gebräuchlichen Operationalisierungen stützen sich jedoch
auf ein liberalistisches Verständnis von Zivilgesellschaft. In diesem Paradigma wur-
den Parameter aus der eigenen historischen Erfahrung als angemessen deklariert –

1 Vgl. z.B. Broadbent 1998; Yamamoto 1996; Yamamoto 1998; Yamamoto 1999; Vosse 1999;
Seifert 1999; Pekkanen 2000; Pekkanen 2003; Bestor 2002; Schwartz 2002; Garon 2003;
Schwartz und Pharr 2003; Pharr 2003; Tsukamoto et al. 2004; Ogawa 2005; Ogawa 2009; Witte-
veen 2006.

2 Vgl. z.B. Taylor 1991; Putnam 1993; Hann 1996; Edwards 2004.
3 Zapf 1975: 212; vgl. Zapf 1994; Adamski et al. 2002.
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dies sind etwa die staatliche Demokratisierung oder eine diskursive öffentliche
Sphäre im Sinne Habermas’.4 Mit diesem Paradigma werden auch soziale Ideale
wie Philanthropie, Gemeinwohl oder Partizipation normativ in Verbindung
gebracht. 

Als der liberalistischen Sicht ähnlich erweisen sich neotocquevillesche Grup-
pen, die wie Putnam (1993) an dem Ideal des konservativen Denkers de Tocqueville
festhalten und Zivilgesellschaft dabei als Reich der intermediären Assoziationen
definieren. Sie sei eine Sphäre zwischen Staat und Familienstruktur, bewohnt von
Organisationen, die sich jenseits von staatlich gesicherter Macht bewegen und
signifikanten Einfluss auf politische Meinungsbildung ausüben. Zusätzlich seien
solche Assoziationen auf freiwilliger Basis geformte Gebilde, die Interessen einzel-
ner Gruppen vertreten. Sie beziehen sich auf eine große Bandbreite freiwillig orga-
nisierter Interessengruppen, die sowohl auf die traditionell institutionalisierten
Gruppen als auch auf die relativ neuen und rasch in ihrer Anzahl steigenden Orga-
nisationen Bezug nehmen, die sich unterschiedlichsten nationalen und internatio-
nalen Themen annehmen.5

Eine neue Perspektive für die transkulturelle Forschung bietet hingegen die
kommunitaristische Sichtweise, die Zivilgesellschaft als komplexe Masse des frei-
willigen Engagements auch innerhalb sozialer Beziehungen, Hierarchien und
Bündnisse beschreibt. Japanische Zivilgesellschaft beginnt demnach nicht mit
westlichem Einfluss, sie ist kulturell kontextgebunden.6 Zivilgesellschaftliches
Engagement scheint bisher stärker mit Idealen wie „Familienwohl“, „Wohl der
Firma“ oder „Wohl der kommunitären Einheit“ verknüpft zu sein. 

Seit dem Altertum waren Traditionen des Buddhismus, des Shintoismus und
konfuzianische Wertvorstellungen eng mit einer Vielzahl von differenzierten zivil-
gesellschaftlichen Aktivitäten verknüpft. Freiwilligenarbeit im städtischen Japan
bis zu den tiefgreifenden Transformationen der Meiji-Zeit (1868–1912) Ende des
19. Jh. war untrennbar mit dem alltäglichen Leben und den moralischen Vorstel-
lungen der Menschen verbunden: Brandbekämpfung, Instandhaltung von kommu-
nitären Arbeitsmitteln und Bildungseinrichtungen (terakoya) sind Beispiele für ein
ausgefeiltes alternatives Modell der Freiwilligenarbeit in der Vormoderne. Staat
und Zivilgesellschaft wurden in Japan weniger als Dichotomie wahrgenommen,
und Engagement besaß in einem anderen Maße situativen oder territorialen Bezug.
Über die überall in Japan existierenden Nachbarschaftsorganisationen (chōnaikai

4 Vgl. Habermas 1989; Habermas 1996.
5 Vgl. Fachruddin 2005: 35.
6 Vgl. Hann und Dunn 1996; Mutz 2003; Garon 2003; Pekkanen 2003; Ogawa 2005; Ogawa 2009.
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oder jichikai), die in ihrer Mitgliedschaft formal verpflichtenden Charakter haben,
werden vielfach auch als Freiwilligenarbeit verstandene Funktionen erfüllt.

Hilfreich für die Betrachtung einer japanischen Zivilgesellschaft ist deshalb die
Fusion unterschiedlicher Sichtweisen.7 Das Augenmerk dieser Darstellung liegt
zwar auf den neusten Entwicklungen im japanischen NPO-Sektor, doch unter-
streicht die kommunitaristische Sichtweise als aussagekräftige Perspektive die Viel-
falt von vergangenen und gegenwärtigen Ansätzen, Zivilgesellschaft als komplexe
Masse von sozialen Beziehungen zu beschreiben, die Menschen zusammenführt,
sei es in Familien, Nachbarschaft, Kommunen oder Hierarchien. Zivilgesellschaft
ist für diese Sichtweise in eine Zone menschlicher Interaktion und Bündnisse ein-
gebettet. Für die Betrachtungen des japanischen Falls erscheint so eine Fusion der
kommunitaristischen und liberalistischen Auffassung von Vorteil. Beide Auffas-
sungen verweisen auf unterschiedliche Strategien von Zivilgesellschaft in Japan
und in westlichen Kontexten. Wir halten also fest: 

Mit „Zivilgesellschaft“ ist nicht nur eine Gesellschaftswelt gemeint, in der es
Bürgerbewegungen, Interessengruppen, soziale Bewegungen oder staatlich aner-
kannte Organisationen gibt, die nicht unter direktem Einfluss des Staates stehen
und unterdessen verantwortlich für die Bildung eines öffentlichen Diskurses, einer
Parallelöffentlichkeit oder Parallelelite gemacht werden, nicht nur ein solcher
Raum zwischen Machtfaktoren aus Nation und Ökonomie, in dem anerkannte pri-
vatrechtliche Initiative als wichtige Funktion für Öffentlichkeitskonstruktion und
Angebot unterschiedlichster Services gesehen wird, sondern auch das weite Betäti-
gungsfeld sozialer Beziehungen, in dem Menschen für das gemeine Wohl freiwillig
agieren, ob öffentlich entgegen Machtansprüchen oder informell in Konsensme-
chanismen über Ansprüche hinaus und auch als freiwilliges Engagement innerhalb
unterschiedlichster Strukturen wie Nation, Ökonomie, Öffentlichkeit, Dritter Sek-
tor, Familie oder Nachbarschaft.8

1.2 Methodik

In seinem Kern schon seit den ersten westlichen Kontakten mit Japan, über die
Nationalcharakterstudien während des letzten Weltkrieges bis hin zu postmoder-
nen Ansätzen bereichert der anthropologische Ansatz das Gesamtbild der Japan-
forschung: aktuell auch durch seinen Zugang zu abgeschlossenen sozialen Netz-
werken, durch seine Expertise im Alltäglichen und seine gelebte Erfahrung mit dem

7 Vgl. Kruth 2008: 64.
8 Vgl. Kruth 2008.
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Forschungsgegenstand. Feldforschung arbeitet mit unterschiedlichen Werkzeugen:
teilnehmende Beobachtung, Interviewtechniken und die Integration diverser Hin-
tergrunddaten. Als Grundlage für die hier vorgestellte Forschung wurde während
eines siebenmonatigen Aufenthaltes im Jahr 2006 als research associate an der
Kansai Universität eine Feldstudie mit einem Fokus auf intensive teilnehmende
Beobachtung durchgeführt. 

Ein erster kurzer Sondierungsaufenthalt wurde bereits im Herbst 2005 vorge-
nommen. Feldnotizen, Leitfadeninterviews mit Experten, Lobbyisten und Regie-
rungsbeamten, die Teilnahme an Arbeitsgruppen und Seminaren von Aktiven aus
verschiedenen ausgewählten Regionen und eine Betrachtung der rechtlichen Vor-
aussetzungen konnten dabei helfen, den Umbruch, der durch neue NPOs in der
japanischen Gesellschaft erzeugt wird, zu dokumentieren.9 Die wichtigste Stütze
der Datenexploration während des Feldaufenthaltes war die kontinuierliche Mit-
arbeit in einer NPO in Ōsaka, im Ajia borantia sentā, um mit den internen Abläu-
fen und der Arbeitspraxis vertraut zu werden. Ajia borantia sentā ist vornehmlich
in den Wissenstransfer und die Armutsbekämpfung in Asien involviert. Die NPO
war 1998, kurz nach der Etablierung des NPO-Gesetzes, gegründet worden und
war Mitglied im schon länger bestehenden Netzwerk Kansai NGO kyōgikai (Kan-
sai NGO-Rat).

2. Die Situation vor dem Inkrafttreten des NPO-Gesetzes

Zunächst gilt es, den Hintergrund zu beleuchten, vor dem die nationale Regierung
1998 das NPO-Gesetz verabschiedete, womit die rechtlichen Voraussetzungen für
eine Anerkennung im dritten Sektor im Wesentlichen modifiziert wurden. 

Mit einer ganz eigenen Bedeutung wurde das Schlagwort „Non-Profit-Orga-
nisation“ das erste Mal in der japanischen Öffentlichkeit beim verheerenden Han-
shin-Awaji-Erdbeben im Jahr 1995 fassbar. Über eine Million Freiwillige leisteten
bei dieser Katastrophe Hilfe im Erdbebengebiet. Ihr Handeln hatte – insbesondere
im Kontrast zu den schwerfälligen staatlichen Hilfsaktionen – eine tiefgreifende
Wirkung. Diese Erfahrung löste nach einer intensiven Debatte in der Presse, den
sich etablierenden digitalen Medien, der Politik und ihrer Resonanz in der öffent-
lichen Wahrnehmung eine rechtliche Auseinandersetzung aus, an deren Ende die
Ratifizierung des NPO-Gesetzes im Jahr 1998 stand. Es war dieses Gesetz, welches

9 Eine ausführliche Darstellung der gewonnenen Daten wurde bereits an anderer Stelle publiziert
(vgl. Kruth 2008: 64).
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erstmals in der Geschichte Japans den Bürgern eine unkomplizierte Konstituierung
als eigenständige Organisation ermöglichte.10 

Auch vor dem Inkrafttreten des NPO-Gesetzes konnten nach §34 des Japa-
nischen Bürgerlichen Gesetzbuches, das ab 1898 seine Funktion nach Vorbild des
deutschen BGB übernahm, gemeinnützige Organisationen (kōeki hōjin) konstitu-
iert werden. Gemeinnützige Organisationen werden demnach als Organisationen
definiert, die religiöse Zwecke, Wohlfahrt, Bildung, Kunst oder andere Aktivitäten
von öffentlichem Interesse, aber nicht zu Zwecken des Profits, verfolgen. In diesen
Bereich gehören auch soziale Wohlfahrtsorganisationen (shakai fukushi hōjin),
Erziehungseinrichtungen (gakkō hōjin), religiöse Vereinigungen (shūkyō hōjin)
und medizinische Einrichtungen (iryō hōjin).

Wie man also erkennen kann, umschreiben diese Organisationen zahlreich und
facettenreich das japanische Wohlfahrtsleben. Dennoch sind sie ihrer Natur nach
meist mit staatlicher oder wirtschaftlicher Initiative verknüpft. Tanaka nannte die
enge Bindung an die japanische Bürokratie das „größte Hindernis für die weitere
Entwicklung der privaten Philanthropie.“11 So wurden auch vor dem japanischen
NPO-Boom nie allgemeine staatliche Richtlinien für eine Genehmigung (kyoka)
entwickelt, nach denen eine Aufsicht dieser öffentlichen gemeinnützigen Organisa-
tionen erfolgen konnte. Es war häufig auch nicht ungewöhnlich, in solchen Orga-
nisationen pensionierte Staatsbeamte anzutreffen. Auch der bürokratische Verwal-
tungsstatus, den solche Institutionen innehaben, ist lange Zeit eine große Hürde
für eigenständiges Engagement von Bürgern gewesen. Tanaka schreibt dazu:

„In Japan [...] ist die Handhabung des Konzessionssystems weitgehend in das Ermessen
der Beamten gestellt[,] [...] wobei dann die Gefahr von Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Beamten eines Ministeriums oder zwischen denen verschiedener Ministerien
nicht auszuschließen ist. Somit gibt es keine feste Norm darüber, welche Einrichtungen
sich nun als sogenannte gemeinnützige Organisation im Sinne nationaler Zweckdien-
lichkeit qualifizieren [...].“12 

So wurden auch für die Zeit vor dem japanischen NPO-Gesetz nie allgemeine staat-
liche Richtlinien für eine Genehmigung entwickelt, nach denen eine Aufsicht der
Organisationen erfolgen konnte. 

Neben den administrativen Genehmigungsverfahren behinderten auch finan-
zielle Hürden die Gründung gemeinnütziger Organisationen. So war eine Grün-
dung für die meisten Bürger schon deswegen nahezu unmöglich, da bei dieser für

10 Zum Gesetzwerdungsprozess vgl. auch Pekkanen 2000; Pekkanen 2003.
11 Tanaka 1975: 37.
12 Tanaka 1975: 23.
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die Organisation über ein Kapital von rund 300 Millionen Yen oder über ein jähr-
liches Budget von rund 30 Millionen Yen verfügt werden musste.13 

3. Das NPO-Gesetz

Wir haben gesehen, mit welchen Defiziten Drittsektorganisationen von staatspoli-
tischer und bürokratischer Seite belastet wurden. Wiederholt wurde in den
Gesprächen mit Experten einer sich neu formierenden Zivilgesellschaft der Name
„Shimin katsudō o sasaeru seido o tsukuru kai (Koalition für ein System der Unter-
stützung der Bürgerbewegungen; kurz: Shīzu)“ genannt, ein Expertennetzwerk,
das im Zusammenhang mit der Etablierung des NPO-Gesetzes aufgetreten war. Da
die in Tōkyō ansässige Koalition im Rahmen ihrer Lobbyarbeit14 noch heute eine
zentrale Rolle bei der Etablierung einer modernen Zivilgesellschaft in Japan spielt,
wird hier ein Interviewausschnitt mit Suzuki Ayumi, der Verwaltungsdirektorin des
Netzwerkes, wiedergegeben. Die hohen Hürden für Bürgeraktivitäten veranlassten
die Gruppe, die Ausarbeitung des NPO-Gesetzes beeinflussen zu wollen:

Jörg Kruth: Könnten Sie mir erklären, welche Rolle Sie [im Gesetzwerdungsprozess ja-
panischer NPOs] […] übernahmen?

Suzuki Ayumi: Shīzu wurde am 5. November 1994 durch Bürgergruppen ins Leben
gerufen, um bessere gesetzliche Voraussetzungen für solche Gruppen in Japan zu schaf-
fen. 21 unabhängige Bürgergruppen schlossen sich damals zusammen, da alle das ge-
meinsame Problem hatten, in Japan mit ihren Aktivitäten keinerlei Rechtsstatus zu
besitzen. [...] Als sich nach dem großen Awaji-Hanshin-Erdbeben gezeigt hatte, dass
Aktivitäten von Bürgergruppen in Japan weitaus mehr bewirken können als staatliches
Eingreifen, wurde auch auf Regierungsebene der Wunsch laut, eine gesetzliche Grund-
lage für Aktivitäten von Bürgergruppen zu schaffen.

Kruth: Welche Rolle nahm Ihre Koalition in diesem Prozess ein? Hatte die Regierung
von Anfang an die Absicht, eine Rechtsform für bürgerliches Engagement zu schaffen
oder brachten Sie sie vielmehr auf diese Idee?

Suzuki: Nun ja, den Abgeordneten schwebte da eher eine andere Lösung vor. Sie wollten,
ohne die Bürger nach ihren Bedürfnissen zu fragen, die staatlich organisierte Freiwilli-
genarbeit innerhalb von Freiwilligenzentren gesetzlich stärken, oder zumindest etwas
in dieser Art hatte man geplant.

[…]

13 Vgl. Tanaka 1975: 37.
14 Auch Pekkanen 2000, 2003 sowie Ogawa 2005 erwähnen die Bedeutung der Lobbyinggruppe im

Gesetzwerdungsprozess. 
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Kruth: War es schwierig, diesen Gesetzwerdungsprozess zu beeinflussen? Ist das Gesetz
so geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Suzuki: Einfach war es nicht, aber Sie sehen ja, dass bis ins Jahr 2005 elf Reformen auf
den Weg gebracht werden konnten.

[…]

Kruth: Denken Sie, die Bürger sind zufrieden mit dem Gesetz?

Suzuki: Nun, es gibt in Japan bald 30000 NPOs, die Bürger scheinen durch NPOs etwas
zu gewinnen.15

Interessant erscheint hier, dass nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben auch auf Regie-
rungsebene der Wunsch laut geworden war, eine gesetzliche Grundlage für Aktivi-
täten von Bürgergruppen zu schaffen; dies jedoch in der Absicht, staatliche Frei-
willigenzentren gesetzlich zu stärken. Denn entgegen einer Trennung zwischen
Staat und Zivilgesellschaft, die in Europa historisch und ideengeschichtlich fun-
diert scheint, gibt es in Japan schon seit vielen Jahrzehnten ein ausgedehntes Frei-
willigennetzwerk zwischen Kommunen und Bürgern. Freiwillige registrieren sich
bei den kommunalen Freiwilligenzentren (borantia sentā), helfen in der staatlichen
Verwaltung oder werden durch diese vermittelt.

Es war unter anderem die Lobbyarbeit von Zusammenschlüssen wie Shīzu,16

die den NPO-Status mitdefinierte und damit heute eine zentrale Rolle bei der Eta-
blierung einer modernisierten Zivilgesellschaft in Japan einnimmt. Nach den zahl-
reichen Reformen und dem Interesse aus der Bürgerschaft bieten Präfekturregie-
rungen unterdessen sogar ein umfangreiches NPO-Errichtungspaket an. NPOs
werden seit 1998 nach § 34 des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuches, dem
Gesetz zur Förderung spezifizierter Non-Profit-Aktivitäten (Minpō 34 jō tokutei
hi-eiri katsudō sokushin hō), konstituiert. Artikel 1 besagt:

„Das Gesetz dient der Förderung einer fundierten Entwicklung von spezifizierten Non-
Profit-Aktivitäten. Diese umfassen Formen von Freiwilligenarbeit, die mit dem Ziel, die
Gesellschaft zu bereichern, freiwillig von Bürgern wahrgenommen wird sowie die Ver-
gabe eines kooperativen Status für Organisationen, die spezifizierte Non-Profit-Aktivi-

15 Interview mit Suzuki Ayumi (Verwaltungsdirektorin der Shīzu), Tōkyō, 12.12.2006.
16 Es gibt eine Reihe von Institutionen in Japan, die Organisationen wie NPOs fördern, Erfahrungen

im Bereich der Forschungsthematik besitzen und auch Publikationen im Non-Profit-Bereich her-
ausgeben: Nihon kokusai kōryū sentā (Zentrum für internationalen Austausch Japan), Kokusai
kyōryoku NGO sentā (NGO Zentrum für internationale Zusammenarbeit, JANIC), Kōeki hōjin
kyōkai (Verband gemeinnütziger Körperschaften), Nihon NPO sentā (NPO Zentrum Japan) und
die Nihon NPO gakkai (Wissenschaftliche Gesellschaft der NPOs Japan, JANPORA).
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täten unternehmen und dadurch zum Fortschritt einer öffentlichen Wohlfahrt
beitragen.“17

Bezeichnenderweise schließt das japanische Gesetz sowohl religiöse als auch poli-
tische Zwecke für diese Organisationen in Artikel 2 des Gesetzes explizit aus. Dass
japanische NPOs noch keinen bedeutenden Einfluss auf politischer Ebene zeigen,
kann u.a. so begründet werden. Dies ist aber historisch ebenso auf die Abwesenheit
eines ausgeprägten Verbandsföderalismus zurückzuführen. Ist in Deutschland eine
religiöse Zielsetzung Teil des Vereins- und Stiftungsrechtes, wird im Japan der
Nachkriegszeit, zum Beispiel im Schulwesen, Religiosität gesetzlich strikt vom
öffentlich-gesetzlichen Einflussbereich getrennt. Da diese Definition sehr ungenau
ist, werden die genannten Aktivitäten in einem Anhang an das Gesetz gesondert
definiert. Es werden dort explizit genannt: 

„1. Förderung von Gesundheit, medizinischer Behandlung oder Wohlfahrt, 2. Förderung
sozialer Erziehung, 3. Förderung der Stadtteilerneuerung, 4. Förderung von Wissen-
schaft, Kultur, Kunst und Sport, 5. Erhaltung der Umwelt, 6. Katastrophenhilfe, 7. För-
derung der kommunitären Sicherheit, 8. Schutz der Menschenrechte oder Förderung
von Frieden, 9. Internationale Kooperation, 10. Förderung einer Gesellschaft mit gleich-
berechtigter Geschlechterpartizipation, 11. Förderung von Kinder- und Jugenderzie-
hung, 12. Entwicklung von Informationstechnologien, 13. Förderung von Wissenschaft
und Technologie, 14. Förderung von ökonomischen Aktivitäten, 15. Entwicklung von
beruflicher Expertise und Unterstützung von Arbeitsmöglichkeiten, 16. Verbraucher-
schutz, 17. Verwaltung von Organisationen, die sich in den oben genannten Aktivitäten
engagieren oder ein Angebot von Verbindung, Rat oder Hilfestellung in Zusammenhang
mit den oben genannten Aktivitäten unterbreiten.“18 

Eine NPO kann mehrere dieser Aktivitäten zu ihrer Zielsetzung machen, eine amt-
liche Praxis, die in dieser Form in Deutschland nicht möglich wäre.19 Zunächst sei
der Unterschied herausgestellt, dass in Deutschland eingetragene Rechtsformen
jede beliebige Zielsetzung haben können; ihre Aktivitätsbereiche werden erst bei
Fragen potenzieller Steuervergünstigungen relevant. Ähnlich ist hierbei, dass eine

17 Vgl. Artikel 1 § 34 des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuchs, Gesetz zur Förderung spezifizierter
Non-Profit-Aktivitäten.

18 Anhang zu Artikel 2, § 34 des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuchs, Gesetz zur Förderung spezi-
fizierter Non-Profit-Aktivitäten. In der ersten Version dieses Gesetzes vom 1. Dezember 1998
waren in diesem Anhang nur zwölf der möglichen Aktivitäten ausgewiesen. Am 1. Mai 2003 wur-
den die Aktivitäten „Entwicklung von Informationstechnologien“, „Förderung von Wissenschaft
und Technologie“, „Förderung von ökonomischen Aktivitäten“, „Entwicklung von beruflicher
Expertise und Unterstützung von Arbeitsmöglichkeiten“ und „Verbraucherschutz“ hinzugefügt.

19 Interview mit Ono Yasuko (Mitarbeiterin des Takarazuka NPO-Zentrums), Takarazuka, 
01.09.2006; Zahlen von Ende 2003.
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japanische NPO den Gewinn ihrer Bewirtschaftung ausschließlich für die im
Gesetz spezifizierten nicht wirtschaftlichen Aktivitäten verwenden muss.

Obwohl es nach §29 des NPO-Gesetzes vorgeschrieben ist, dass eine NPO in
jedem Fiskaljahr einen Bericht über ihre Aktivitäten, eine Satzung, eine Liste der
Verantwortlichen und weitere Formulare einzureichen hat, bestätigt ein Großteil
der interviewten NPO-Mitarbeiter die Praktikabilität dieser Verfahren. Anhand
der staatlichen Evaluation zeigt sich eine beeindruckende Tendenz: Weit über die
Hälfe der NPOs schätzten die Probleme bezüglich der Kontrolle und im Anerken-
nungsprozess als unbedenklich ein. Bei der Überprüfung der gesetzlich festgelegten
Zertifizierungskriterien ist die Voraussetzung, zehn Personen für die Gründung zu
versammeln, mit nur 12,5 % der befragten 1010 NPOs noch das bedeutendste Pro-
blem. Über diesen Startpunkt hinaus geben 61 % der NPOs jedoch an, es lägen
keine nennenswerten Probleme vor. Ein Ergebnis, welches insgesamt die Praktika-
bilität der Anerkennung dieser Rechtsform bestätigt. 

Diagr. 1: Eigene Darstellung nach dem „Bericht zur Grunderhebung über aktive Bürgergruppen 2005“20

20 Vgl. Naikakufu kokumin seikatsu kyoku 2006: 28.
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Die Umsetzung des neuen Gesetzes wird auch dadurch unterstützt, dass viele Prä-
fekturregierungen inzwischen eine Art NPO-Errichtungspaket anbieten, das eine
Sammlung von Formularen, eine Mustersatzung und andere notwendige Doku-
mente enthält. Darüber hinaus erhalten Gründungswillige durch NPO-Zentren
eine kompetente und ausführliche Beratung. Diese Maßnahmen sollten auch
Akteuren, die keine Spezialisten in der rechtlichen Materie sind, die Gründung
einer NPO erleichtern.

Es gibt jedoch neben dem gewöhnlichen Status einer NPO rechtlich inzwischen
auch noch einen autorisierten und steuerbefreiten Status (nintei NPO-hōjin). Ent-
gegen dem praktikablen Eindruck gewöhnlicher NPOs bezeichneten viele der inter-
viewten NPO-Experten den in der Steuerreform des Jahres 2001 legalisierten, auto-
risierten und steuerbefreiten Status als durchweg gescheitert; insbesondere
aufgrund der sehr aufwendigen Verwaltungsvorschriften, sodass zuweilen der Ein-
druck entsteht, außer seiner öffentlichkeitswirksamen Einführung waren prak-
tische Konsequenzen kaum beabsichtigt gewesen.

Die NPO Social Design Fund ist seit einigen Jahren im Bereich der lokalen
Drittsektorförderung aktiv. Ihr Vorstand, Kanamori Kō, aber auch weitere NPO-
Experten bestätigten die mangelnde Praktikabilität des Status nintei NPO-hōjin in
den Interviews.

Kruth: Ist Ihre NPO eine autorisierte NPO?

Kanamori: [...] Nein, wir haben es erst angestrebt, aber nein. Wenn man eine autorisierte
NPO verwalten will, müssen fünf bis sieben Mal so viele Unterlagen eingereicht werden
und die Steuervorteile und Reputation, die man dadurch erreicht, machen keinen großen
Unterschied. Die Menschen kennen den Unterschied sowieso nicht.

Kruth: Das System ist zwar erst einige Jahre alt, aber würden Sie es als gescheitert be-
zeichnen?

Kanamori: Ja, es macht keinen Sinn, eine autorisierte NPO zu gründen.21

Auch andere NPO-Vertreter weisen auf die Hürden hin, eine autorisierte NPO zu
gründen. So äußert sich Takeda Michiko, Managerin des Kyōto NPO sentā im
Interview:

„Um eine autorisierte NPO zu werden, kann man zwei Jahre nach der Gründung eine
staatliche Prüfung ablegen. Das ist steuerrechtlich gesehen vorteilhaft für eine NPO,

21 Interview mit Kanamori Kō (Vorstand der NPO Social Design Fund), Takarazuka, 30.09.2006.
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aber in Wirklichkeit ist die Prüfung sehr schwierig und faktisch wurden bisher nur sehr
wenige NPOs anerkannt.“22 

Mano Chisato, hauptamtliche Mitarbeiterin beim Ajia borantia sentā, teilt das
Problem: 

„Wenn man eine autorisierte NPO führen möchte, wird es unangenehm. Insbesondere
mit der Verbuchung von Einzelnachweisen. Es ist ein größerer Aufwand mit vielen For-
malien. [...] So bleibt unsere Besteuerung fast wie die eines Wirtschaftsunternehmens.
Aber das neue [westliche] System ist trotzdem ein Plus. Wegen des Bewusstseins.“23

Der hier kommentierte steuerbefreite Status wurde in der Steuerreform des Jahres
2001 geschaffen. Die Zahl der staatlich autorisierten NPOs liegt immer noch im
unteren zweistelligen Bereich – und dies bei einer Gesamtzahl von 26 000 NPOs
im März 2005. So gehören zu den Voraussetzungen für einen autorisierten Status
Beschränkungen der Aktivitäten: Spezielle Beziehungen zu bestimmten Personen
sowie Beiträge zu anderen Vereinigungen, religiösen oder politischen Gruppen sind
ausgeschlossen. So soll eine Umverteilung auf leitende oder gewöhnliche Ange-
stellte, Verwandte oder Förderer eingegrenzt werden. Leitende und gewöhnliche
Angestellte dürfen nicht aus der gleichen Familie stammen, auch dürfen ein Drittel
der leitenden oder gewöhnlichen Angestellten nicht leitende oder gewöhnliche
Angestellte einer anderen legalen Institution oder Gruppe sein. Mindestens 80%
der Einnahmen und 70% der Spendengelder müssen für die 17 festgelegten Akti-
vitäten im Anhang des NPO-Gesetzes verwendet werden. Über diese Beschrän-
kungen hinaus gibt es drei weitere Arten verpflichtender Tests für die Antrag stel-
lende NPO, die eine Verwaltung sehr aufwendig machen.

Die erste Art von Tests ist geographischer Natur. NPOs, die einen steuerbefrei-
ten Status anstreben, müssen (a) aus verschiedenen geographischen Bereichen kom-
menden Förderern oder fördernden Institutionen unterstützt werden, (b) ihre Akti-
vitäten in verschiedenen geographischen Bereichen ausführen oder (c) ihre
Förderung bzw. ihren Service auf unterschiedliche geographische Bereiche ausge-
weitet haben. 

Das zweite Set von Tests besteht aus vier weiteren Vorschriften, um eine
Umverteilung in der Organisation auszuschließen: So dürfen beispielsweise nicht
mehr als die Hälfte aller Aktivitäten finanziellen oder sonstigen Nutzen für die Mit-
glieder der NPO einschließen. 

22 Interview mit Takeda Michiko (Managerin des Kyōto NPO sentā), Kyōto, 26.05.2006.
23 Interview mit Mano Chisato (hauptamtliche Mitarbeiterin im Ajia borantia sentā), Ōsaka,

21.07.2006.
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Der dritte Testbereich überprüft dann noch die öffentliche Unterstützung der
NPO. So muss auf einem vorbereiteten Formular nachgewiesen werden, dass min-
destens ein Drittel der Einnahmen durch öffentliche Unterstützung erwirtschaftet
wurden. 

Dies alles muss in einem umfassenden jährlichen Bericht gegenüber der Finanz-
verwaltung erklärt werden.24 In Anbetracht dieser Umstände wird verständlich,
aus welchen Gründen der gewöhnliche NPO-Status bei den Neugründungen einen
so durchschlagenden Erfolg erzielt und der neu geschaffene autorisierte Status
wohl eine weitere ungenutzte Rechtsform bleiben wird.

4. Auswirkungen des NPO-Gesetzes auf japanische NPOs

Auf Grundlage einer gesetzlichen Vereinfachung, den NPO-Status zu erlangen,
wurden in wenigen Jahren in einem Boom über 36 000 NPOs (tokutei hi-eiri
katsudō hōjin, kurz: NPO-hōjin) gegründet.25 Es stellt sich die Frage, wie ein sol-
ches Wachstum der Menge an NPOs zustande kommt, das mittlerweile auch unter
dem Wort „NPO-isierung“ diskutiert wird.26

NPOs gehen den unterschiedlichsten Aktivitäten nach. Der Zusammenschluss
Minō featorēdo no kai (Abb. 1) etwa ist eine lokale Initiative des fairen Handels in
der Stadt Minō, die NPO Ajia borantia sentā richtet hier (Abb. 2) ein Jubiläums-
seminar in Ōsaka aus.

24 Zur Besteuerung vgl. Ogawa 2005: 47.
25 Die Anzahl gegründeter NPOs wurde dem Bericht der Bürgersektion des Kabinettbüros von 2008

entnommen (vgl. Naikakufu kokumin seikatsu kyoku 2009: 1). 
26 Vgl. Ogawa 2005: 26.
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Abb. 1: Fairer Handel des Minō featorēdo no kai, Minō (Rechte beim Autor)

Abb. 2: Jubiläumsseminar des Ajia borantia sentā, Ōsaka 
(Rechte beim Autor)
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Große städtische Zentren Japans weisen die meisten Neugründungen der neuen
Rechtsform auf. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl der Städte nimmt ihre Zahl
tendenziell zu oder ab. Hierbei bezieht sich das Phänomen der „NPO-isierung“ auf
das gesamte Land. Nach Zahlen der Regierung sind die populärsten Aktivitätsbe-
reiche von registrierten NPOs Gesundheit und Wohlfahrt, soziale Erziehung, kom-
munitäre Entwicklung, Jugendförderung und NPOs unterstützende Aktivitäten,
mit jeweils über 10 000 Vereinigungen, die diese Zwecke verfolgen.27

In diesem Zusammenhang liegen auch einige Zahlen zum Selbstverständnis
japanischer NPOs vor. Aus einer umfassenden staatlichen Studie, der Grunderhe-
bung über aktive Bürgergruppen 2005 zum Non-Profit-Sektor in Japan, in der
1010 NPOs zu den sie betreffenden Angelegenheiten Stellung nehmen, erhalten wir
quantitative Daten zum Selbstverständnis der japanischen NPOs.

Diagr. 2: Eigene Darstellung nach dem „Bericht zur Grunderhebung über aktive Bürgergruppen 2005“28

27 Vgl. Naikakufu kokumin seikatsu kyoku 2009; Zahlen von 2008. Die Gesamtzahl von Aktivitäts-
bereichen liegt über der Gesamtzahl eingetragener NPOs, da sich eine durchschnittliche NPO in
mehreren Aktivitätsbereichen engagiert.

28 Vgl. Naikakufu kokumin seikatsu kyoku 2006: 32.
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Wie im Balkendiagramm sichtbar wird, stehen Netzwerkbildung und Förderung
der Teilnehmer oder der Öffentlichkeit im Mittelpunkt des Engagements. Die
Schaffung einer neuen Öffentlichkeit spielte auch bei den empirisch untersuchten
Fallbeispielen eine Rolle. Viele der untersuchten NPOs hatten als Ziel vor Augen,
einen neuen kommunitären Raum zu schaffen. Eine NPO in Kawanishi, die sich
um die Integration von autistischen Menschen bemühte, oder eine NPO in
Takatsuki, die in der Altersfürsorge aktiv war, boten Einblick in einen solchen
neuen sozialen Raum. Die NPO Ōsaka shōgaisha jiritsu seikatsu kyōkai hatte sich
etwa auf die Unterstützung körperlich behinderter Menschen spezialisiert.

Neben diesen Grundeigenschaften des Selbstverständnisses gewinnt offen-
sichtlich auch die Eigenständigkeit der Bürger, die sich in NPOs selbstständig und
in einem Bottom-up-Ansatz organisieren, besonders gegenüber dem Staat und der
Wirtschaft an Bedeutung, wie sich an der großen Anzahl an Neugründungen able-
sen lässt. Die normative Ausrichtung erscheint entsprechend eines Dritten Sektors
im Westen. Es gibt in der Tat mit der Etablierung einer Gesetzgebung, die privat-
rechtliche Organisationen fördert, sowie auch in der Ausprägung und Arbeitsweise
dieser Organisationen große Überschneidungen. Eigenständigkeit und Selbststän-
digkeit sind verbreitete Werte, wie sie jedoch explizit verstanden und umgesetzt
werden, kann stark differieren. Die Finanzlage von NPOs in Japan ist immer noch
schwierig. Japanische NPOs besitzen kein Grundstockkapital und sind nicht zur
Bildung größerer Rücklagen befähigt. Ein großer Teil der Gelder fließt auch hier
zwischen den Organisationen oder stammt aus öffentlichen Subventionen.29 

Auch Suzuki von Shīzu problematisiert die Finanzierung:

Kruth: Welches sind derzeit die größten Schwierigkeiten für NPOs in Japan?

Suzuki: Zunächst ist die Finanzlage von NPOs in Japan schwierig, ihre Förderung und
die laufenden Kosten werden oft zum Problem. Man sollte fragen, woher das Geld für
NPO-Aktivitäten kommt. Es kommt von den Mitgliedern, aus Spenden, Subventionie-
rung, Veranstaltungen und Zinsen.

Kruth: Zinsen?

Suzuki: Sie haben Recht, Zinsen gibt es kaum.

Kruth: Wie steht es um die Unternehmensverantwortung?

29 Vgl. Zaidan hōjin josei zaidan sentā 2000.
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Suzuki: Hierum ist es eher schlecht bestellt. Japanische NPOs müssten stärker auf Un-
ternehmen zugehen.30

Auch staatliche Mittel sind eine knappe Ressource, um die im Sektor geschäftig
gerungen wird. So gibt es in Japan gerade für NPOs die Möglichkeit, sich um
öffentliche Mittel auf verschiedenen Ebenen zu bewerben: Die zwei wichtigsten
Ebenen sind die der Präfektur und der Stadt, auf denen unterschiedliche Förde-
rungsmöglichkeiten existieren.

Die teilnehmende Beobachtung in einer NPO in Ōsaka machte deutlich, dass
nachhaltiges Engagement erst durch Detailentscheidungen konstituiert wird, die
bei der ethischen Vermögensverwaltung, bei öffentlicher Transparenz, im Fundrai-
sing, bei internen und externen Netzwerken oder der Projektarbeit zum Tragen
kommen.

Auch wenn NPOs inzwischen, wie in den Beispielen aus Ōsaka, Takatsuki und
Kawanishi deutlich wird, versuchen, einen neuen kommunitären Raum zu kons-
truieren, hat sich gezeigt, dass die Möglichkeiten von Drittsektororganisationen
für den Ersatz kommunitärer oder familiärer Fürsorge grundsätzlich und auch als
Alternative außerhalb wirtschaftlicher oder staatlicher Einflussnahme begrenzt
sind. Besonders wenn die neue Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit im Sektor als
Arbeitsmarktressource gesehen wird oder sich Machtverhältnisse auf diesen Sektor
übertragen.

Im japanischen Kontext muss zudem die gute staatlich/nicht staatliche Zusam-
menarbeit herausgestellt werden. Etliche halbstaatliche NPO-Zentren bilden
bereits wenige Jahre nach dem Inkrafttreten des NPO-Gesetzes ein kompetentes
und umfassendes Beratungssystem und Netzwerk für Gründungswillige, das im
Westen kaum eine gleichrangige Entsprechung findet.

Die Existenz dieser Zentren, beispielsweise des Hito machi kōryūkan Kyōto,
des Kyōto-shi shimin katsudō sōgō sentā oder des Nara NPO-Zentrums, sagt viel
über eine japanische Auffassung von Zivilgesellschaft, die Art der Beziehung von
Bürgern zu städtischen Angelegenheiten und die staatliche Unterstützung des neu
definierten NPO-Sektors in Japan aus.31 Die Integration von Freiwilligen in städ-
tische Angelegenheiten wurde schon einige Zeit vor dem Gesetz in der staatlich
organisierten Freiwilligenarbeit verankert. Im Westen findet sich hierzu kaum eine
Entsprechung. Auch Karrenbauer weist auf die Beziehung von Bürger und Staat im

30 Interview mit Suzuki Ayumi (Verwaltungsdirektorin der Shīzu), Tōkyō, 12.12.2006.
31 Das Takarazuka NPO sentā, Nara NPO sentā, Akita-ken yutori sentā, Naha-shi NPO katsudō

shien sentā, Ikeda NPO sentā, Kawanishi NPO sentā und ebenso der Ōsaka NPO puraza boten
ein einheitliches Bild.
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Bereich der Freiwilligenarbeit hin: Für alternative Bewegungen sei „es einfacher[,]
auf lokaler als auf nationaler Ebene, Vorhaben zu realisieren.“32 Durch die Unter-
stützung und Subvention von NPO-Zentren bietet der Staat inzwischen in Zusam-
menarbeit mit vormals meist unabhängigen Bürgergruppen Beratung und Hilfe an,
um Bürger mit den neuen Möglichkeiten der NPO-Gesetzgebung bekannt zu
machen.

In den NPO-Zentren ist kostengünstiger Raum für Veranstaltungen von NPOs
vorhanden und es werden dort Informationsabende von städtischer Seite abgehal-
ten, beispielsweise zur Buchhaltung von NPOs. Ein vielfältiges Angebot an Arbeits-
mitteln (wie Postfächer, Computer und sehr häufig noch eine Bibliothek mit prak-
tisch ausgerichteter Literatur zum zivilgesellschaftlichen Engagement) ist
vorhanden. Für einen kleinen Beitrag können die NPOs, die nicht über genügend
Geld für eine eigene Geschäftsstelle verfügen, am small-office-Projekt der NPO-
Zentren teilnehmen. Es ist bemerkenswert, dass seit der zeitlich erst kurz greifen-
den Novellierung des NPO-Gesetzes bereits Hilfeleistungen auf breiter Ebene ange-
boten werden. Der japanische Staat greift gezielt durch seine Finanzförderung von
halbstaatlichen Organisationen und NPO-Zentren, aber auch von NPOs mit
diversen Zweckausrichtungen in die Ausbildung einer Zivilgesellschaft in Japan
ein. Ogawa fokussiert seine Fallstudie von NPOs in Japan auf die von westlichen
Autoren häufig ins Zentrum eines evolutionär orientierten Interesses gestellte Fra-
gestellung, ob japanische NPOs vom Staat abhängig seien oder ob sie als weiterer
Schritt im Sinne einer politischen Demokratisierung Japans verstanden werden
können.33

Pekkanen beschreibt den staatlichen Einfluss wie folgt:

„Rather than a simplistic, oppositional relationship, the state’s influence has typically
been to shape, not suppress, civil society. Through its direct and indirect structuring of
incentives, the state promotes a particular pattern of civil society organization [...]. This
pervasive influence can be overt or subtle. Legal, regulatory, and financial institutions
and instruments create varying incentives for the organization of civil society by the
processes of group formation and development and institutionalization of social
movements.“34

In der Tat gestaltet der japanische Staat inzwischen durch seine Subventionen ins-
besondere die halbstaatlichen NPO-Zentren mit. Vielfach wurde aber in den Inter-

32 Karrenbauer 2000: 63.
33 Vgl. Ogawa 2005: 5.
34 Pekkanen 2000: 116.
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views der dort beschäftigten Mitarbeiter deutlich, dass diese Subventionen die libe-
rale Ausrichtung von diversen Aktivitäten an diesen Zentren nicht behindern oder
zu stark selektieren. Der Staat kommt vielmehr für Infrastruktur auf und greift
durch gesetzliche Beratung unterstützend ein.

5. Fazit

Für die japanische Zivilgesellschaft ist heute die Übernahme von Bürgerbeteiligung
durch NPOs von Bedeutung. Wie berichtet, gab es durch die politisch-soziale For-
mation der letzten Jahrzehnte einen erneuten Aufschwung privatrechtlicher Strate-
gien von Zivilgesellschaft in Japan. Der Anstieg von Publikationen, Gesetzen und
Privatinitiativen zeigt derzeit, dass es nicht an Motivation für eine selbstständige
Partizipation der Bürger in diesen Organisationen fehlt. Für die Zeit vor der NPO-
Gesetzgebung war Engagement im Dritten Sektor eher von offiziellem Wohlwollen
abhängig. Weit über die Hälfe der NPOs, die durch das neue Gesetz etabliert wer-
den konnten, schätzten die Probleme bezüglich Kontrolle und im Anerkennungs-
prozess nun allerdings als nicht weiter nennenswert ein.

Es gibt zudem für NPOs die weitverbreitete Möglichkeit, sich um öffentliche
und private Subventionen auf verschiedenen Ebenen zu bewerben. Die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit dem Staat wurde am Beispiel japanischer NPO-Zentren
aufgezeigt. 

NPO-Zentren unterstützen derzeit aktiv die Etablierung einer NPO-Land-
schaft in Japan. Kritisiert hingegen wird halbstaatliche und staatliche Einfluss-
nahme auf die Zivilgesellschaft in westlichen Veröffentlichungen,35 doch bei aller
Bedenklichkeit einer solchen Einflussnahme muss die ungleich besser organisierte
Hilfestellung, Ausstattung und Ausrichtung für die Etablierung zivilgesellschaft-
licher Aktivitäten in Japan betont werden, die inzwischen durch die halbstaatlichen
NPO-Zentren erreicht wird. Diese Organisationen leisten ebenso direkte Hilfestel-
lung zu einem alternativen Diskurs durch die Bereitstellung von Medien, Druck-
oder Vervielfältigungsmöglichkeiten, also Kommunikationsmitteln für einen
außerstaatlichen Sektor. Der Staat ist gleichfalls bestimmendes Element bei der
Festsetzung von gesetzlichen Normen, Rechtsformen und staatlicher Förderung.
Dies lässt sich nicht nur für den japanischen Fall negativ kritisieren. Durch seine
Präsenz kann der Staat gleichzeitig Bürgernähe konstruieren und in der Praxis eine
Rückmeldung für die geschaffenen gesetzlichen Normen erhalten. Ist die japa-

35 Vgl. etwa Ogawa 2005: 118–120 oder Pekkanen 2003: 116–117.
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nische Politik lange Zeit umso vorsichtiger gewesen, einen Dritten Sektor mit recht-
lichen Zugeständnissen zu versorgen, so ist die bürgernahe Umsetzung des NPO-
Gesetzes nun ungleich effektiver. Mit welcher Leistungsfähigkeit diese Hilfestel-
lung in Japan geschieht, bleibt beeindruckend. Die Existenz der NPO-Zentren sagt
viel über eine stärker durch Konsens geprägte Vorstellung von Zivilgesellschaft in
Japan aus, etwa über die Art der Beziehung von Bürgern und städtischen Angele-
genheiten und die staatlichen Unterstützungsmodelle des neu definierten NPO-Sek-
tors. 

NPOs in Japan haben sich ähnlich der Organisationen im Westen jedoch kei-
neswegs als die Alternative außerhalb wirtschaftlicher oder staatlicher Einfluss-
nahme erwiesen, die ihnen gemeinhin bezeugt wird. Sie existieren als solche nicht
systemextern, sondern orientieren sich häufig an staatlichen und ökonomischen
Vorgaben. Es liegt eine Gefahr darin, diesen Sektor politisch oder ökonomisch zu
instrumentalisieren. Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit eines solchen Sektors
können nicht erhalten werden, wenn ihm verstärkt Funktionen als neue Arbeits-
marktressource zugeschrieben werden. So scheint im beobachteten Boom von japa-
nischen NPOs ein deutliches Potenzial frei zu werden, nachdem zivilgesellschaftliche
Akteure durch die Novellierung des NPO-Gesetzes verschiedener bürokratischer
Hindernisse entledigt wurden.

Die japanische Zivilgesellschaft zeigt sich aktiver, als es westliche Darstellun-
gen bislang vermuten ließen. Diese Aktivität äußert sich in Japan in diverser aber
systematischer Form. Dass Gemeinwohlarbeit, Bürgersinn und Philanthropie keine
neuen Inhalte sind, zeigt sich in etlichen Formen tradierter Zivilgesellschaft, aber
auch in ihrer modernen Unterminierung und Ergänzung. Durch die große Teilnah-
mebereitschaft der Bevölkerung in den neuen Organisationen lässt sich ablesen,
dass auch heute zivilgesellschaftliche Aktivitäten in hinreichender Quantität und
Qualität bestehen, um diese Rechtsform mit facettenreichem Leben zu erfüllen.
Diese Aktivität erschließt sich diesen Sektor mit großer Schnelligkeit und wandelt
ihn nach einer längeren Phase der Stagnation nach ihren eigenen Bedürfnissen um. 
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Auf dem Weg zu einer transnationalen 
und partizipatorischen Zivilgesellschaft

Michiko Mae

1. Einleitung

Bürgerengagement und Partizipation der Bürger an Entscheidungsprozessen
bezüglich der Projekte, welche die Bürger selbst in ihrem Alltagsleben und unmit-
telbaren Lebensumfeld betreffen, sind ein Thema, über das zur Zeit in Deutschland
intensiv diskutiert wird. Diese Debatte selbst schafft eine politische Arena mit
freiem Zugang für alle Bürger im Sinne einer Demokratisierung des öffentlichen
Raums. Auf dieser breiten gesellschaftlichen Basis entstehen z.B. unabhängige Bür-
gerplattformen nach dem Modell des „Community Organizing“.1 Demokratisch
agierende Akteure der Zivilgesellschaft sollen im Auftrag dieser organisierten
Zivilgesellschaft handeln können. Dies ist eines von vielen Beispielen, welche die
wachsende Bedeutung der Zivilgesellschaft in Deutschland zeigen. Ein anderes ist
die Schriftenreihe über die „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“, die
eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags in den Jahren 2002/03 vor-
gelegt hat.2 

Auch das japanische Parlament hat vier Jahre zuvor (1998) ein Gesetz zur
Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements verabschiedet. Durch dieses so
genannte NPO(Non-Profit-Organisationen)-Gesetz können nun auch kleine Bür-
gergruppen als NPO den Status einer juristischen Person erhalten. Diese Entwick-
lung hat sehr stark zur Institutionalisierung des bürgerschaftlichen Engagements in

1 „Community Organizing“ ist nach Stefan Huber dadurch gekennzeichnet, „dass es eine dauerhaft
stabile, von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren getragene Allianz ist, welche begrenzt vor Ort
auf lokaler Ebene arbeitet, um Veränderungen sozialer und ökonomischer Natur zu erreichen und
im Laufe dieses Prozesses aus Bewohnern Bürger zu machen.“ (Huber 2010: 29).

2 Hierzu siehe Enquête-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ Deutscher
Bundestag 2002/03.
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Japan beigetragen und dadurch Bürger unterstützt und gefördert, die selbstständig
und selbstverwaltet leben wollen.3

Die Herausbildung eines Öffentlichkeitsraums, an dem alle Bürger partizipie-
ren können, ist ein wesentlicher Indikator für den erreichten Entwicklungsgrad
einer modernen Gesellschaft. Für Japan gilt – auch heute noch in einem relativ
hohen Maß –, dass die Unterscheidung und Trennung der Sphären des Öffentlichen
und des Privaten der Unterscheidung und Trennung der Geschlechterlebenswelten
entsprechen, aus denen eine Dichotomie der Geschlechterrollen resultiert. Durch
welche Besonderheit ist nun diese allgemein für die modernen Gesellschaften gel-
tende Grundstruktur in Japan geprägt? Worin liegt das Charakteristikum der
Wechselbezogenheit zwischen Öffentlichkeit und Privatheit einerseits und der
Geschlechtertrennung andererseits begründet? Entscheidend scheint dabei zu sein,
dass das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit in Japan in historischer
Hinsicht hierarchisch und nicht komplementär gedacht wurde, und dass sich diese
hierarchische Struktur im Geschlechterverhältnis widerspiegelte. Was auf Nation,
Staat, nationale Kultur bezogen war, war männlich konnotiert und hatte einen
öffentlichen Charakter; was nicht japanisch und – in der Vorkriegszeit – auf Kolo-
nien bezogen war, wurde als ‚weiblich‘ kategorisiert und war damit untergeordnet.4

Nicht nur bedingt durch ein solches schwieriges Verhältnis zwischen Öffent-
lichkeit und Privatheit vor 1945 gibt es auch heute noch die kritische Meinung,
dass sich in Japan keine Zivilgesellschaft entwickeln konnte. Warum wirft man
Japan vor, dass sich in diesem Land bis heute die Prinzipien, Strukturen und Orga-
nisationen einer civil society nicht richtig entfalten könnten?5 Als ein Hauptgrund
gilt, dass man in Japan keine eindeutige Grenze und Unterscheidung zwischen dem
öffentlichen und privaten Bereich ziehen könne und das politische System fast alle
gesellschaftlichen Bereiche vereinnahme; so könne nur schwer ein Raum autono-
mer Öffentlichkeit entstehen. Nach Habermas bilden „nicht-staatliche und nicht-
ökonomische Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis“ den Kern einer Zivilgesell-
schaft und bestimmen die öffentliche Kommunikation. Sie werden zu Trägern der
öffentlichen Meinung und nutzen die Öffentlichkeit als Sphäre der Kritik und Kon-
trolle des Staates (und auch der Gesellschaft und Wirtschaft). In diesem Raum der
bürgerlichen Gesellschaft erhält der Einzelne einen öffentlichen Charakter und

3 Vgl. Tsubogō 2007.
4 Wie in den westlichen Repräsentationsformen die zu erobernden Kolonien als weiblich vorgestellt

wurden, so wurde z.B. in Japan Korea ‚feminisiert‘ (als Prostituierte bergriffen) dargestellt (vgl.
Nakane 2004: 46).

5 Ein Beispiel ist die umstrittene Kritik von Karel van Wolferen (1989) in „Vom Mythos der Unbe-
siegbaren“.
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kann als Bürger zum Akteur, d.h. zum Subjekt bzw. Träger eines bestimmten Hand-
lungstypus werden.6 Wo und wie soll man nun den Raum verorten, in dem sich
dieses selbstorganisierte Handeln und die öffentlichen Diskurse vollziehen? Als
„intermediäre[n] Bereich öffentlichen Lebens“7 zwischen Staat, Wirtschaft und Pri-
vatsphäre? Dieser Bereich wird üblicherweise als „Zivilgesellschaft“ bezeichnet,
aber enthält dieser Begriff das „Potential an Bedeutungsdimensionen“,8 das sich in
der geschichtlichen Entwicklung mit dem Konzept vom „Bürger“ verbindet, an das
wiederum der Begriff „Bürgergesellschaft“ anknüpft? Diese Bürgergesellschaft
grenzt sich nicht – wie die Zivilgesellschaft – strikt von der staatlichen Sphäre ab,
vielmehr geht es hier vor allem um die Mitwirkung an politischen Entscheidungs-
und Gestaltungsprozessen. Konstitutiv für bürgergesellschaftliche Organisations-
formen und Vereinigungen ist die Autonomie im Sinne von Selbstständigkeit,
Eigeninitiative und Selbstorganisation. Welcher der beiden Begriffe (die bereichs-
spezifisch definierte Zivilgesellschaft oder die handlungsspezifisch bestimmte Bür-
gergesellschaft) ist für ein angemessenes Verständnis der japanischen Entwicklung
besser geeignet? Oder sollte man – gerade um das Besondere der japanischen Ent-
wicklung herausarbeiten zu können – das Konzept der Partizipationsgesellschaft9

einführen, das auf die politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Teilha-
bemöglichkeiten für Männer und Frauen in gleicher Weise abzielt? Grundsätzlich
geht es sowohl in der Bürgergesellschaft wie auch in der Zivil- und Partizipations-
gesellschaft um die Schaffung eines öffentlichen Raums für Selbstbestimmung,
Selbstorganisation und autonomes Handeln und um ständig zu erweiternde Parti-
zipationsmöglichkeiten.

2. Der Begriff shimin und das Problem des Öffentlichen 

Wenn die Frage gestellt wird, inwiefern der Einzelne zum Träger bestimmter öffent-
licher Artikulationsformen von zivilem Handeln und bürgerschaftlicher Teilhabe
werden kann, dann sollte zuerst ein kurzer Blick auf den problematischen Begriff
des „Bürgers“ im japanischen Kontext geworfen werden. Das japanische Wort für
Bürger/innen shimin, das wörtlich Stadt(shi)bewohner(min) bedeutet, wurde in der
Meiji-Zeit (1868–1912) eingeführt. Die Bürger wurden in der Meiji-Zeit offiziell

6 Vgl. Habermas 1990.
7 Hettling und Foljanty-Jost 2009: 20.
8 Hettling und Foljanty-Jost 2009: 21.
9 Die Partizipationsgesellschaft ist das Ziel des in dem japanischen Gesetz von 1999 Danjo kyōdō

sankaku shakai kihon hō (Rahmengesetz zur Bildung einer Gesellschaft, an der sich Männer und
Frauen gleichermaßen beteiligen; im Folgenden: Partizipationsgesetz) angelegten Konzeptes.
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als shinmin (kaiserliche Untertanen) bezeichnet. Nach 1945 setzte sich kokumin
(Staatsbürger/innen) für den Bürgerbegriff durch. Der Ausdruck shimin im Sinne
von Bürger/innen wird heute eher in einem bestimmten Zusammenhang wie z.B.
in dem Wort Bürgerbewegung (shimin undō) oder im Bezug auf die Bevölkerung
einer Stadt gebraucht. Während der Ausarbeitung des erwähnten NPO-Gesetzes
1998 hieß dies im Entwurf noch Shimin katsudō sokushin hō (Gesetz zur Förde-
rung der Bürgeraktivitäten). Weil aber während des parlamentarischen Beratungs-
prozesses die Bezeichnung shimin katsudō (Bürgeraktivitäten) von der konserva-
tiven LDP, für die shimin katsudō „Antiregierungsaktivitäten“ bedeutete, kritisiert
wurde, wurde der Begriff shimin katsudō durch den der „NPO“ ersetzt.10 Dies
zeigt, dass das Wort shimin noch heute je nach politischer Einstellung unterschied-
liche Assoziationen hervorruft. Auch der Ausdruck shimin shakai (Zivil- bzw. Bür-
gergesellschaft) wird in Japan für unterschiedliche Termini wie civil society, „bür-
gerliche Gesellschaft“ oder „Zivilgesellschaft“ undifferenziert verwendet. Deshalb
vermieden es manche Wissenschaftler, die Benennung shimin zu benutzen. Für die
so genannten modernistischen (kindaishugi) Intellektuellen nach dem Zweiten
Weltkrieg, wie den Philosophen und Politikwissenschaftler Maruyama Masao
(1914–1996) oder den Wirtschaftswissenschaftler Ōtsuka Hisao (1907–1996),
war die Entwicklung autonomer Individuen, die sich von keiner Großorganisation
wie z.B. Parteien oder Gewerkschaften vereinnahmen lassen, eine allgemeine –
nicht nur eine westliche – Grundvoraussetzung für einen modernen demokra-
tischen Staat. Dabei gebrauchten sie für diese modernen Subjekte statt shimin den
Begriff kokumin (Staatsbürger), was viele spätere Wissenschaftler als Schwäche
ihres Konzeptes kritisiert haben.11 Bis in die 1960er Jahre war der Ausdruck shimin
in der japanischen Gesellschaft weniger gebräuchlich. Das damalige politische
Klima war durch die Mentalität des de jure abgeschafften autoritativen Staatssys-
tems der Vorkriegszeit geprägt; diese Einstellung hat auch nach dem Zweiten Welt-
krieg in dem nicht abgeschafften Kaisersystem teilweise überlebt. Ihr stand eine
linke Revolutionsideologie einer ähnlich autoritativen Denkweise gegenüber. In
dieser konfrontativen, polarisierenden Situation war die Entwicklung einer freien
Bürgerbewegung nicht einfach.

In Japan bestand das Problem, dass das Öffentliche in der bis zum Zweiten
Weltkrieg herrschenden und noch immer nicht ganz überwundenen Gesellschafts-
und Politikstruktur vom Staat und dessen Verwaltung besetzt und hierarchisch
bestimmt wurde. Während also der Staat das öffentliche Prinzip monopolisierte,

10 Takabatake 2003: 6.
11 Vgl. Takabatake 2003: 10.
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reduzierte er das Individuum im Sinn einer hierarchischen und moralischen Diffe-
renzierung auf seine Privatheit, d.h. er wertete es ab. Deshalb konnte in Japan – so
sieht es z.B. Maruyama – keine von der Staatsgewalt unabhängige, eigenständige
private Sphäre als geschützter Raum für die Selbstbestimmung des Einzelnen ent-
stehen.12 Das Private wurde in Bezug auf das Öffentliche definiert als ein vom
Öffentlichen abhängiger Bereich, der im Sinne der moralischen Wertung zugunsten
des Öffentlichen überwunden werden muss. Das zeigt beispielsweise der japanische
Begriff messhi hōkō (das Private aufgeben und dem Öffentlichen dienen). 

Die höchste Stufe des Öffentlichen nahm vor 1945 der Kaiser ein; er stand im
Zentrum des hierarchisch-patriarchalen Vorkriegssystems. Die Staatsstruktur
bezeichnete Maruyama als „System der Verantwortungslosigkeit (musekinin no
taikei)“, denn der Kaiser – als Zentrum und Spitze dieses Systems – konnte wegen
seiner historischen sowie zugleich ahistorischen Existenz nicht als Person gefasst
werden, die zur Verantwortung gezogen werden konnte. Erst als die ‚magische
Struktur‘ des Kaisersystems durchbrochen werden konnte, war es möglich, den
Kaiser (und damit das ganze Staats- und Herrschaftssystem) für sein Handeln ver-
antwortlich zu machen. Dieses Problem konnte in Japan auch nach dem verlorenen
Zweiten Weltkrieg nicht geklärt werden. Bezogen auf das Problem der doppelten
„Verantwortungslosigkeit“ – von oben und von unten – kann man die besondere
Bedeutung der Schaffung eines öffentlichen Kommunikations- und Handlungs-
raums in Japan erkennen; denn nur in dem „intermediäre[n] Bereich öffentlichen
Lebens“13 kann die Frage nach der Verantwortlichkeit – z.B. in Bezug auf die
Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges – gestellt werden, und nur in
diesem öffentlichen Raum kann im Sinne eines ‚Zur-Verantwortung-Ziehens‘
gehandelt werden. Dazu musste aber zuerst die „‚magische Struktur‘ des Kaiser-
systems“ als Kern des für die japanische Modernisierung konstitutiven Nexus von
Nation, Kultur und Genderordnung, der seine Wirkungsmacht in abgeschwächter
Form bis in unsere Zeit erhalten hat, überwunden werden. Es waren Frauen und
die japanische Frauenbewegung, denen es seit den 1970er Jahren gelang, eine neue
Verbindung zwischen dem Öffentlichen und Privaten herzustellen. Sie begannen als
Privatpersonen, alternative Öffentlichkeiten aufzubauen und zu Subjekten einer
neuen Politik zu werden. Das soll im Folgenden an drei konkreten Beispielen für
die bürgerschaftliche Partizipation gezeigt werden, in denen eine zivilgesellschaft-
liche Entwicklung in Japan erkennbar wird: 1. das bürgergesellschaftlich orga-
nisierte internationale ianfu (Trostfrauen)-Tribunal, 2. die Bewegungen der

12 Vgl. Maruyama 1995.
13 Hettling und Foljanty-Jost 2009: 20.
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Seikatsusha (die den Alltag Gestaltenden) und Dairinin (Vertreter/innen) sowie
3. die Entwicklung einer Partizipationsgesellschaft.

3. Transnationale Bürgergesellschaft und gendergerechte 
Partizipationsgesellschaft in Japan

3.1 Der Diskurs um Zwangsprostituierte der Kaiserlichen Armee (ianfu) 
und das internationale Tribunal gegen Kriegsverbrechen

Die neue japanische Frauenbewegung thematisierte in ihrer Anfangsphase, den frü-
hen 1970er Jahren, die problematische Struktur des japanischen Modernisierungs-
prozesses. Die Ambivalenz dieses Modernisierungsprozesses zeigte sich ihr darin,
dass durch die moderne japanische Familien- und Mutterideologie vor dem Zwei-
ten Weltkrieg die japanischen Frauen als Mütter zum Kern der kulturellen Identität
Japans stilisiert wurden, während gleichzeitig viele Frauen in den von Japan besetz-
ten asiatischen Ländern für die japanischen Frontsoldaten als Zwangsprostituierte
(ianfu) eingesetzt wurden. Die Frauen der Lib-Bewegung14 (der ersten Phase der
Frauenbewegung zwischen 1970 und 1975) erkannten bereits Anfang der 1970er
Jahre, dass japanische Frauen im Zweiten Weltkrieg durch ihre Mutterrolle zu Mit-
täterinnen geworden waren und eine Mitverantwortung für die Verbrechen an den
ianfu trugen. Trotzdem konnte während der darauf folgenden zwanzig Jahre die
Zwangsprostitution nicht öffentlich in Japan thematisiert werden.15 Erst als die
Koreanerin Kim Haksun, die während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsprosti-
tuierte missbraucht wurde, 1991 ihr Schweigen über ihre Vergangenheit brach und
von der japanischen Regierung eine Entschuldigung verlangte, kam dieses Kriegs-
verbrechen nach und nach ins Bewusstsein der japanischen Öffentlichkeit. 

Auslöser für den zivilgesellschaftlichen Prozess, dass endlich über die ianfu-
Problematik gesprochen und politische Wege zur Wiedergutmachung eingeschla-
gen werden konnten, war der Machtzugewinn der koreanischen Frauenbewegung.
Indem sie aus der Perspektive der betroffenen Frauen die ianfu-Frage als Men-
schenrechtsproblem thematisierte und damit nicht länger nur für nationalistische
Angriffe gegen Japan instrumentalisiert oder gar als ‚Schande‘ für das patriarchale
Familiensystem in Korea verstanden wurde, hatte sich die Emanzipationsbewe-
gung zu einer treibenden Kraft des Demokratisierungsprozesses entwickelt. 

14 Lib steht als Abkürzung für ūman-ribu (women’s liberation). 
15 Vgl. Mizoguchi et al. 1992: 123.
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Der von koreanischen Frauen erkämpfte Wandel bedeutete auch für japanische
Frauen eine wichtige Wende in ihrer Geschichte. Um auf die Stimmen der betrof-
fenen ianfu-Frauen zu antworten und die Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu
ziehen, schlug 1998 die Vertreterin der japanischen Frauenorganisation Violence
Against Women in War-Network Japan (VAWW-Net), Matsui Yayori, auf der fünf-
ten Asiatischen Konferenz für Solidarität von Frauen in Bezug auf die ianfu-Pro-
blematik in Seoul vor, ein internationales Bürger/innentribunal in Japan, also im
Land der Täter, durchzuführen. Nach zweieinhalbjähriger intensiver Vorberei-
tungsarbeit konnte im Dezember 2000 das internationale Tribunal gegen Kriegs-
verbrechen in Tōkyō stattfinden.16

Nach der Devise „Das Recht ist ein Werkzeug der Zivilgesellschaft“ erhob das
Volkstribunal den Anspruch, dass das Recht nicht nur Angelegenheit des Staates
allein sei: Die Zivilgesellschaft könne und solle vielmehr eingreifen, wenn der Staat
seine Pflicht, Gerechtigkeit auszuüben, nicht erfülle. Da bis heute allein Staaten die
Zuständigkeit für die nach internationalem Recht organisierten öffentlichen In-
stanzen besitzen, hat ein Volkstribunal zwar keine Befugnis, Strafen zu verhängen
oder Entschädigungszahlungen anzuordnen, aber es kann auf der internationalen
Rechtsgrundlage Urteile fällen und moralische Autorität ausüben. Deshalb sind
Volkstribunale ein immer wichtiger werdendes Instrument der Zivilgesellschaft,
zumal sie bestimmte nationalstaatliche Organisationsstrukturen überwinden und
in zivilgesellschaftliche Formen umwandeln können.

Die ianfu-Problematik macht die Grenzen der Nationalstaatlichkeit deutlich,
indem sie aufzeigt, wer über solche Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, begangen durch einen Staat, richten kann und soll. Mit
dem internationalen Tribunal zum ianfu-Problem, das japanische und andere asi-
atische Frauen durchführten, konnten sie erreichen, dass der Shōwa-Kaiser als der
für den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen gegen die ianfu verantwortliche
oberste Machthaber zusammen mit neun anderen Kriegsverbrechern als schuldig
im Sinne der Anklage verurteilt wurde.17

Die Frauenbewegung nahm durch diesen Prozess die zivilgesellschaftliche Ver-
antwortung in die Hand und zog damit zum hierarchisch-patriarchalen Vorkriegs-
system mit dem Kaiser im Zentrum eine Zäsur. So hat sie über die nationalstaatli-
chen Grenzen hinweg Menschenrechte und Gerechtigkeit zur Geltung gebracht
und einen Weg zu einer neuen inter-, oder besser, transnationalen Zivilgesellschaft
aufgezeigt. Damit haben die daran beteiligten Frauen dazu beigetragen, die Struk-

16 Siehe dazu die Homepage des Violence Against Women in War-Network Japan (VAWW-Net o.J.).
17 Vgl. Mae 2007: 317–318.
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tur der Öffentlichkeit und Privatheit der Vorkriegszeit zu durchbrechen, die durch
das Kaisersystem definiert war und in der die koreanischen Frauen an unterster
Stelle standen. 

Während das alte Konzept der Öffentlichkeit in Japan auf den Staat bezogen
war und beim Staat endete, haben japanische Frauen gezeigt, dass dieser nicht die
einzige Öffentlichkeit ist, sondern dass Öffentlichkeit auch von einzelnen Sub-
jekten geschaffen werden kann, die in einem offenen – öffentlichen – Diskurs für
Gerechtigkeit kämpfen.

3.2 Eine „alternative Zivilgesellschaft“, die vom Prinzip des Alltagslebens 
ausgeht

3.2.1 Seikatsu (Alltagsleben) und die Seikatsusha-Bewegung

In den 1960er Jahren begann in Japan eine wichtige neue soziale Bewegung, die
vom Alltagsleben der Bürger/innen ausging und sich zu einer politischen Bewegung
entwickelte: die Seikatsusha-Bewegung. Das Wort seikatsu bedeutet Leben bzw.
Alltagsleben, und seikatsusha sind diejenigen, die das Alltagsleben leben und aktiv
gestalten. Einer ihrer Begründer, Yokota Katsumi, nannte sie eine Bewegung, die
eine „alternative Zivilgesellschaft (orutanatibu shimin shakai)“ in Abgrenzung zur
alten bürgerlichen Gesellschaft der westlichen Moderne schafft. Diese alternative
Zivilgesellschaft sei – anders als die herkömmliche bürgerliche Gesellschaft – eine
Gesellschaft, in der nicht die Produzierenden, sondern die seikatsusha Subjekt sind.
Ihr liegt die Idee einer gleichen Partizipation von Männern und Frauen (danjo
kyōdō sankaku) zugrunde. Yokota schlägt in diesem Sinne anstelle des Begriffs shi-
min (Bürger/innen) den neuen Alternativbegriff seikatsusha shimin (verstanden als
Bürger, die von dem Prinzip des Alltagslebens ausgehen und dem System des Staates
wie auch des Kapitals kritisch gegenüberstehen) vor.18 Durch die Verbreitung von
Netzwerken solcher seikatsusha shimin – so hofft Yokota – könnte die Struktur des
Staates und der Produktion insgesamt reformiert werden. 

Der Begriff seikatsusha ist heute in der japanischen Politik, Werbung etc. über-
all präsent und wird als Modewort vereinnahmt und zugleich ausgehöhlt. Er ist
aber eine wichtige Kategorie, deren Potenzial m.E. noch nicht voll ausgeschöpft ist;
er sollte für den Aufbau einer Zivilgesellschaft noch weiter entwickelt werden. Wie
sind aber die Kategorien seikatsu und seikatsusha in Japan entstanden? Die Erzie-
hungswissenschaftlerin Amano Masako nennt den Dramatiker und Kritiker

18 Vgl. Yokota 1989; Takabatake 2003: 25.
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Kurata Hyakuzō (1891–1943), der als Erster das Wort seikatsusha 1926 in seinem
Essay „Seikatsusha to bundanjin (Seikatsusha und Literaten)“ benutzte und auch
die Zeitschrift „Seikatsusha“ herausgab. Kurata meinte, man müsse zuerst
seikatsusha sein, bevor man als Literat arbeiten könne. Als erster Philosoph
beschäftigte sich seit 1941 Miki Kiyoshi (1897–1945) mit der Kultur des Alltags-
lebens (seikatsu bunka) und versuchte sie zu definieren. Im Gegensatz zu dem
Begriff bunka seikatsu (Kulturleben bzw. kulturelles Leben), den er implizit als die
von oben erzwungene Nationalkultur (kokumin bunka) der Kriegszeit kritisierte,
definiert er seikatsu bunka folgendermaßen:

1. Alles, was aus der aktiven Reform und Verbesserung des Lebens hervorge-
bracht wird;

2. etwas, das nicht nur für privilegierte Menschen ist, sondern als Gemeinschaft-
liches alle Menschen verbindet;

3. was aus der Wertschätzung der Alltäglichkeit an sich geschaffen wird.

Für Miki sind seikatsusha diejenigen, die diese Kultur des Alltagslebens kreieren:
„Wie die Künstler schaffen wir uns und unser Leben, also alle seikatsusha sind
Künstler.“19

Amano Masako stellt eine Reihe von Philosophen und Wissenschaftlern wie
z.B. Nii Wataru und Kon Wajirō vor, die den Begriff seikatsusha benutzen und ihn
ihrer Arbeit zugrunde gelegt haben. Anfang der 1960er Jahre, in denen die wirt-
schaftliche Hochwachstumsphase beginnt und damit der Konsum eine zentrale
Bedeutung im Leben der Japaner gewinnt, entwickelte der Wirtschaftswissenschaf-
tler Ōkuma Nobuyuki seine Theorie der seikatsusha. Er kritisierte die wirtschafts-
wissenschaftliche Betrachtungsweise, die die Warenproduktion ins Zentrum rückt
und dadurch die Menschen in Produzenten und Konsumenten teilt und sie darauf
reduziert. Diese Betrachtungsweise führt nach Ōkuma dazu, dass das Leben im
Konsum gefangen ist, so dass die Bedeutung des Lebens eingeengt wird. Indem man
stattdessen Produktion und Konsum als eine Einheit betrachtet, die für die Auf-
rechterhaltung und Entwicklung des Lebens wirkt, sollte das Leben selbst den Vor-
rang haben. Über die Definition Ōkumas hinaus werden seikatsusha als Menschen
definiert, die weder Konsumenten, Arbeiter oder Angestellte, noch Bürger oder
Subjekte in einem abstrakten Sinn sind, sondern deren Leben auf Privatheit beruht

19 Miki 1940: 386, zit. nach Amano 1996: 24.
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und die sich dennoch durch Solidarität mit einem anderen (oder mehreren) Ich über
das Private hinaus für eine alternative Lebensweise entscheiden.20

Hier liegt der entscheidende Ansatz, um das Besondere und Neue der
Seikatsusha-Bewegung zu erfassen. Sie geht aus von dem privaten Bereich des All-
tagslebens, transformiert ihn aber und versteht ihn als einen Raum für öffentliche
Aktivitäten, die zu politischem Handeln und Entscheiden führen. Ist es der
Seikatsusha-Bewegung aber gelungen, eine alternative Öffentlichkeit als Gegenent-
wurf zur herrschenden Öffentlichkeit zu konstituieren? Die bestehende Öffentlich-
keit baut auf dem Antagonismus von privat und öffentlich auf; es müsste also ein
Begriff von Öffentlichkeit entwickelt werden, der nicht auf diesem Gegensatz
beruht. Elisabeth Klaus weist mit Bezug auf den Historiker Reinhard Koselleck
darauf hin, dass in der historischen Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft die
Aufklärung, also das bürgerliche Öffentlichkeitsideal, sich in dem Maße durchset-
zen konnte, wie sie den privaten Innenraum zur Öffentlichkeit ausweitete.21 Man
könnte nun die Frage stellen, ob nicht in ähnlicher Weise eine Transformation vom
privaten Innenraum des Alltagslebens zur Öffentlichkeit des sozialen, politischen
und kulturellen Lebens das ist, was die Seikatsusha-Netzwerkbewegung anstrebt
und tatsächlich realisiert. Durch ihre Aktivitäten versuchte sie, die isolierende Pri-
vatheit zu überwinden und diese Aktivitäten zu einer politischen Bewegung auszu-
weiten.

3.2.2 Die Vertreter/innen-Bewegung (Dairinin)

In einer politisch schwierigen Phase, in der die bestehenden politischen Parteien
sich von den Bürgern entfernt hatten, schlug der Gründer der 1967 entstandenen
Verbrauchergenossenschaft Seikatsu kurabu seikyō (Coop) Iwane Kunio 1977 vor,
aus dieser Bewegung eine neue Politik von dairinin (Vertreter/innen) hervorzubrin-
gen. Die Politik sollte als Verlängerung der Alltagsaktivitäten der Seikatsu kurabu
verstanden und von normalen Bürgerinnen getragen werden. Diese Idee von Iwane
fand anfänglich kaum Zustimmung, weil viele Frauen – die Mitglieder der Seikatsu
kurabu waren hauptsächlich Hausfrauen – gegenüber dem jahrzehntelang von
Männern dominierten sowie von Klüngel und Korruption geprägten politischen
System ein tiefes Misstrauen hegten und eine Politikverdrossenheit bis zur „-aller-
gie“ vorherrschte. Sie wollten sich lieber auf ihre konkreten Alltagsaktivitäten kon-
zentrieren und mit der konventionellen Politik nichts zu tun haben. Dies veränderte

20 Yamaga, zit. nach Amano 1996: 20.
21 Klaus 1994: 77.
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sich allerdings mit ihrem zunehmenden Engagement in ihren Alltagsaktivitäten:
Die Frauen machten die Erfahrung, dass sie, wenn sie das Alltagsleben nach ihren
Vorstellungen ändern wollten, über politische Macht verfügen mussten. Eine
Gruppe von Frauen des Seikatsu kurabu seikyō in Tōkyō (Nerima-ku), die 1977
die Einführung von reiner Seife statt synthetischer Waschmittel in öffentlichen Ein-
richtungen forderten, weil die Nutzung synthetischer Waschmittel zur Verschmut-
zung des Wassers und damit zur Umweltzerstörung führe, kam während der
umfangreichen, schwierigen Verhandlungen mit der Verwaltung und politischen
Instanzen zu dem Schluss, dass sie aus ihren eigenen Reihen Kandidatinnen für den
Gemeinderat aufstellen sollten. 1979 zog die erste Dairinin in das Tōkyōter
Bezirksparlament Nerima-ku ein. Die ursprünglich großstädtische Verbraucherin-
nenbewegung hat sich inzwischen über die urbanen Zentren hinaus ausgeweitet.
Die Zahl der von verschiedenen Seikatsusha-Netzwerken aufgestellten und in die
Kommunalparlamente gewählten Vertreterinnen beträgt in ganz Japan 136 Per-
sonen (2010). Für die japanische Politik insgesamt ist die Dairinin-Bewegung noch
ein kleines Bündnis; es setzt aber ein wichtiges Zeichen, um die Politik wieder in
die Hände der Bürger/innen zurückzugeben. 

Das Mandat dieser Abgeordneten sollte nicht das von Repräsentantinnen
(daihyō) sein, sondern eher das von Vertreterinnen, die stellvertretend für die Bür-
ger/innen deren Anliegen in die Politik einbringen und durchsetzen. Daher wurden
sie „Vertreter/innen (Dairinin)“ genannt; beabsichtigt war damit, die privilegierte
Stellung und das elitäre Bewusstsein der Politiker abzubauen, um eine Politik, in
der die Bürger/innen das eigentliche Subjekt sind, realisieren zu können. Wichtig
war es, ein gemeinsames Problembewusstsein zu schaffen und die Rolle der Vertre-
terinnen möglichst restriktiv zu halten. Da aber die Dairinin-Bewegung nicht allein
aus Vertreterinnen der Interessensgruppe Seikatsu kurabu seikyō besteht, also
keine Lobby sein, sondern zu einer politischen Bewegung „vor Ort“ werden sollte,
wurden 1988 als politische Basis für alle Bürger/innen lokale Seikatsusha-Netz-
werke (Seikatsusha nettowāku) gegründet, die finanziell und organisatorisch von
den Seikatsu kurabu unabhängig sein sollten. Diese Netzwerke unterstützen die
politische Arbeit der aus ihrer Mitte gewählten Vertreterinnen, diskutieren über
inhaltliche politische Fragen, bereiten konkrete Entwürfe zu Satzungen vor und
übernehmen auch die Öffentlichkeits- sowie Verwaltungsarbeit. Die Dairinin soll-
ten auf diese Weise nicht nur die Interessen der Seikatsu kurabu, sondern die aller
Bürger/innen vertreten.

Um eine bürgernahe Politik umzusetzen, sollten möglichst viele Mitglieder der
Seikatsusha-Netzwerke Vertreterinnen werden, und man führte deshalb ein Rota-
tionsprinzip ein; die Amtszeit wurde auf zwei bis höchstens drei Legislaturperioden
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(acht bis zwölf Jahre) beschränkt. Die Mitgliederbeiträge und die Diäten der
Dairinin, von denen diese selbst einen Teil für ihre Kostenaufwendungen zurück-
behalten, finanzieren die Aktivitäten.

Es besteht allerdings die widersprüchliche Situation, dass fast nur Frauen in
ihrer Situation als Hausfrauen (und nicht z.B. auch erwerbstätige Männer) als
Dairinin kandidieren können – dies sehen die Mitglieder der Seikatsusha-Netz-
werke durchaus als ein Problem. Gerade weil viele im Netzwerk aktive Frauen die
Erfahrung gemacht haben, im Hausfrauenleben eingeschlossen zu sein, realisieren
sie, dass eine einseitige Arbeitsteilung für niemanden eine glückliche Situation ist.
Sie wollen deshalb die geschlechtliche Arbeitsteilung überwinden und schlagen ein
neues Modell einer Arbeitsteilung für alle vor. Ihre Zielvorstellung ist, dass sowohl
Männer als auch Frauen vielfältige Lebensmöglichkeiten wählen und grundsätzlich
alle drei Lebensbereiche – Familienleben, Erwerbsarbeit und gemeinnütziges Enga-
gement – lokal realisieren können. 

3.3 Der Kampf um die Verwirklichung einer Partizipationsgesellschaft 

Die von den Seikatsusha-Frauen postulierte Vielfältigkeit der Lebensentwürfe und
eine neue Arbeitsteilung weisen voraus auf die neuesten Entwicklungen Japans auf
dem Weg zu einer Zivilgesellschaft. Man kann es als einen folgerichtigen Schritt
auf diesem Weg sehen, dass im Jahr 1999 das „Rahmengesetz zur Bildung einer
Gesellschaft, in der sich Männer und Frauen gleichermaßen beteiligen (Danjo
kyōdō sankaku shakai kihon hō; kurz: Partizipationsgesetz)“ verabschiedet wurde.
Dieses Gesetz zielt auf die Überwindung der Gendersegregation hin, die gerade in
Japan als geschlechtliche Arbeitsteilung und entsprechende Trennung der öffent-
lichen von der privaten Sphäre ein konstitutives Strukturprinzip im Modernisie-
rungsprozess war. Die Leitidee des Partizipationsgesetzes, dass alle Bürger, Männer
wie Frauen, in gleicher Weise in allen Lebensbereichen aktiv und verantwortlich
die Gesellschaft mitgestalten können, könnte man als Weiterentwicklung der Leit-
idee der Seikatsusha-Bewegung verstehen – auch in dem Sinn, dass nun die bürger-
schaftlichen Aktivitäten auf alle Lebensbereiche ausgeweitet werden. 

Das neue Verhältnis zwischen Öffentlichem und Privatem und die dadurch
überwindbar gewordene geschlechtliche Arbeitsteilung führen zu der Frage, wie
eine Gesellschaft aussehen könnte, an der Männer und Frauen in gleicher Weise in
allen Lebensbereichen – öffentlichen wie privaten – partizipieren können. Ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu einer solchen Zivilgesellschaft ist das Partizipations-
gesetz; es ist die japanische Antwort auf die UNO-Antidiskriminierungskonvention
des Committee on the Elimination of Discrimination against Women von 1979,
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die Japan sowie die Bundesrepublik Deutschland 1985 ratifizierten. Japan ist damit
die Verpflichtung eingegangen, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu
beseitigen und in regelmäßigen Abständen über die zur Umsetzung der Konvention
getroffenen Maßnahmen und die erreichten Fortschritte in einem Bericht Rechen-
schaft abzulegen. Neben der Verabschiedung neuer Gesetze, einiger Aktionspläne
und der Einleitung verschiedener Maßnahmen22 ist das Partizipationsgesetz in die-
sem Zusammenhang das umfassendste Rahmengesetz, um der Antidiskriminie-
rungskonvention und damit den Menschenrechten von Frauen zu entsprechen.
Dieses Gesetz war auch das Ergebnis der unermüdlichen aktiven Beteiligung der
Frauenbewegung in Form von Lobby-Arbeit seitens der NGO-Frauen in Vernet-
zung mit engagierten Wissenschaftler/innen und Expert/innen auch auf der Verwal-
tungsebene. Beim Zustandekommen des Gesetzes wurden für ein japanisches
Gesetzgebungsverfahren unkonventionelle Methoden angewendet wie die Beteili-
gung von Expert/innen in der Ausschussarbeit, Umfragen und zahlreiche Anhö-
rungen von Bürgerinnen und Bürgern. Durch diese neue offene Form der Gesetzes-
gestaltung konnte sich die Frauenbewegung auch in ihren verschiedenen
Vernetzungen beteiligen und ihre Kompetenz einbringen. 

Darüber hinaus kann man die Entstehung des Partizipationsgesetzes als Ergeb-
nis des Zusammenwirkens von transnationalen und lokalen Kräften im Kampf um
die Stärkung der Menschenrechte von Frauen bewerten. Die Frauenbewegung, die
in den 1970er Jahren mit der Lib-Bewegung begann, hatte einerseits – wie z.B. in
der Solidaritätsbewegung mit den ianfu – eine eigene transnationale und transkul-
turelle Struktur und Vernetzung, andererseits war sie mit ihrer Kompetenz für die
Genderfrage zu einem wichtigen Bestandteil der Gesellschaft geworden. So
betrachteten sogar ihre konservativen Kritiker im Gestaltungsprozess des Partizi-
pationsgesetzes die Frauengruppen als dem gesellschaftlichen Mainstream zugehö-
rig.

In der Präambel des Partizipationsgesetzes ist die Intention zur Gleichstellung
der Geschlechter unmissverständlich ausgedrückt – trotz der Notwendigkeit, ver-
schiedene Interessenlagen im Parlament zu berücksichtigen: 

„Um dem rapiden sozioökonomischen Wandel [...] angemessen zu begegnen, wird die
Realisierung einer Männer und Frauen gleich beteiligenden Gesellschaft immer drin-
gender, in der Männer und Frauen gegenseitig ihre Menschenrechte respektieren, die

22 Seit der Ratifizierung der UNO-Antidiskriminierungskonvention im Jahr 1985 wurden eine Reihe
weiterer Gesetze wie das Gesetz zum Erziehungs- und Pflegeurlaub (Ikuji kaigo kyūgyō hō) von
1992 (2001 und 2005 novelliert) sowie das Gesetz zur Verhinderung von Gewalt in der Ehe (DV
bōshi hō) von 2001 verabschiedet.
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Verantwortung teilen und ungeachtet des geschlechtlichen Unterschiedes ihre Individu-
alität und ihre Fähigkeiten voll entwickeln können.
Angesichts dieser Situation ist es wichtig, die Realisierung der Partizipationsgesellschaft
als die wichtigste Aufgabe, die sich unserer Gesellschaft im 21. Jahrhunderts stellt, ein-
zuordnen und in allen gesellschaftlichen Bereichen Maßnahmen zur Förderung der Par-
tizipationsgesellschaft voranzutreiben.“23

Aus diesen Zielbestimmungen geht deutlich hervor, dass mit der Einführung des
Partizipationsgesetzes ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung zu einer japa-
nischen Zivilgesellschaft getan werden sollte und tatsächlich auch getan wurde.
Das Partizipationsgesetz als Rahmengesetz verpflichtet die Regierung, jedes Jahr
einen Bericht über die bereits realisierten und die vorgesehenen Maßnahmen zur
Realisierung der Partizipationssatzungen dem Parlament vorzulegen (Art. 12). Alle
Präfekturen sind verpflichtet, ihre eigenen Partizipationspläne und die entspre-
chenden Ausführungsvorschriften zu erstellen; allen Gemeinden ist dies als eine
„Bemühungsverpflichtung (doryoku gimu)“ auferlegt. Bis 2009 haben alle 47 Prä-
fekturen, 60,1% aller Städte und 35,3% aller Kleinstädte und Dörfer ihre Partizi-
pationspläne verabschiedet; von den 47 Präfekturen haben alle außer der Präfektur
Chiba ihre Partizipationsvorschriften erstellt; 42,7% aller Städte und ca. 8,9%
aller Kleinstädte und Dörfer haben bereits eigene Satzungen zur geschlechterge-
rechten Teilhabe eingeführt.24 

Wie kaum ein anderes Gesetz in Japan wurde das Partizipationsgesetz aus einer
komplexen Zusammenarbeit der breit gefächerten Frauenbewegung, der Politik
und der Verwaltung, aber auch der Genderforschung und verschiedener NGOs
geschaffen. Die Entstehung des Gesetzes selbst war insofern ein außergewöhnlicher
zivilgesellschaftlicher Prozess, in den nicht nur die Frauenbewegung, sondern auch
die Politik und die Verwaltung mit einbezogen waren. Darin liegt das Neue dieses
Prozesses. 

Gleichzeitig mit der Umsetzung des Partizipationsgesetzes hatte ein heftiger
Angriff nationalistischer und konservativer Kräfte gegen das Gesetz und gegen die
Personen, die es vorangetrieben haben, begonnen. Mit dem Partizipationsgesetz ist
ein entscheidender Schritt zur Gleichstellung der Geschlechter getan worden, und
dies war ein wirksamer Eingriff in die alte Struktur der bestehenden Genderord-
nung, des alten japanischen Familienmodells und der national orientierten Gesamt-
gesellschaft. Das Gesetz zielt auf eine individualistisch orientierte, freie Zivilgesell-
schaft mit einer macht- und hierarchiefreien Gendergestaltung.

23 Eigene Übersetzung der ersten drei Absätze aus der Präambel des Partizipationsgesetzes. Für den
vollständigen japanischen Text siehe Naikakufu danjo kyōdō sankaku kyoku 1999.

24 Siehe dazu Naikakufu danjo kyōdō sankaku kyoku 2009.
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Lange Zeit diente die bestehende Geschlechterordnung im japanischen Moder-
nisierungsprozess als einer der zentralen Grundpfeiler der Gesellschaft. Weil die
Geschlechterordnung als etwas betrachtet wurde, das von der japanischen Kultur
bestimmt und damit tief in der Tradition Japans verwurzelt ist, erachteten Natio-
nal-konservative das gender-free-Konzept, das im Diskurs zum Partizipationsge-
setz eine wichtige Rolle spielte, als einen direkten Angriff auf die japanische Kultur.
Das Prinzip des gender-free meint, dass jeder seine Fähigkeiten und seine Persön-
lichkeit frei von durch die Gesellschaft und Kultur festgelegten genderbezogenen
Bestimmungen entfalten kann. Das Partizipationsgesetz ist also auf das Individuum
ausgerichtet, das sich frei von jeder Diskriminierung und soziokulturellen Festle-
gungen mit seinen Fähigkeiten an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen und so
seine Verantwortung für die Gesellschaft wahrnehmen kann. Dies scheint mir der
für das Partizipationsgesetz charakteristische Zugang zur Schaffung einer Zivil-
bzw. Bürgergesellschaft zu sein. Im Blick sind zuerst mögliche Diskriminierungen,
d.h. Ausschließungen von Partizipationsmöglichkeiten; dagegen sollen nun alle
Individuen ihre jeweiligen Fähigkeiten entwickeln können. Diese Fähigkeiten sol-
len sie dann zur Gestaltung der Gesellschaft einsetzen können; wenn sie dies tun,
können sie ihrer Verantwortung gegenüber dem Allgemeinen, auch im Sinne des
Gemeinwohls, gerecht werden. Werden die Individuen in dieser Struktur der Par-
tizipationsgesellschaft als Bürger/innen im Sinne der Bürgergesellschaft gesehen?
Oder werden ihnen nur gewisse Teilhabemöglichkeiten in einer Struktur angebo-
ten, in der nach wie vor Staat und Verwaltung die Dominanz über alle Bereiche des
öffentlichen Lebens ausüben und auch über das bürgerschaftliche Engagement die
Definitionsmacht haben?

4. Schluss

Die tiefgreifenden Auseinandersetzungen über das Prinzip des gender-free wie auch
der subnationale Umsetzungsprozess des Partizipationsgesetzes in Konkretisie-
rungsplänen und Ausführungsvorschriften zeigen, wie sehr bis heute die Gender-
ordnung als Grundlage der japanischen Gesellschaft betrachtet wird. Darüber hin-
aus ist aber in diesem Prozess auch deutlich geworden, dass die Idee der gleichen
Partizipation aller Individuen über die Genderfrage hinaus konkret aufgegriffen
wird: In mehreren regionalen und lokalen Ausführungsvorschriften werden auch
andere Differenzen wie Behinderung, Alter, Migration und auch sexuelle Minder-
heiten25 als Menschenrechtsthema aufgegriffen. Dass diese Aufhebung der diskri-
minierenden Differenzsetzungen als Zielvorstellung genannt wird, zeigt die Ten-
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denz, in diesen Ausführungsvorschriften neben Gender andere Differenzen zu
berücksichtigen. Es geht also nicht nur um das Prinzip gender-free, sondern auch
um die Idee der gleichen Partizipation aller Individuen als selbstbestimmte Sub-
jekte. Und wenn man das Prinzip Partizipation nicht ausschließlich im Sinne der
politischen Teilhabe versteht, für die der Staat die notwendigen formalen und ins-
titutionellen Rahmenbedingungen schafft, sondern als die aktive Fähigkeit, in
einem öffentlichen Raum gestalten, handeln und kommunizieren zu können, dann
kann man die Partizipationsgesellschaft als einen wichtigen Schritt zur Entwick-
lung zivilgesellschaftlicher Strukturen und zur Schaffung einer demokratischen
Bürgergesellschaft in Japan erachten. 

Auch die politische Bewegung der Seikatsusha-Netzwerke seit den 1970er Jah-
ren gehört zu einer neuen Art von Sozialbewegungen bzw. Bürgerinitiativen, die
die Werthaltung und das Wertebewusstsein in der Gesellschaft selbst problemati-
sieren und ändern wollen, anstatt nur bestimmte einzelne politische Ziele anzustre-
ben. Diese Bewegungen haben in Japan eine neue Bürgerkultur hervorgebracht. Sie
erreichten eine Umstellung der Wertorientierung nicht nur von oben durch die
Änderung der Politik, sondern sie bewirkten unter den Bürger/innen selbst neue
Einstellungen. Diese Bürger/innen werden nun selbst zum Subjekt der Politik, wäh-
rend lange Zeit die Frage gestellt wurde, ob es in Japan mündige Bürger/innen gibt
und ob in diesem Land wirklich eine Demokratie praktiziert wird. Sie haben durch
ihr Engagement die Dichotomie der Öffentlichkeit und Privatheit durchbrochen;
durch ihre politischen (Dairinin-Bewegung) und wirtschaftlichen (wākāzu-koreku-
tibu [Workers’ Collectives]) Aktivitäten haben sie eine neue Öffentlichkeit geschaf-
fen, die eine starke Ausstrahlung sowohl auf die Politik als auch auf die Wirtschaft
hat. Durch ihre Positionierung, den Schwerpunkt auf seikatsu zu setzen und von
dort auszugehen, haben sie zugleich auch die Privatheit aufgewertet, die in Japan
lange dem Staat und der Wirtschaft untergeordnet war.

Das Beispiel des Partizipationsgesetzes ebenso wie das des ianfu-Tribunals zei-
gen, wie intensiv die japanische Frauenbewegung gegenwärtig in verschiedenen
Formen mit internationalen Organisationen zusammenarbeitet und effektiv die
transnationale und transkulturelle Wirkungsmacht dieser Organisationen für ihre
eigenen Zielsetzungen nutzt. Damit hat sie die national-kulturelle Grenze nach
innen und nach außen überschritten, und diese Grenzüberschreitung und globale

25 Ein Beispiel ist die Partizipationssatzung (Sankaku jōrei) der Stadt Miyakonojō in Süd-Kyūshū von
2004, die stark angegriffen und daraufhin geändert wurde. Die Kompromisslösung war, dass die
Satzung nun alle Menschen (subete no hito) anspricht. Die sankaku-Homepage der Stadt gibt alle
Kritikpunkte und die Änderungsbegründung an (vgl. Stadtverwaltung Miyakonojō 2006). Sie klärt
auch die Bürger/innen über sexuelle Minderheiten auf (vgl. Stadtverwaltung Miyakonojō o.J.).
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Vernetzung wurde zu einem Wirkfaktor für die Öffnung der japanischen Gesell-
schaft insgesamt. Die japanische Frauenbewegung wie auch die Seikatsusha-Bewe-
gung leisten einen wichtigen Beitrag für die Überwindung der national-kulturellen
Genderordnung hin zu einer macht- und hierarchiefreien Gestaltung und für den
Transformationsprozess zu einer partizipatorischen Zivilgesellschaft.
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Partizipative Governance in Japan – 
Antwort auf kommunalpolitische Reformen

Karoline Haufe und Gesine Foljanty-Jost

Der Wandel von Staatlichkeit äußert sich empirisch in der Öffnung von politischen
Entscheidungsprozessen für neue gesellschaftliche Akteure, in neuen Überschnei-
dungen von staatlichen und öffentlichen Handlungsfeldern sowie innovativen For-
men der Interaktion zwischen Staat und kollektiven gesellschaftlichen Akteuren.1

Die Entwicklung wird unter dem Begriff „Governance“ intensiv diskutiert.2 Dabei
wird der Governance-Terminus sowohl zur Beschreibung neuer Formen gesell-
schaftlicher, ökonomischer und politischer Koordination und Steuerung in kom-
plexen institutionellen Strukturen als auch als empirisches Konzept zur Beschrei-
bung neuer Formen der Interaktion von Staat und gesellschaftlichen Politikadres-
saten verwendet.3 Angesprochen als neue Akteure sind neben Vertretern des
Marktes vor allem jene der Zivilgesellschaft. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit neuen Formen von politischer
Steuerung unter Einbezug der Bürger setzte in Japan unter Verwendung des aus der
Verwaltungsreformdebatte stammenden Slogans „von Government zu Gover-
nance“ in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein.4 Die japanische Debatte knüpfte
vor allem an folgende Entwicklungen an, die auch in nord- und westeuropäischen
Ländern beobachtet worden sind.5 In Reaktion auf die generelle Misere der öffent-
lichen Haushalte lässt sich ein partieller Rückzug des Staates aus Staatsaufgaben
als Folge von Effizienzdefiziten beobachten. Die alternativen Handlungsoptionen
richten sich einerseits auf die Aktivierung anderer gesellschaftlicher Akteure durch
die Bereitstellung von Anreizsystemen und günstigen infrastrukturellen Rahmen-

1 Vgl. Benz 2004: 17.
2 Vgl. z.B. Benz 2004; Newman 2005; Schwalb und Walk 2007; Pierre und Peters 2000.
3 Vgl. Bogumil et al. 2003; Geißel 2007: 24–25.
4 Yamamoto 2008: ix.
5 Vgl. Sunahara 2005; Nelissen 2002.
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bedingungen.6 In den Mittelpunkt werden angesichts von Legitimationsverlusten
und einer äußerst angespannten Finanzlage vor allem zivilgesellschaftliche Akteure
gestellt. Anderseits werden staatliche Aufgaben an private Anbieter vergeben.
Diese entscheiden in der Regel eigenständig über die Ausgestaltung und Umsetzung
der Leistungen. Ziel ist die Einsparung von direkten und indirekten Kosten. Zwi-
schen diesen beiden alternativen Optionen liegt als dritte Entlastungsstrategie für
die öffentlichen Verwaltungen die Institutionalisierung von Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Akteuren des öffentlichen und privaten Sektors in netzwerkar-
tigen Strukturen (privat-privat, öffentlich-privat).7

1. Die japanische Debatte über Local Governance 

Während der Fokus der Governance-Diskurse in der japanischen Verwaltungs- und
Politikwissenschaft zunächst auf der Rezeption westlicher Forschung – vor allem
bezüglich definitorischer und semantischer Fragen – lag, wurde der Darstellung der
Bedeutung des Begriffes „Governance“ als Struktur und Prozess für die japanische
Gesellschaft interessanterweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt.8 Wie Nakamura
Akira kritisch vermerkt, wird in der bisherigen Forschung nach wie vor oft erst die
westliche Debatte resümiert, anschließend folgt meist eine allgemeine Darstellung
von kommunaler Verwaltung in Japan.9 Governance werde in der japanischen For-
schung nachgestellt und ohne Verbindung zu westlichen Debatten diskutiert. Es sei
demnach nach wie vor die Aufgabe der japanischen Wissenschaft, umfassende
Untersuchungen zu Governance in Japan unter (kritischer) Bezugnahme auf die
westliche Forschung durchzuführen.10 

Seit etwa 2004 hat sich die Debatte nun auch den oben angesprochenen aktu-
ellen Entwicklungen auf der kommunalen Ebene zugewandt und unter dem Schlag-
wort „Local Governance“ verdichtet. Es existiert inzwischen eine Vielfalt an Stu-
dien, welche zum Teil empirisch angelegt sind und Local Governance aus der
Perspektive der Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren in kommunalen
Entscheidungsprozessen und -strukturen analysieren.11 Im Rahmen dieser Debatte
werden neue direkte Beteiligungsformen unter den Begriffen rōkaru gabanansu
(Local Governance), komyunitī gabanansu (community governance) sanka gaba-

6 Vgl. Kropp 2007; Collin und Vagnoni 2002. 
7 Vgl. Takao 2006.
8 Vgl. Mayama 2002.
9 Nakamura 2007: 14.
10 Nakamura 2007: 14.
11 Vgl. z.B. Etō 2003; Maeda et al. 2008; Sueyoshi 2001; Mayama 2002; Nagano 2009.
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nansu (partizipative Governance) sowie jichitai-nai bunken (stadt- bzw.
gemeindeinterne Dezentralisierung) thematisiert.12 Es wird argumentiert, dass
diese neuen Governance-Strukturen konsequente Folge des Zuwachses an kommu-
naler Selbstverantwortung durch die Kommunalreformen seien.13 Sie setzen – so
wie in dem Schaubild von Yamamoto dargestellt (Abb. 1) – Kooperation mit allen
lokalen Akteuren voraus. Die von ihm als idealtypisch vorgeschlagene Vernetzung
der lokalen Akteursgruppen positioniert die Akteure des Marktes nach dem
Modell des New Public Managements primär in Partnerschaftskonstellationen mit
der Verwaltung, wohingegen die bürgerschaftlichen Akteure nach dem Modell von
co-governance durch Funktionsübertragungen politisch gestärkt werden und als
Partner der Verwaltung Kommunalpolitik mitgestalten. 

Abb. 1: Local Governance
Quelle: Yamamoto 2004: 54

Im Vergleich zur Debatte der 1970er Jahre erhalten der Begriff „Bürgerpartizipa-
tion (shimin sanka, jūmin sanka)“ und die mit ihm eng verbundene Konzeption der
Bürgerselbstverwaltung (jūmin jichi) im Sinne einer Bürgerkommune in dem theo-

12 Vgl. z.B. Tsubogō 2006a; Etō 2003; Sakaguchi 2005.
13 Vgl. Sakaguchi 2005; Takao 2006.
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retischen Rahmen von Local Governance nun eine neue Konnotation: Der Bürger
wird als unverzichtbarer Akteur neben Verwaltung und Wirtschaft im kommunal-
politischen Handlungsfeld verortet. Die Funktion der neuen Institutionen der Bür-
gerbeteiligung liege – so Sakaguchi – in der Interessenvermittlung.14 Als entschei-
dende Neuerungen werden das Fehlen eindeutiger hierarchischer Beziehungen, die
Bedeutung kommunikativer Prozesse, die Dominanz von Prozessen über Struktu-
ren, die sich ständig wandeln, sowie der Mix aus Regelungsformen von rein staat-
lich bis rein zivilgesellschaftlich hervorgehoben. In einem disziplinär wie theorie-
geleitet breit gefächerten sozialwissenschaftlichen Zugang wird Governance hier
im Sinne selbstorganisierter Netzwerke betrachtet. Diese lokalen, strategischen
Netzwerke befassen sich mit der Problemlösung vor Ort und umfassen verschie-
dene Akteure aus Verwaltung, Unternehmen sowie gemeinnützigen, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und Gruppen. Dabei ist die Regierung idealerweise
nicht mehr die Hauptsteuerungsinstanz. Handeln beruht vielmehr auf einem part-
nerschaftlichen Prinzip. Verfügbare Ressourcen finanzieller, materieller bzw.
immaterieller oder personeller Art werden gemeinsam eingebracht, und Sozialka-
pital wird generierend eingesetzt. Marktwirtschaftliche Interessen wie Gewinn und
Wettbewerb liegen in diesen Netzwerken nicht dem Handeln zugrunde, vielmehr
sind alle Beteiligten darauf ausgerichtet, Gleichheit und Gerechtigkeit sowie einen
Zugewinn an Demokratie durch partnerschaftliche Arrangements zu etablieren.15

Sueyoshi Tetsu definiert Local Governance wie folgt: 

„Wenn man eine Stadt als einen Ort versteht, wo sich Strategien und Interessen ver-
schiedener gesellschaftlicher Kräfte und Organisationen gegenüberstehen und kreuzen,
wo Kompromiss und Konsens entstehen, dann ist die Kommunalregierung nur ein Ak-
teur im Stadtmanagement. Neben der Kommunalregierung sind Unternehmen, Indus-
triegruppen, gemeinnützige Organisationen wie auch Konsumenten, Steuerzahler,
‚Bürger‘ usw. diejenigen, die die strategische Ausgangslage einer Stadt bestimmen. […]
Basierend auf dem gegenseitigen Einverständnis von den in die betreffende Stadt invol-
vierten Interessen und Kräften wird es ein bedeutendes Problem werden, welche Insti-
tutionen aufgebaut werden sollen, damit ihre Maßnahmen und Strategien sowohl
effektiv als auch gerecht durchgeführt werden können. […] Das auf diese Weise ent-
standene Institutionengefüge wird einstweilen Local Governance genannt.“16 

14 Sakaguchi 2005: 21–24.
15 Vgl. Takao 2006.
16 Sueyoshi 2001: 149.
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Der Soziologe Yoshihara Naoki definiert Local Governance als: 

„ein sich aus verschiedenen Strategien von Lokalregierung, Unternehmen, NGOs, NPOs
usw. vielfältiges, zusammengefügtes Ganzes – als ein aus Andersartigkeit, Kompromiss
und Zusammenarbeit bestehendes vielschichtiges Institutionengebilde.“17 

Der Verwaltungswissenschaftler Yorimoto Katsumi schließlich gibt folgende Defi-
nition: 

„[T]he term ,local governance’ connotes an interrelationship among a whole range of
roles and activities, not simply involving local governments and other public organiza-
tions, but also NGOs, NPOs, private enterprises and individual citizens working on a
given public sphere issue in a given region or municipality. […] ‚[L]ocal governance’
describes comprehensive mechanisms and activities through which both the government
and non-government (private) sector deal with individual public-sphere problems (social
problems) in a municipality.“18

Diese drei Zitate spiegeln die wichtigsten Kernelemente von Local Governance
wider, nämlich Formen von nicht hierarchischer Steuerung, an der unterschiedliche
Akteure bei der Lösung öffentlicher Probleme beteiligt sind. Programmatisch wird
dieser neue Handlungsmodus zwischen den verschiedenen Akteuren mit dem
Begriff kyōdō (Kooperation) belegt.19

Die Diskussion des Kooperationsparadigmas ist Teil der beiden aktuellen Dis-
kussionsstränge über neue Governance-Strukturen auf kommunaler Ebene. Vor
allem Politikwissenschaftler aus den Bereichen der politischen Kultur-, Bewegungs-
und Kommunalpolitikforschung thematisieren die Integration des Bürgers als Mit-
gestalter in politischen Prozessen, um Legitimationsdefiziten staatlichen Handelns
und Steuerungsverlusten entgegenzuwirken. Governance wird hier in der Regel auf
die Zivilgesellschaft als neuen Teilhaber an politischen Entscheidungsprozessen
reduziert. Kooperationen zwischen Verwaltung und Bürgern sowie Bürgerselbst-
verwaltung werden unter einem zumeist normativ geprägten demokratietheore-
tischen Blickwinkel diskutiert.20 Das Forschungsinteresse gilt hier der Frage, wel-
che Funktion die neuen Beteiligungsformen für eine Demokratisierung „von
unten“ haben können.

Der andere Forschungsstrang wird vor allem von Verwaltungswissenschaftlern
verfolgt. Governance wird hier definitorisch auf Formen der kooperativen Imple-
mentation von Kommunalpolitik ausgeweitet. Im Zentrum der Forschung steht die
Diskussion von Lösungswegen für die defizitäre finanzielle Situation der Kommu-

17 Sueyoshi 2001: 149–150.
18 Yorimoto 2004: 62.
19 Vgl. Tsubogō 2006a: 15; Sasaki 2009.
20 Vgl. Satō 2007; Tsubogō 2006a; Shinpō 2003.
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nen, der immer größer werdenden Schere zwischen öffentlichen Leistungen und
Nachfrage der Bürger sowie deren Rolle als Koproduzenten von konkreten Leis-
tungen der Daseinsvorsorge in einer partnerschaftlichen Beziehung mit der Verwal-
tung.21 

Der unterschiedliche Zugang hat Folgen für die Positionierung des Bürgers und
seines Handelns im kommunalen Kontext. Bei dem demokratietheoretischen
Zugang steht die Mitwirkung der Bürger an der eigenverantwortlichen Regelung
von Angelegenheiten der Kommune und folglich die Autonomie dieser gegenüber
dem Staat im Vordergrund. Die Beteiligung der Bürger im Rahmen einer funktio-
nierenden lokalen Demokratie bestimme letztlich – so das Argument – die Legiti-
mität des öffentlichen Handelns; Partizipation sei somit nicht das eigentliche Ziel,
sondern vielmehr ein Instrument für die Realisierung der (bürgerlichen) Selbstver-
waltung.22 

Hingegen liegt das Hauptaugenmerk des zweiten Ansatzes, der dem an Effizienz
orientierten New Public Management (NPM)-Modell folgt, auf Partizipations-
formen, welche einer effektiven und effizienten Gestaltung von öffentlichen Lei-
stungen und daher vornehmlich einer finanziellen Entlastung der Kommunen die-
nen. Gemeint ist die in Kooperation mit der Verwaltung stattfindende Ausführung
öffentlicher Aufgaben durch private Organisationen zumeist im sozialen Bereich.
Die im NPM-Ansatz fokussierten Beteiligungsformen im Bereich der Dienstleis-
tungserstellung werden jedoch nicht einfach als Übertragung von Aufgaben an den
Bürger verstanden, sondern es wird darauf verwiesen, dass die Kommune damit
gleichzeitig Zuständigkeiten abgibt. Ziel sei der gemeinsame Aufbau eines neuen
öffentlichen Raumes mit neuen Rollen- und Funktionszuschreibungen, in welchem
Bürger über die Beteiligung an kommunalen Aufgaben auch Rechte besitzen, um
bei der politischen Entscheidungsfindung zu partizipieren (sankaku).23 

Beide Diskussionsstränge über neue, direkte und kooperative Formen in der
Kommunalpolitik weisen demnach Überschneidungen auf, sofern sie sich empi-
risch auf das Phänomen der Auslagerung von kommunalen Aufgaben an private
Akteure beziehen.24 Der Unterschied liegt in der Reichweite und den politischen
Implikationen von Outsourcing an die unterschiedlichen Akteursgruppen. Anders
als bei dem Outsourcing an lokale Unternehmen wird mit der Übertragung von
öffentlichen Aufgaben an NPOs und andere Bürgergruppen die Erwartung verbun-
den, dass sie durch die Verfügbarkeit von Beteiligungsrechten und die Institutiona-

21 Vgl. Tsukamoto und Nishimura 2008.
22 Vgl. Tsubogō 2006b.
23 Tamano 2007: 39–40.
24 Vgl. Sakaguchi 2005; Takao 2006.
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lisierung von Zusammenarbeit in zukünftige politische Entscheidungs-, aber auch
Evaluationsprozesse eingebunden werden.25 In diesem von Tamano Kazushi und
Takao Yasuo erwähnten Zusammenhang wird noch einmal auf die eigentlich
untrennbare Diskussion beider Governance-Perspektiven mit dem Konzept Zivil-
gesellschaft verwiesen.26 

2. Neue kommunale Governance-Strukturen

Im Zuge der Kommunalreformen27 haben sich japanische Gemeinden seit etwa
dem Jahr 2000 Rahmensatzungen (jichi kihon jōrei oder machizukuri kihon
jōrei)28 gegeben, die den neuen Regelungsrahmen für Kommunalpolitik mit einer
deutlichen Verlagerung von Kompetenzen und Funktionen von der zentralen auf
die kommunale Ebene programmatisch formulieren. Diese Satzungen können ana-
log zur zentralstaatlichen Ebene den Charakter einer lokalen „Verfassung“ haben
und entsprechend die Grundlinien der heutigen Kommunalpolitik definieren:
Anstelle der bisherigen hierarchischen Steuerung, die den Bürger als Kunden kom-
munaler Leistungen sieht, schreiben diese Satzungen den neuen kooperativen Poli-
tikstil fest. In Form von differenzierten Funktionszuschreibungen der kommunalen
Akteursgruppen wird ein Modell von funktionaler Arbeitsteilung entworfen, das
interessanterweise aus der Gruppe möglicher gesellschaftlicher Interessenvertreter
nur die zivilgesellschaftlichen Akteure, nämlich die Bürger bzw. die Bürgerinnen
explizit anspricht. Der politischen aber auch sozialen Partizipation der Bürger im
Rahmen heutiger Kommunalpolitik wird auch in der japanischen, politikwissen-
schaftlichen Debatte ein hoher Stellenwert zugeschrieben. So schreibt Tsubogō
Minoru: 

„In Governance-Strukturen auf kommunaler Ebene […] übernimmt Partizipation eine
vermittelnde Rolle zwischen Individuum und Kommune, Individuum und Gemeinschaft
sowie zwischen Individuum und Organisation, gleichzeitig ist es ein Mechanismus zur
gegenseitigen Abstimmung zwischen Individuen.“29 

25 Vgl. Tamano 2006; Takao 2006.
26 Vgl. Sasaki 2009: 279–280; Nakamura 2007.
27 Vgl. Foljanty-Jost 2006.
28 Beide Satzungen gelten als Rahmensatzungen bzw. lokale Verfassung. In einigen Städten enthalten

diese Stadtsatzungen bereits explizite Regelungen hinsichtlich der Partizipation von Bürgern, in
anderen hingegen werden Regelungen zur Bürgerpartizipation in separaten Satzungen formuliert
(Ōsugi 2007: 11–12, 15).

29 Tsubogō 2006a: 26.
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Wir bezeichnen dieses neue Steuerungsmodell als „partizipative Governance“. Die
Kategorisierung von Geißel aufgreifend, wird der Begriff hier als deskriptive Kate-
gorie zur Beschreibung von politischen Prozessen verwendet, die auf Kommunika-
tion und Beteiligung der Adressaten bzw. Betroffenen von Verwaltungshandeln
(also den Bürgern vor Ort) angelegt sind und mit neuen Formen institutionalisierter
Einflussmöglichkeiten der Betroffenen einhergehen.30

Bis Januar 2011 haben 198 Selbstverwaltungskörperschaften solch eine Rah-
mensatzung verabschiedet, in denen sie die künftige funktionale Arbeitsteilung
zwischen Bürgern, Verwaltung und Kommune programmatisch formulieren.31 Pro-
totyp in dieser Hinsicht war die Rahmensatzung der Gemeinde Niseko in der Prä-
fektur Hokkaidō, die 2000 verabschiedet und seither zweimal novelliert worden
ist.32 Ihren Modellcharakter bezieht sie vor allem aus den folgenden Festlegungen.
So heißt es in der Präambel: „Die Stadtverwaltung stützt sich auf die Selbstverwal-
tung, die auf dem Denken und Handeln eines jeden Bürgers beruht.“33 In der
Zweckbestimmung heißt es, dass Rechte und Pflichten der Bürger zur Realisierung
der Selbstverwaltung festgelegt werden sollen. Hierzu werden im Einzelnen das
Recht auf Informationsoffenlegung von Verwaltungshandeln (Art. 3), die Teil-
nahme an Sitzungen des Stadtrates (Art. 6), die öffentliche Ausschreibung der Sitze
in administrativen Beratungsausschüssen (Art. 7) sowie die Beteiligung der Bürger
an Planung, Umsetzung und Evaluation von Stadtentwicklung (Art. 8) formu-
liert.34 Artikel 10 garantiert explizit das Recht der Bürger, an Angelegenheiten der
Gemeindeentwicklung beteiligt zu sein: „Wir Bürger von Niseko sind die Protago-
nisten in der Entwicklung und Mobilisierung der Gemeinde, und wir besitzen das
Recht, an diesem Prozess teilzuhaben“. Weiter heißt es im Artikel 10: „Als Träger
der Bürgerselbstverwaltung besitzen die Bürger das Recht auf Informationen über
die Stadtverwaltung und somit die Möglichkeit, im Prozess der Formulierung von
Maßnahmen, deren Umsetzung und Evaluation zu partizipieren.“ 

30 Vgl. Geißel 2004.
31 Vgl. Kōkyō seisaku kenkyūjo 2011.
32 Hidaka 2004: 67.
33 Dieses Zitat und die weiteren zitiert nach Niseko-chō 2000.
34 „Unsere Bürger haben einen Rechtsanspruch darauf, alle nötigen Informationen über die Arbeit

der Stadt zu erhalten (Art. 3). […] Die Sitzungen des Stadtrates sind öffentlich, auch wenn es Fälle
gibt, in denen eine Nicht-Öffentlichkeit der Sitzung für notwendig erachtet wird. Dieses sowie die
Umstände, die zu der Entscheidung führten, werden im Vorfeld bekannt gegeben (Art. 6). […] Die
Stadt muss alle Anstrengungen unternehmen, die Zahl derer, die durch öffentliche Ausschreibung
Mitglied in Untersuchungsausschüssen, administrativen Beratungsgremien sowie angegliederten
Organen sind, zu erhöhen (Art 7). […] Die Stadt ermöglicht die Partizipation der Bürger in allen
Phasen der Stadtgestaltung, von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Evaluation (Art 8).“
(Niseko-chō 2000).



Partizipative Governance — Antwort auf kommunalpolitische Reformen 203

Während am Anfang vor allem kleine Gemeinden dem Vorbild folgten, haben
inzwischen entsprechende Diskussionsprozesse auch in Millionenstädten begon-
nen. Diese. wurden wie z.B. in Kawasaki 2005 oder Sapporo 201135 mit der Imple-
mentierung einer kommunalen Rahmensatzung abgeschlossen.36

Trotz hoher Varianz im Detail lässt sich bislang eine Reihe von Übereinstim-
mungen identifizieren, die sich auch in der formalen Struktur der Satzungen nie-
derschlagen und auf Diffusionsprozesse hindeuten. Gemeinsam ist den bislang vor-
liegenden Satzungen, dass in der Präambel oder in den Zielbestimmungen explizit
formuliert ist, eine kommunale Selbstverwaltung sowie eine Kooperation zwischen
Kommunalverwaltung und Bürgern als Basis der neuen Politik zu realisieren.37

Damit wird ein völlig neues Verständnis von Kommunalpolitik formuliert, das sich
in unterschiedlichem Ausmaß auch in den speziellen Satzungen niederschlägt.
Gemeinsam ist den neuen Rahmensatzungen auch die konzeptionelle Verbindung
von Dezentralisierung und kommunaler Selbstverwaltung mit Partizipation und
Kooperation von Verwaltung und Bürger. Unterschiede bestehen in den normati-
ven Bezügen für die künftige Kommunalpolitik. 

Während einige Städte wie die Gemeinde Niseko die neue Partnerschaft von
Bürgern und Kommune aus der Souveränität des Bürgers ableiten, beziehen sich
andere auf die Menschenrechte oder auf das Prinzip der kollektiven Selbsthilfe. So
heißt es in der Präambel der Satzung der Gemeinde Suginami: „Wir verabschieden
diese Satzung mit dem Ziel, eine Stadt der Selbstverwaltung zu schaffen, in der die
Menschenrechte eines jeden einzelnen Bürgers respektiert werden und [die Bürger]
mit Stolz an der lokalen Politik teilhaben und zusammenarbeiten“.38 Ein anderes
Beispiel ist die Satzung der Stadt Asago, in der als Voraussetzung für die Realisie-
rung einer Bürgerkommune neben der Wahrung der Menschenrechte die kollektive
Selbsthilfe aller Bürger genannt wird.39 Allgemein wird das Prinzip der Koopera-
tion in dem Recht der Bevölkerung auf Partizipation und Information konkreti-
siert, das in der Mehrzahl der kommunalen Rahmensatzungen verankert ist. 

Eine zweite Übereinstimmung lässt sich in den Satzungen im Hinblick auf die
Positionierung der Stadträte in den neuen Governance-Strukturen feststellen. Die
Mehrzahl der nach 2000 verabschiedeten kommunalen Rahmensatzungen enthal-

35 Hidaka (2004: 67) weist darauf hin, dass unter der gleichen Bezeichnung „Rahmensatzung über
die Stadtentwicklung (machizukuri kihon jōrei)“ sowohl Satzungen verabschiedet wurden, die den
Charakter von kommunalen Verfassungen haben, als auch solche, die inhaltlich eher einem Rah-
mengesetz entsprechen.

36 Vgl. Kawasaki-shi 2005; Sapporo-shi 2011.
37 Vgl. Jōrei Web (o.J.).
38 Suginami-ku 2003.
39 Asago-shi 2009.
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ten explizit Regelungen zu den Pflichten und Aufgaben der Abgeordneten. Die For-
mulierungen sind normativ anspruchsvoll, indem sie die Gemeinderäte auf die
Ziele verpflichten, dem Wohl der Stadt zu dienen, sich aktiv an Debatten zu betei-
ligen und sich politisch zu qualifizieren. Mithilfe von überregionalen zivilgesell-
schaftlichen und kommunalpolitischen Diskussionsforen im Internet zur Reform
der Kommunalparlamente lassen sich Diffusionsprozesse nachvollziehen, die jen-
seits lokaler Spezifika in den Präambeln insgesamt zu einem vergleichsweise ein-
heitlichen Regelungsinstrumentarium geführt haben.40 

So haben eine Reihe von Kommunen in Ergänzung ihrer Rahmensatzungen
zusätzlich Stadtratssatzungen (gikai kihon jōrei) verabschiedet. Diese berücksich-
tigen explizit Bürgerinteressen mittels der Einrichtung von Bürgerforen, der Durch-
führung von öffentlichen Anhörungen und der neuen Formen der Bürgerbeteili-
gung durch Gründung von „Unterstützungsräten“ für den Gemeinderat bestehend
aus Bürgern sowie durch Etablierung gemeinsamer Kommissionen aus Bürgern
und Ratsmitgliedern bei der Formulierung von Satzungen. Erste Beispiele von Sat-
zungen, die die Rechte und Pflichten von Stadt- bzw. Gemeinderäten verbindlich
regeln, ihre Beziehungen zu Bürgermeister und Bürgern explizieren und klare Ver-
fahren der politischen Meinungsbildung festschreiben, liegen seit 2006 vor. Bis
März 2011 sind 168 solcher Satzungen verabschiedet worden.41 Landesweit größte
Aufmerksamkeit hat bisher die Satzung der Stadt Kuriyama auf sich gezogen, die
2006 als erste Rahmensatzung zu Organisation, Rechten und Pflichten des Stadt-
rates von eben diesem verabschiedet wurde und als Ausdruck der Bereitschaft zu
umfassender Selbstreform gewürdigt wird. Ihren Modellcharakter bezieht die Sat-
zung vor allem aus folgenden Punkten: Informationsoffenlegungspflicht des Rates
gegenüber der Öffentlichkeit, Neudefinition von Beschwerden und Begehren der
Bürger als policy-Input, Rederecht von Beschwerdeführern aus der Bürgerschaft im
Rat sowie Funktionszuschreibung des Rates als Ort öffentlicher Deliberation bzw.
als Informationsbörse (Art. 2).42

Ein weiterer Regelungsbereich, der sich in allen neuen Satzungen findet,
bezieht sich auf Aufgaben der Verwaltung. Neu ist, dass nicht nur die Aufgaben-
bereiche der Stadträte, sondern auch der Kommunalverwaltungen konkret defi-
niert werden. Hierzu zählen Verpflichtungen der Verwaltung zur Selbstevaluation,

40 Zu den Institutionen, die die landesweite Verbreitung von Satzungsinitiativen zur Reform der Räte
dezidiert fördern, gehören beispielsweise das Forum für die Reform kommunaler Räte (Jichitai
gikai kaikaku fōramu), die Councillors’ Organization for Policy Argument (Jichitai gikai seisaku
gakkai) und der NPO Arbeitskreis für Bürgerpolitik (Shimin ga tsukuru seisaku chōsakai).

41 Vgl. Jichitai gikai kaikaku fōramu 2011.
42 Vgl. Kanbara 2008: 144–145; Originalsatzung in Kuriyama-chō 2006.
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Bürgerbeteiligung in allen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses, Durch-
führung von öffentlichen Anhörungen, öffentliche Ausschreibung von Sitzen in
administrativen Beratungsgremien (shingikai) und Informationspflicht gegenüber
der Öffentlichkeit.43 Mit derartigen Regelungen gehen die Kommunen deutlich
über die entsprechenden Regelungen der übergeordneten Verwaltungsebenen hin-
aus. So unterliegt die Besetzung der administrativen Beratungsgremien auf natio-
naler Ebene keinerlei demokratischer Kontrolle. Vielmehr werden die Mitglieder
aus „erfahrenen Experten (gakushiki keikensha)“ sowie aus Vertretern aus Wirt-
schaft und Öffentlichkeit von der zuständigen Fachverwaltung ausgewählt und
ernannt. Dadurch kann die Bürokratie bis heute die Beratungsgremien unkontrol-
liert besetzen und so ihren Einfluss auf die Politikformulierung sichern. Auf lokaler
Ebene hingegen müssen seit der Revision des Stadtplanungsgesetzes von 1992 Bür-
ger an der Stadtplanung beteiligt werden. Die Satzungen fördern durch die Einfüh-
rung der Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung eines Teils der Gremienmitglieder
eine bislang nicht vorgesehene Transparenz und öffnen grundsätzlich den Weg zur
Bürgerbeteiligung an administrativen Beratungsausschüssen. Eine ähnliche Funk-
tion hat die Informations-, Berichts- und Erklärungspflicht der Kommunalverwal-
tung gegenüber der Öffentlichkeit. Damit gehen die kommunalen Satzungen eben-
falls über das Gesetz zur Offenlegung von Informationen (Jōhō kōkaihō) hinaus
und verbessern die informationelle Voraussetzung für Partizipation.

In Analogie zu der Festlegung der Rechte und Pflichten der Kommunalverwal-
tung und der Räte werden auch die der Bürger inzwischen festgeschrieben. Im Hin-
blick auf die Rechte der Bürger und Bürgerinnen sehen nahezu alle Rahmensat-
zungen als Novum ein Referendum vor. Zwar hat es nach Artikel 95 der
Japanischen Verfassung immer die Möglichkeit gegeben, lokal begrenzt Refe-
renden durchzuführen, allerdings ist diese Möglichkeit direkter Partizipation in der
Vergangenheit nur in eng begrenzten Fällen tatsächlich genutzt worden, beispiels-
weise bei der Initiierung von Amtsenthebungsverfahren. Ursache sind hohe recht-
liche Hürden bei der Durchführung von Referenden.44 Erst mit dem Erdbeben von
Kōbe 1995 ist eine deutliche Zunahme von Initiativen aus der Bevölkerung zur
Durchführung von Referenden festzustellen, deren rechtlicher Status allerdings
unklar geblieben ist, da sie sich gegen die Entscheidung der Gebietskörperschaft in
Einzelfragen richten.45 Der bekannteste Fall dürfte das Referendum von Maki sein,
mit dem sich die örtliche Bevölkerung dem Ansiedlungsbeschluss der Stadtverwal-

43 Hidaka 2004: 74–75.
44 Vosse 2004: 166.
45 Imai 2004: 76.
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tung für ein Atomkraftwerk widersetzen wollte. Dieser Typ von nicht institutiona-
lisierten Referenden ist im Zusammenhang mit der Dezentralisierungsdebatte in
den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, weil er nach Ansicht von Verwaltungs-
wissenschaftlern nur schlecht mit dem Prinzip der repräsentativen Demokratie ver-
einbar ist, gleichwohl in diesen Fällen argumentativ die Realisierung einer echten
lokalen Selbstverwaltung mit der Institutionalisierung eines Referendums verbun-
den wird.46 

In der Mehrheit der neuen kommunalen Rahmensatzungen wird nun das Refe-
rendum als direkte Partizipationsmöglichkeit vorgesehen. Die Konkretisierung
variiert indessen von Satzung zu Satzung. Überwiegend wird zur Umsetzung des
Verfahrens auf die bestehenden Regelungen verwiesen. Relativ vage formuliert
wird der Status des Ergebnisses eines Referendums. So heißt es in der am weitesten
gehenden Satzung von Kashiwazaki lediglich, der Stadtrat und der Bürgermeister
sollten das Ergebnis „respektieren (sonchō suru)“.47 

Die Formulierungen im Hinblick auf die Pflichten der Bürger sind überwiegend
weich, d.h. gefordert wird die Übernahme von Verantwortung für die Gemein-
schaft sowie die Wahrnehmung von Beteiligungsrechten. Konkretisierungen, wie
etwa die Unterstützung der Bürger bei der Einführung einer kommunalen Plas-
tiktütenabgabe, wie sie Suginami verabschiedet hat, sind eher die Ausnahme. Ange-
sichts der geringen Konkretisierung der Rahmensatzungen kommt somit der realen
Ausgestaltung der Beteiligungsmöglichkeiten und deren verfahrenstechnischer
Regelung zentrale Bedeutung zu. 

Die Tendenz geht eindeutig zu immer weiter reichenden, aber gleichzeitig auch
genaueren Bestimmungen bezüglich der Bereitstellung von Informationen sowie
der Methoden und Mittel von Bürgerpartizipation.48 Immer mehr Kommunen
gehen inzwischen über die Verabschiedung von Rahmensatzungen hinaus und for-
mulieren ergänzende, spezifische Satzungen zur Bürgerpartizipation (shimin sanka
[suishin] jōrei). So sieht z.B. die Partizipationssatzung der Kommune Nishitōkyō
vor, dass die Verwaltung die Ansichten und Meinungen der Bürger in den Politik-
formulierungsprozess von Basisplänen und -konzepten integrieren sowie die Bür-
ger bei der Formulierung, Revision oder Abschaffung von Satzungen durch Betei-
ligungsangebote wie public comment, Referendum, Workshop usw. einbeziehen
sollte.49 In der Satzung über Partizipation und Kooperation der Stadt Komae wird
z.B. ausdrücklich festgehalten, dass die Stadt zum einen gemeinnützige Bürger-

46 Vgl. Yamasaki 2003: 213; Imai 2004: 77.
47 Kashiwazaki-shi 2003.
48 Ōsugi 2007: 15.
49 Vgl. Nishitōkyō-shi 2002.
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gruppen und deren Aktivitäten finanziell unterstützt und zum anderen die Kom-
mune gemeinnützigen Bürgerorganisationen Möglichkeiten bietet, in Verwaltungs-
prozessen und -verfahren so teilzuhaben, dass ihre besonderen Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie spezifischen Charakteristika zum Einsatz kommen.50 

Aus einer demokratietheoretischen Perspektive lässt sich die Bedeutung dieser
Basisverordnungen daran messen, wie sie Partizipationsrechte der Bürger formu-
lieren und wie über sie Bürgerbeteiligung in der Lokalregierung als Teil der Kom-
munalpolitik verankert wird. In den aktuellen Satzungen wird die Bereitschaft der
Kommunen deutlich, Bürgerpartizipation durch neue Beteiligungsmöglichkeiten
zu gewährleisten. Während bislang Beteiligungsrechte auf wahlberechtigte Per-
sonen mit dauerhaftem Wohnsitz in der Kommune begrenzt waren, d.h. der Begriff
„Bürger“ im Japanischen als jūmin (Anwohner) definiert wurde, wird nun z.B. in
den Städten Niigata, Tama und Mitaka die Definition auf Personen ausgeweitet,
die in der Stadt leben, arbeiten oder studieren. Damit wird der Kreis der Adres-
saten, die an der Kommunalpolitik teilhaben können, ausgeweitet. Mit dieser
Neubestimmung des Bürgers als zentralen Akteur im kommunalpolitischen Hand-
lungsraum verbindet sich gleichzeitig eine neue Selbstdefinition der Kommunen als
unabhängige, dezentrale politische Ebene, welche zugleich die Voraussetzung für
das Einlösen des Anspruches von Local Governance ist. Normativ wird hierin die
Voraussetzung für die Realisierung einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zwi-
schen Bürger und Kommune gesehen.51 

Insgesamt ist die interregionale Varianz in der institutionellen Verankerung
neuer Governance Modelle in der Kommunalpolitik bis heute hoch: Es gibt
Gemeinden, welche Rahmensatzungen, Partizipationssatzungen, Satzungen zu
Referenden und Partnerschaften u.ä. separat formulieren. Andere Kommunen wie-
derum versuchen, alle neuen Ansprüche an die kommunale Verwaltung – nämlich
neue Formen der Partizipation von Bürgern im verwaltungspolitischen Prozess
bzw. der Kooperation zwischen Verwaltung und Bürgern – in einer einzigen Stadt-
oder Partizipationssatzung zu regeln.52 Eine Reihe von Kommunalsatzungen hat
präzise Verfahren festgeschrieben, wie Bürgerinnen und Bürger an gemeindlichen
Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden. Teilweise werden z.B. Beratungsaus-

50 Vgl. Komae-shi 2003.
51 Vgl. Etō 2003: 370.
52 Unabhängig von diesen Satzungen sind seit der Revision des Stadtplanungsgesetzes 1992 das Recht

auf Beteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik und entsprechende Partizipationsverfahren
grundsätzlich verankert. Somit wird Partizipation grundlegend sowohl in Kommunen, die (noch)
nicht Verordnungen dieser Art verabschiedet und implementiert haben, als auch in anderen admi-
nistrativen Bereichen gesichert. Seit 1992 müssen Kommunen im Rahmen des Stadtplanungspro-
zesses Bürgern die Chance der Teilhabe an der Erstellung des Basisplanes einräumen.



208 Karoline Haufe/Gesine Foljanty-Jost

schüsse oder Bürgerbeiräte eingerichtet, deren Mitglieder mithilfe einer öffent-
lichen Ausschreibung bestimmt werden. Diese Gremien erarbeiten zu Satzungsent-
würfen Stellungnahmen, die sie dem Bürgermeister vorlegen. Auch gibt es
Kommunen, die inzwischen zum Teil das Recht auf Information, die Schaffung des
Postens eines Bürgerbeauftragten sowie lokale Referenden in Satzungen festge-
schrieben haben. Diese unterschiedlichen Ansätze spiegeln letztlich nicht nur his-
torische Erfahrungen der Bürgerselbstverwaltung und Bürgerpartizipation wider,
sondern auch die spezifische Herangehensweise jeder Selbstverwaltungskörper-
schaft bei der Formulierung dieser Satzungen selbst.53 

Es ist festzuhalten, dass in den neuen kommunalen Verfassungen explizit eine
Governance-Struktur abgebildet wird, die zivilgesellschaftlichen Akteuren eine
zentrale Rolle zuweist, wohingegen andere gesellschaftliche Akteursgruppen, wie
beispielsweise die lokale Wirtschaft, vergleichsweise wenig in den Regelungswer-
ken Berücksichtigung finden. Als Folge dieser Fokussierung von Verfahrensregeln
auf das Dreieck Bürger-Kommunalverwaltung-Stadträte/Bürgermeister konzen-
triert sich die japanische Debatte über die neuen Steuerungsformen auf den Zusam-
menhang von Local Governance und Zivilgesellschaft.54 Im Kern geht es um die
Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um das Machtgefälle zwi-
schen administrativen, politischen und bürgerschaftlichen Akteuren zu überbrü-
cken, Bereitschaft zu Kooperation zu schaffen und die Ambivalenz zwischen Effi-
zienzsteigerung durch Bürgerbeteiligung und Beteiligungsangebot zu balancieren.

3. Erfolgsbedingungen für partizipative Governance

Ein Konzept von Local Governance, das wie in Japan innerhalb der Governance-
Struktur der Einbindung der Bürger als Mitgestalter und Mitentscheider eine zen-
trale Rolle zuweist, ist voraussetzungsreich. Pragmatisch betrachtet müssen die
Bürger in der Lage sein, die ihnen angetragenen Aufgaben wahrzunehmen. Local
Governance unter Einbeziehung des Bürgers bedarf demnach Rahmenbedin-
gungen, die die strukturelle Ungleichheit zwischen Kommune und Bürgern kom-
pensieren, um sowohl Effizienzsteigerung als auch Legitimitätssicherung und
Demokratisierung zu erreichen. Zu den wichtigsten zählen:55

53 Ōsugi 2007: 16.
54 Vgl. Tsubogō 2006a; Nakamura 2007; Sasaki 2009: 280.
55 Vgl. Geißel 2007: 35.
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• Tradition der Zusammenarbeit,
• institutionelle Beteiligungsbedingungen,
• zivilgesellschaftliche Ressourcen,
• unterstützende infrastrukturelle Maßnahmen der Verwaltung
• und offener Zugang zu Beteiligung. 

Das Vorhandensein einer Tradition von bürgerschaftlichem Engagement, das im
Sinne kollektiv gemachter Erfahrung gesellschaftliche Akzeptanz generiert, wirkt,
so die Annahme, fördernd, weil Engagement gesellschaftlich anerkannt ist. Institu-
tionalisierte Formen der Beteiligung schaffen Verfahrenssicherheit, ihre Nutzung
setzt jedoch Beteiligungskapazitäten auf Seiten der Bürger in Form von Expertise,
Zeit und Geld voraus. Eine ressourcenstarke Zivilgesellschaft – so lässt sich mut-
maßen – ist demnach eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen von partizipa-
tiver Governance. Sie wird gestützt durch einen offenen Zugang aller Bürger und
Bürgerinnen zu den kooperativen Arrangements. Die Erfolgsbedingungen von par-
tizipativer Governance sind damit vor allem von dem soziokulturellen, politischen
und institutionellen Kontext zivilgesellschaftlichen Engagements abhängig.56 

3.1 Tradition der Zusammenarbeit

Bürgerschaftliches Engagement hat in Form des Vereinswesens in Japan wenig Tra-
dition. Bei den bürgerschaftlichen Zusammenschlüssen in der Modernisierungs-
phase handelte es sich im Wesentlichen um Vereinigungen der politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Elite, die sich Orte der politischen und sozialen
Deliberation schufen. Das freiwillige Ehrenamt war vor allem durch die Übernah-
me des Elberfelder Modells in der Armenpflege57 in einigen Kommunen eingeführt
worden. Eine selbstorganisierte Partizipation an der unmittelbaren Kommunalpo-
litik jenseits der faktisch verpflichtenden Beteiligung an Nachbarschaftsvereini-
gungen sowie ein freiwilliges Engagement für gemeinnützige Zwecke wird jedoch
erst seit den frühen 1970er Jahren beobachtet.58 Vorausgegangen war eine breite
Bürgerinitiativbewegung in den 1960er Jahren gegen Umweltzerstörung, die sich
auf lokaler Ebene direkt für eine Verbesserung der Lebensumwelt einsetzte. Sie
ebnete den Weg für die Einführung neuer Beteiligungselemente, die ab den 1970er
Jahren die Etablierung von neuen Strukturen zur Bürgerselbstverwaltung begüns-
tigte. Begleitet wurden diese neuen Partizipationsstrukturen von dem Fortbestand

56 Sasaki 2009: 279–280; Nakamura 2007.
57 Vgl. Hiramatsu 2011 und dessen Beitrag im vorliegenden Band.
58 Vgl. Shinohara 1977.
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verschiedener Formen des freiwilligen Ehrenamtes, die im Zuge der Demokratisie-
rung nach 1945 (wie die Beteiligung an parent teacher associations [PTAs] nach
US-amerikanischem Vorbild sowie an sozialen Fürsorgediensten, den minsei iin)
eingeführt worden waren. 

Während der 1970er Jahre wurde jenseits dieser Formen der individuellen Teil-
habe die Förderung von neuen Bürgerorganisationen und so genannten commu-
nity-centern vorangetrieben. Erwartungen, die sich an diese Entwicklung knüpften,
beruhten auf einem „neuen Typ von Bürger“, welcher anders als traditionelle Ver-
einigungen eine qualitative Verbesserung von Partizipation und Selbstverwaltung
ermöglicht.59 Tamano bewertet die Einrichtung von Bürgercentern auf der Gemein-
deebene bzw. in Stadtbezirken in den 1970er Jahren denn auch als Voraussetzung
für die Erhöhung von Bürger- und Freiwilligenengagement, welches die Grundlage
für die Entwicklung von NPOs und schließlich des heutigen Partnerschaftsparadig-
mas bildet.60

Während der Begriff der „Bürgerpartizipation (shimin sanka)“ als Produkt der
1970er Jahre gesehen wird, kam der Begriff des „Bürgerengagements (shimin
katsudō)“ erst im Zuge der Globalisierung und der einsetzenden Dezentralisierung
in den späten 1980er Jahren auf.61 

Im Zuge der Vorbereitungen zu der UNCED62-Konferenz in Rio de Janeiro
1992 war deutlich geworden, dass japanische NPOs63 aufgrund staatlicher Inter-
vention nicht teilnehmen konnten. Die deutliche Diskrepanz zwischen starken
international agierenden NGOs aus westlichen Industrienationen (z.B. Green-
peace) und schwachen japanischen Organisationen dürfte eine Antriebskraft für
den Wandel in der Einstellung von Regierung und Öffentlichkeit hinsichtlich des
zivilgesellschaftlichen Engagements gewesen sein. Aus der Perspektive von Spre-
chern von an der Konferenz beteiligten NPOs wurde der japanischen Regierung
bewusst, dass die neuen, komplexen globalen Probleme nicht im Alleingang, son-
dern nur in Zusammenarbeit mit außerstaatlichen Organisationen angegangen
werden können. Kooperation weitete sich in gewissem Umfang bis auf die lokale

59 Tamano 2007: 34.
60 Vgl. Tamano 2007.
61 Tsubogō 2006b: 31.
62 United Nations Conference on Environment and Development.
63 In der japanischen Sprachregelung werden international agierende Non-Profit-Organisationen

NGO (non-governmental organizations) und national agierende NPO genannt. Beide haben den
gleichen rechtlichen Status. Im Folgenden werden unter dem Begriff NPO grundsätzlich alle Orga-
nisationen des Dritten Sektors gefasst, die als rechtliche Körperschaft (NPO-hōjin) anerkannt sind.
Sie werden abgegrenzt von Organisationen ohne Rechtsstatus, die im Japanischen als nin’i dantai
bezeichnet werden.



Partizipative Governance — Antwort auf kommunalpolitische Reformen 211

Ebene aus. Die Kommunen begannen, zivilgesellschaftliche Akteure zunehmend zu
akzeptieren und intensivierten die Kooperation mit ihnen auf der Ebene der Leis-
tungserbringung. Sie erweiterten im Vergleich zu den 1970er Jahren, in denen vor
allem soziale Dienste von freiwilligen Gruppen gemeinsam mit der Verwaltung
erbracht worden waren, die Zusammenarbeit auf neue Bereiche.64

Das Potenzial von freiwilligem Engagement wurde auf beeindruckende Weise
anlässlich des Erdbebens von Kōbe 1995 öffentlich sichtbar. In Reaktion auf eine
überforderte Regierung organisierten sich spontan 1,3 Mio. freiwillige Helfer, um
die Opfer zu unterstützen.65 Einhergehend mit der Berichterstattung der Medien
gilt das Jahr 1995 als Beginn einer regelrechten volunteer revolution.66 Mochizuki
Katsuya geht davon aus, dass die aktive Rolle von Freiwilligen bei der Bewältigung
der Erdbebenschäden der Wendepunkt für die gesellschaftliche Bewertung von frei-
willigem Bürgerengagement war.67 Anders als in den 1970er Jahren, als Bürgerin-
itiativen als „rebellisch“ stigmatisiert wurden, erlangten nun zivilgesellschaftliche
Akteure erstmals eine breite gesellschaftliche Anerkennung. Hasegawa spricht im
Zusammenhang mit dieser Entwicklung sogar von dem Beginn einer „neuen zivilen
Kultur“.68 

3.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Wenngleich die Bewertung des Erdbebens von Kōbe als Wendepunkt für die Ent-
wicklung des Dritten Sektors in Japan durchaus umstritten ist,69 besteht Konsens,
dass rechtlicher Regelungsbedarf für die wachsende Zahl von Bürgergruppen
bestand, auf die die geltende Rechtslage nicht zutraf. Die Einführung eines Rechts-
status für gemeinnützige Bürgerorganisationen war folglich ein drängendes Anlie-
gen vor allem der Organisationen selbst.70

1998 wurde das so genannte NPO-Gesetz71 verabschiedet, mit dem erstmals
für Bürgergruppen eine dem eingetragenen gemeinnützigen Verein vergleichbare

64 Vgl. Yamamoto 1999: 102.
65 Bestor 2002: 37.
66 Vgl. Satō 2002.
67 Mochizuki 2001: 385.
68 Hasegawa 2002: 5.
69 Shaw und Goda (2004: 19) kommen zu dem Schluss, dass die Gleichsetzung von Zivilgesellschaft

mit NPOs, wie sie gegenwärtig vorherrscht, ausschließlich auf das Kōbe-Erdbeben zurückzuführen
ist. Demgegenüber betonen u.a. Vosse (1999: 34) und Imada (2003: 40), dass sich bereits in den
1980er Jahren viele Bewegungen und Organisationen in dem Bereich der Wohlfahrt und der sozi-
alen Dienste gebildet hatten.

70 Yamagishi et al. 2004: 11–14.
71 Vgl. dazu den Beitrag Kruths im vorliegenden Band.
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Rechtsform eingeführt wurde. Es wird ähnlich wie das Gesetz über das Recht auf
Information von 1998 als entscheidender Schritt der Regierung hin zu einer Unter-
stützung der Zivilgesellschaft gesehen. Bürgerschaftliches Engagement wurde lega-
lisiert und positiv sanktioniert. Für Bürgergruppen wurde über den Weg der Ein-
tragung als nicht staatliche, gemeinnützige Organisation der Weg zu steuerlichen
Vergünstigungen und verbesserter institutioneller Absicherung geöffnet. 

Das NPO-Gesetz ist seit 1998 mehrfach novelliert worden. Die Analyse der
aktuellen Fassung und ihrer Effekte lässt insgesamt ein ambivalentes Fazit zu:
Durch die Verabschiedung des Gesetzes ist eine neue spezifische Rechtsform der
gemeinnützigen Körperschaften eingeführt worden, die bislang nicht eingetra-
genen Bürgervereinen einen Rechtsstatus bietet. Anfängliche restriktive Rege-
lungen sind mit der Novellierung von 2003 gemildert worden, so dass die Zugangs-
bedingungen zum Rechtsstatus auch für kleine Gruppen erleichtert worden sind.
Die Möglichkeit, einen Status als gemeinnützige Organisation zu erlangen, hat
außerdem einen Anerkennungsgewinn gebracht, der wiederum Engagement
erleichtert. Im Gegensatz dazu aber sind die konkreten Möglichkeiten der steuer-
lichen Begünstigung von zivilgesellschaftlichem Handeln so restriktiv gefasst, dass
noch immer nur ein verschwindend geringer Teil der Bürgerorganisationen davon
profitieren kann. Lediglich eine winzige Minderheit von 0,2% der Organisationen
fällt in die Kategorie der Gruppen, die heute steuerbegünstigt anerkannt sind;
99,8%, sind es nicht.72 

Ein Rechtsstatus für Bürgergruppen im Sinne des Gesetzes hat sich entspre-
chend nur zögernd durchgesetzt. Die Zahl der registrierten NPOs ist von 1005
(1999) auf 40313 (Juni 2010) angestiegen.73 Es wird geschätzt, dass weitere
200000 bis 450000 Gruppen aktiv sind, ohne einen Rechtsstatus erworben zu
haben. Hieraus ergibt sich eine Ausdifferenzierung des zivilgesellschaftlichen Sek-
tors. Er zerfällt heute in vier Segmente: erstens in eines professionalisierter, aber
nicht profitorientierter Körperschaften (zu dem beispielsweise das Rote Kreuz
gehört), zweitens in ein sehr kleines Segment vor allem national und international
agierender NPOs bzw. NGOs mit Rechtsstatus (wie die Ornithologengesellschaft
Yachō no kai), die steuerliche Privilegien genießen, drittens NPOs mit Rechtsstatus
aber ohne steuerrechtliche Anerkennung und schließlich in ein extrem großes Seg-
ment von bürgernahen, vor allem lokal agierenden und sich auf das freiwillige
Ehrenamt stützenden kleineren und kleinen Bürgergruppen ohne Rechtsstatus.

72 Vgl. Foljanty-Jost und Aoki 2008.
73 Naikakufu 2010.
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Letztere sind in der Tradition der lokalen Nachbarschaftshilfe verankert, haben
diese weiterentwickelt und bilden heute die Mehrzahl lokaler Bürgergruppen. 

Die neuen Beteiligungsangebote im Rahmen von partizipativer Governance
tragen dieser Struktur insofern Rechnung, als dass sie offen für jede Form von Bür-
gergruppen sowie Individuen sind. Die gesamte lokale Anwohnerschaft ist Adres-
sat, wenn in den neuen kommunalen Rahmensatzungen Gemeinwohlorientierung,
Engagement und Mitarbeit gefordert werden. Als Indiz dafür, dass es sich nicht um
politische Rhetorik handelt, kann die Fülle von unterschiedlichen neuen Formen
der Beteiligung zählen, die teilweise in Spezialsatzungen, teilweise als Verfahrens-
regeln in Stadtplanungsprozessen verankert sind. Insgesamt ist die interkommu-
nale Varianz allerdings bis heute hoch. Ein Zusammenhang zwischen Variablen wie
Stadtgröße, politischen Mehrheiten oder Sozialstruktur ist systematisch nicht fest-
stellbar. 

3.3 Zivilgesellschaftliche Ressourcen

Ressourcen wie finanzielle Mittel, Personal, Professionalität, Legitimität oder frei-
williges Engagement sind entscheidend für die Entstehung, Größe und Form sowie
Stärke oder Schwäche von zivilgesellschaftlichen Organisationen.74 Für die Bedin-
gungen von Kooperation zwischen Bürgern bzw. Bürgerorganisationen und Kom-
munen bedeutet dies, dass Ressourcen auch maßgeblich die Art und Weise der
Zusammenarbeit bestimmen. 

Gemessen an den Kriterien Mitgliederzahl, Einkommen, bezahlte Beschäftigte
aus denen wiederum Professionalität, Mobilisierungskapazität und letztlich auch
politischer Einfluss abgeleitet werden können, sind die japanischen NPOs ressour-
cenarm. Folgt man den von Helmut Anheier und anderen75 eingeführten Indika-
toren für die Abbildung der Ressourcenstärke des NPO-Sektors – Anzahl der
Beschäftigten im Non-Profit-Bereich, Umfang der ehrenamtlichen Arbeit sowie
verfügbares Einkommen der Organisationen –, ergibt die diesbezügliche Erhebung
des japanischen Kabinettsbüros von 2005 unter NPOs folgendes Bild:76 Mehr als
50% aller NPOs hatten weniger als 5000000 Yen (ca. 29600 Euro) Einnahmen
im Jahr. Ursache sind zum einen die niedrigen Mitgliederzahlen – rund 50% der
NPOs hatten weniger als 30 Mitglieder. Zudem ist das Spendenaufkommen im
internationalen Vergleich niedrig – rund 43% der NPOs gaben an, keine Spenden

74 Vgl. McCarthy und Wolfson 1996: 1071; Ottersbach 2003: 136.
75 Vgl. Anheier et al. 2006.
76 Naikakufu 2005.
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zu erhalten. Im Zusammenhang mit der schlechten Finanzausstattung bestätigt
sich die Erwartung, dass die Zahl der fest angestellten Beschäftigten in NPOs
gering ist. 41,9% aller NPOs hatten 2005 ein bis vier Beschäftigte. Nur 2%
beschäftigten mehr als 50 Menschen. Es liegt in der Natur der Sache, dass entspre-
chende Daten für die Bürgergruppen ohne Rechtsstatus nicht vorliegen, da sie nicht
systematisch auffindbar sind. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass auf sie die
Ressourcenschwäche in noch größerem Umfang zutrifft.77 

Als Folge ihrer schlechten finanziellen Ausstattung stützen sich sämtliche
Gruppen auf Freiwillige. Mangelnde materielle Ressourcen werden durch immate-
rielle Ressourcen wie Zeit und Wissen kompensiert.

3.4 Unterstützende infrastrukturelle Maßnahmen der Verwaltung

Ressourcenarmut auf Seiten der Bürger stellt das Gleichheitsgebot von Kommune
und Bürger in Frage. Bereits vor Jahren wurde darauf hingewiesen, dass das Part-
nerschaftskonzept eine Illusion sei, weil aufgrund der unterschiedlichen Ressour-
cenausstattung eine wirkliche Gleichstellung von Kommune und Bürger nie
erreicht werden könne.78 Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen von
Kooperation im Rahmen der neuen Governance-Strukturen ist insofern das Vor-
handensein von kompensatorischen Maßnahmen der Kommunen zur Unterstüt-
zung der Bürgerseite. 

Seit der Verabschiedung des NPO-Gesetzes haben die Stadtverwaltungen in
Japan begonnen, in unterschiedlicher Form diesem neuen Organisationstyp Rech-
nung zu tragen. Ausdruck sind zum einen Dokumentations- und Recherchear-
beiten zum Thema NPO, zum anderen hat die Zahl der Kommunen zugenommen,
die innerhalb der Verwaltung einen Arbeitsbereich gegründet haben, der als
Anlauf- und Koordinationsstelle für NPOs, aber auch für Bürgerorganisationen
ohne Rechtsstatus fungiert. Nach einer repräsentativen Umfrage des Forschungs-
instituts für Wirtschaft und Industrie (Keizai sangyō kenkyūjo) von 2006 haben
24,8% der befragten Kommunen inzwischen eine derartige Verwaltungseinheit
eingerichtet, die ausschließlich mit der Förderung von und der Kontaktpflege zu
NPOs betraut ist.79 Das heißt, die Zusammenarbeit mit dem Bürger wird in diesen
Fällen als Querschnittsaufgabe etabliert, was strukturell eine Erleichterung von
Kommunikations- und Abstimmungsprozessen bedeutet. Dies hat kompensato-

77 Kanaya 2004: 50.
78 Imai 2003: 18.
79 Keizai sangyō kenkyūjo 2007: 1.
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rische Bedeutung, weil die Bürgergruppen im Hinblick auf Organisationsaufgaben
entlastet werden. Hinzu kommen Maßnahmen, die dezidiert eine Infrastruktur für
Bürgeraktivitäten schaffen. Typisch hierfür sind die Anmietung und der Unterhalt
von so genannten NPO- oder Freiwilligenzentren sowie Hilfestellungen beim Auf-
bau einer Homepage durch die Kommune, mit denen die Vernetzung und Zusam-
menarbeit zwischen Bürgergruppen gefördert werden sollen. Materiell werden
damit die Festkosten für die Gruppen reduziert, und die Ausstattung mit Compu-
tern erleichtert die Vernetzung und Kommunikation. Somit wird ein organisato-
risch stabiler Rahmen für Bürgeraktivitäten angeboten und ein Raum für Zusam-
menarbeit und Vernetzung geschaffen. Adressaten sind nicht nur NPOs, sondern
alle gemeinnützigen Bürgergruppen, die vor Ort aktiv sind, sofern sie sich als Nut-
zer eintragen. In Städten mit einem solchen Zentrum sind letztere in der Regel in
der Mehrzahl.80 Die gleiche Behandlung von Bürgerorganisationen mit und ohne
Rechtsstatus ist bedeutsam für die Kompensation schwacher Ressourcen, da sie die
große Zahl der lokal sehr aktiven Gruppen begünstigt, die auf einen Rechtsstatus
verzichten und noch wenig professionalisiert sind. 

3.5 Motivationen und Ziele der zivilgesellschaftlichen Akteure

Seit der Verabschiedung des NPO-Gesetzes führte das Kabinettsbüro in den Jahren
2005, 2006 und 2007 repräsentative Umfragen unter NPOs, Kommunalverwal-
tungen und der Bevölkerung durch, die Hinweise auf Veränderungen im Image von
bürgerschaftlichem Engagement in der Bevölkerung, aber auch auf ihre Akzeptanz
in den Stadtverwaltungen sowie die Entwicklung von Kooperation zwischen der
öffentlichen Verwaltung und NPOs geben. Die Daten spiegeln nicht die ganze
Wirklichkeit bürgerschaftlichen Engagements wider, da sie nur den geringen Anteil
der Vereinigungen mit Rechtsstatus erfassen. Da es aber für die nicht registrierten
Gruppen keine Möglichkeit der Erfassung gibt, bieten diese Umfragen die einzige
quantitativ abbildbare Information zu zivilgesellschaftlichen Organisationen.

In der Umfrage unter den über 20-Jährigen von 200581 antworteten 79,7%,
dass sie bürgerschaftliche Selbstorganisation wichtig (33,4%) bzw. zu einem gewis-
sen Grad (46,2%) wichtig finden. Das heißt, dass grundsätzlich eine Akzeptanz

80 Im Bürgerzentrum der Stadt Niigata sind beispielsweise 190 Gruppen gemeldet. Davon sind rund
80% Bürgergruppen ohne Rechtsstatus. Die Stadt bezahlt Miete und Löhne für die Beschäftigten.
Interview Foljanty-Jost mit Nawa Mitsuteru (Angestellter im Zentrum zur Unterstützung von Bür-
geraktivitäten der Stadt Niigata [Niigata-shi shimin katsudō shien sentā]), Niigata, 23.07.2006.

81 Zufallsstichprobe von 3000 mit einer Rücklaufquote von 62,1% im Zeitraum von 11.08.–
21.08.2005 des Naikakufu (Cabinett Office).
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von Bürgerengagement besteht. Allerdings kannten nur 39,7% die Bedeutung des
Begriffes „NPO“. Weitere 45,5% kannten das Wort, aber nicht die Bedeutung.82

91,8% hatten in den zurückliegenden fünf Jahren an keinen Aktivitäten, die von
NPOs ausgegangen waren, teilgenommen. 43,9% aller Antwortenden hatte jedoch
Interesse, sich in Zukunft an Aktivitäten einer NPO zu beteiligen.83 Hieraus lässt
sich folgern, dass insgesamt die Offenheit gegenüber einer Beteiligung an oder einer
Unterstützung von NPOs begrenzt ist, ein Mobilisierungspotenzial jedoch besteht.

Nach einer Erhebung des Kabinettsbüros von 2007 unter NPOs über den
Stand ihrer Kooperationsprojekte mit der Verwaltung haben ca. 75% aller NPOs
in den zwei vorangegangen Jahren Erfahrungen mit Kooperationsprojekten gesam-
melt. Von diesen Projekten waren 36,2% im Auftrag der Kommune und mit finan-
zieller Unterstützung erbrachte Dienstleistungen; 27,9% waren regelmäßig zusam-
men mit der Verwaltung durchgeführte Veranstaltungen; Inhalt von 6,4% der
Projekte waren Schulungen und Fortbildungen für Verwaltungsbeschäftigte. 85%
gaben an, dass sie an Kooperationsprojekten mit der Verwaltung interessiert sind.84

Hieraus wird eine große Beteiligungsbereitschaft sichtbar. Sie richtet sich auf die
Koproduktion von Leistungen, also den Bereich von Local Governance, in dem
Beteiligung an die Möglichkeit des Erwerbs weiterer finanzieller Unterstützung
durch die Kommune gekoppelt ist.

3.6 Offener Zugang zu Beteiligung 

Im Hinblick auf die Legitimität, aber auch die Effizienz der neuen Governance-
Formen ist die Frage der Zugangsbedingungen für Bürger von Bedeutung. Handelt
es sich um Selbstrekrutierung? Unterliegt die Beteiligung bestimmten Kriterien, oder
werden die zivilgesellschaftlichen Akteure gezielt angesprochen? Takao kritisiert
die aktuellen Beteiligungsmuster, da sie aufgrund der sozialen Selektivität im Zugang
zu Freiwilligenaktivitäten, welche er volunteer divide nennt, die Gefahr einer geteil-
ten Gesellschaft mit sich bringen würden.85 Satō Tōru führt diese Problematik auf
Struktur und Prozess der Beteiligung zurück, die faktisch den Zugang begrenzen.86

Als Beispiel nennt er die Bürgerkonferenzen, bei denen sich bereits bei der öffent-
lichen Ausschreibung der Sitze das Problem der Repräsentativität zeige, da sich

82 Naikakufu 2005.
83 Shōhishachō 2005.
84 Naikakufu 2007.
85 Vgl. Takao 2006.
86 Vgl. Satō 2006.
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ausschließlich Bürger mit Interesse und Vorinformationen auf diesem Weg für eine
Beteiligung an politisch-administrativen Planungsprozessen der Kommune bewer-
ben würden.87 Die Stimmen junger Bürger zwischen 20 und 30 Jahren, von Aus-
ländern, neu Hinzugezogenen sowie von der so genannten silent majority kommen
in den Konferenzen und ihren Empfehlungen an die Stadt wenig zum Ausdruck.
Geschuldet ist dies allerdings auch zum Teil dem zeitlichen Ablauf der Konferenzen;
meistens finden sie an Wochenenden und Nachmittagen statt, was z.B. die Teil-
nahme junger Eltern und Berufstätiger erschwert. Faktisch führen informationelle
und persönliche Voraussetzungen ebenso wie organisatorische Faktoren dazu, dass
die Teilnehmer der Bürgerkonferenzen meistens Rentner und zivilgesellschaftlich
aktive Bürger sind, die sich zum Teil in mehreren Organisationen engagieren und
typischerweise bereits Erfahrungen mit verschiedenen Formen der Bürgerpartizi-
pation gemacht haben. Für die Beteiligung an der Erbringung kommunaler Dienst-
leistungen, also der Zusammenarbeit mit der Gemeinde bei der Erstellung von Leis-
tungen der kommunalen Daseinsvorsorge gilt ähnliches: Auch hier stellt sich das
Problem der selektiven Beteiligung und somit der reduzierten Einbringung verschie-
dener Fähig- und Fertigkeiten. Zeit und Kompetenz zumeist in Form unbezahlter
Freiwilligenaktivitäten werden vor allem von Frauen eingebracht. 

4. Einlösung der Bedingungen für partizipative Governance und 
Zivilgesellschaft?

In den japanischen Kommunen lässt sich seit mehr als einer Dekade eine Relativie-
rung von hierarchischer politischer Steuerung zugunsten einer Einbindung von
zivilgesellschaftlichen Akteuren beobachten. Sie zeigt sich in einem Boom neuer
Beteiligungsformen, der ein neues Modell der kooperativen Kommunalpolitik
begründet, dass hier unter dem Begriff der „partizipativen Governance“ diskutiert
wurde. 

Die zusammenfassende Betrachtung der Bedingungen dafür, dass diese neuen
Formen der Zusammenarbeit von Bürger und Kommune zu positiven Impulsen für
das Gemeinwesen, zur Erhöhung der Legitimität und Akzeptanz von Kommunal-
politik und zu einer Verbesserung der Bürgernähe von Politik führen, bleibt indes-
sen uneindeutig:

Positiv ist festzuhalten, dass die Struktur der japanischen Zivilgesellschaft
generell aufgrund ihrer starken lokalen Bindung und kleinräumigen Organisations-

87 Satō 2005: 130.
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und Aktivitätsstruktur für eine bürgerzentrierte Governance-Struktur geeignet ist.
Das Potenzial an freiwilligem Engagement ist hoch sowie die Bindung an lokale
Themen und das Wohnumfeld traditionell groß. Hier dürfte sich die lange Tradi-
tion der nachbarschaftsnahen Selbsthilfe positiv auswirken, die Zusammenarbeit
mit der Kommunalverwaltung und den politischen Entscheidungsträgern als funk-
tionale „Normalität“ lokalen Lebens etabliert hat. Beteiligung ist heute gesell-
schaftlich anerkannt, wenngleich die Rechtsform der Non-Profit-Organisation
noch eine kurze Geschichte hat.

Problematisch ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Ressourcenausstattung
der zivilgesellschaftlichen Akteure. Wie gezeigt, ist die Verfügbarkeit von Ressour-
cen begrenzt. Zwar stellen die Kommunen unterstützend eine Infrastruktur für
Beteiligung und Kooperation bereit, aufgrund von sehr begrenzten eigenen Res-
sourcen sind der Eigenprofilierung jedoch Grenzen gesetzt. Hieraus ergibt sich das
Problem der Abhängigkeit von kommunalen Finanzleistungen, die zwar für die
Mitbestimmung an der Produktion von Dienstleistungen bereitstehen, nicht jedoch
für die Beteiligung an Planungs- und Beratungsgremien. Die Teilnahme an der poli-
tischen Entscheidungsfindung ist daher für die Mehrzahl der Engagierten in Verei-
nen weniger attraktiv. Die vielfach in der japanischen Diskussion geäußerte Skepsis
gegenüber dem Modell der partizipativen Governance hat hier ihren Ursprung. So
verweist Niikawa auf die Gefahr, dass Bürgerorganisationen als Subunternehmen
der Kommune funktionalisiert werden und lediglich ein Instrument für Kostenre-
duzierung sind,88 aber auch umgekehrt die Bürgergruppen sich mit der Funktion
als Koproduzenten von Leistungen zufrieden geben. Als Ursachen müssen die
sozial selektive Beteiligung, Mangel an politischer Erfahrung und Finanzabhängig-
keit angeführt werden.89 Local Governance mit dem Schwerpunkt auf Koproduk-
tion lokaler Leistungen birgt darüber hinaus die Gefahr, dass Beteiligung zu einem
Konkurrenzfaktor innerhalb der Zivilgesellschaft und damit zu einem Spaltungse-
lement wird.90

Partizipative Governance findet insofern in einem Spannungsfeld von Beteili-
gungsmöglichkeiten und faktischen Beteiligungsgrenzen statt. Eine ressourcenarme
lokale Zivilgesellschaft ist ein schwacher Partner und muss sich tendenziell den
Beteiligungsangeboten zuwenden, die versprechen, Schwäche zu minimieren. Dies
erklärt die empirisch nachweisbare Dominanz der Koproduktion von Leistungen
innerhalb der neuen Arrangements partizipativer Governance. Beteiligungsange-

88 Niikawa 2005: 6; vgl. Imai 2003: 18; Matsushita 2004: 237.
89 Tōkyō borantia shimin katsudō sentā 2005: 68.
90 Sasaki 2006: 41.
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bote, die sich auf die politische Entscheidungsfindung beziehen, richten sich dem-
gegenüber faktisch an zivilgesellschaftliche „Eliten“ wie partizipationserfahrene
Individuen und professionalisierte NPOs. 

Für die eingangs aufgeworfene Frage nach den Voraussetzungen für eine Rea-
lisierung positiver Wirkungen auf das Gemeinwesen durch partizipative Gover-
nance ist demnach festzuhalten, dass durch die neuen Formen der Beteiligung die
lange Tradition der Zusammenarbeit von Bürger und Kommune institutionell ver-
stetigt und programmatisch aufgewertet worden ist. Die Umsetzung erfolgt unter
den Bedingungen einer von Ressourcenarmut geprägten lokalen Zivilgesellschaft,
d.h. in einer Arbeitsteilung zwischen zivilgesellschaftlichen „Eliten“ und dem Gros
der lokalen Bürgerdienstleister. Sie muss zu keinen Einbußen in den positiven Wir-
kungen für das Gemeinwesen führen, beinhaltet und begünstig allerdings die tra-
ditionell starke Dominanz der kommunalen Verwaltung.
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Kooperationen zivilgesellschaftlicher Umweltorganisationen mit 
Unternehmen im Kontext umweltpolitischer Steuerung1

Susanne Brucksch

1. Einleitung

Mehrere Quellen2 berichten von einem anhaltenden Zuwachs partnerschaftlicher
Zusammenarbeit zwischen zivilen Umweltorganisationen3 und Unternehmen in
Japan seit den 1990er Jahren. Dies führt unmittelbar zu der Frage, welches umwelt-
politische Gestaltungspotenzial daraus entsteht. Es existieren durchaus Beispiele
japanischer Umweltorganisationen, die die japanische Umweltgesetzgebung seit
den 1990er Jahren beeinflussen,4 darunter das Green Energy Law Network, wel-
ches nach der nuklearen Katastrophe von Fukushima in Nordjapan nun neuen
Aufwind bekommt. Ungeachtet dessen hebt die Forschungsliteratur jedoch bisher
die offensichtlich schwache Position japanischer Umweltorganisationen im sozio-
politischen Gefüge des Landes hervor, die eine nachhaltige Beeinflussung der japa-
nischen Umweltpolitik auf zentralstaatlicher Ebene lange Zeit behinderte. Auf-
grund strikter politischer Gelegenheitsstrukturen, eines engen korporativen

1 Der vorliegende Aufsatz beruht auf einer größeren Forschungsarbeit über transsektorale Koopera-
tionen zwischen zivilen Umweltorganisationen und Großunternehmen in Japan, zu denen umfang-
reich quantitative und qualitative Daten erhoben wurden (z.B. durch eine landesweite
Querschnittsumfrage, Leitfadeninterviews, die Auswertung von Primär- und Sekundärquellen).
Diese Arbeit ist 2011 im Iudicium Verlag als Bd. 47 der Monographien aus dem Deutschen Institut
für Japanstudien (DIJ) unter dem Titel „Ungleiche Partner, gleiche Interessen? Kooperationen zwi-
schen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen in Japan“ erschienen. 

2 Vgl. z.B. Kawashima 2000: 158–159; Mitsuhashi 2004: 141; Nikkei ekorojī 2005b: 32.
3 Der Terminus „zivile bzw. zivilgesellschaftliche Umweltschutzorganisationen (kurz: Umweltorgani-

sationen)“ wurde gewählt, um die Vielzahl von Organisationen und Umweltgruppen in Japan zu
erfassen. Er ist an den englischen Begriff civil society organization (CSO) angelehnt und bringt zum
Ausdruck, dass darunter alle kollektiven Akteure im Umweltbereich verstanden werden, die
sowohl als non-profit (NPO) als auch als non-governmental organizations (NGO) tätig sind. Er
wird alternativ zu den Termini „Umwelt-NGOs“, „Umwelt-NPOs“, „Umweltverbände“ und
„Umweltgruppen“ verwendet.

4 Schreurs 2002: 231.
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Geflechts zwischen ministerialen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen
bzw. fehlenden institutionellen Zugangs sowie einer ausgesprochen paternalisti-
schen Haltung des japanischen Staates gelang es japanischen Umweltgruppen im
Unterschied zu jenen im US-amerikanischen und europäischen Raum bisher kaum,
sich im politischen Willensbildungsprozess als einflussreiche Interessengruppen zu
etablieren.5 Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob der deutliche
Zuwachs transsektoraler Kooperationen, also Kooperationen zwischen Akteuren
aus unterschiedlichen Subsystemen wie der Zivilgesellschaft und der Privatwirt-
schaft, eine Veränderung des Handlungskontextes für zivilgesellschaftliche
Akteure herbeiführt. Der Blick richtet sich so auf den umweltpolitischen Einfluss
dieser Initiativen. 

Transsektorale Kooperationen lassen sich in einem sehr weiten Verständnis als
neue Form bürgerschaftlicher Beteiligung interpretieren. Bürger werden in organi-
sierter Form tätig, um sich in Zusammenarbeit mit Unternehmen für das Ziel des
Umweltschutzes zu engagieren. Sie beginnen dadurch, auf lokaler, regionaler oder
nationaler Ebene umweltpolitischen Einfluss auszuüben; wobei dies in sehr unter-
schiedlichem Umfang umweltpolitischen Output zeitigt. Zusammenarbeit hat das
Potenzial, gestaltend und steuernd auf das eigene soziale Umfeld einzuwirken,
indem sich aus ihr z.B. eigenständige Lösungsansätze für ökologische Probleme
entwickeln. Hierin liegt eine Quelle für innovative Problemlösungsansätze.
Zugleich ermöglicht die unmittelbare Wahrnehmung aufkommender oder existie-
render Probleme, sowohl zeitnah (zur Vorbeugung von langfristigen kosteninten-
siven Folgen) auf diese hinzuweisen als auch durch eigenes Engagement effizienter
(als dies staatlichen Stellen möglich ist) auf eine Problemlösung hinzuarbeiten. In
diesem Sinne besitzt zivilgesellschaftliches Engagement bei näherer Betrachtung
vielfältige Möglichkeiten, an gesellschaftlicher Steuerung mitzuwirken, die jenseits
rein staatlichen Steuerungshandelns liegen. Ausgehend von den Veränderungen,
denen die Beziehungen zwischen Bürger und Staat in der Gegenwart in Japan unter-
liegen, lässt sich fragen, ob das sich wandelnde Verhältnis zwischen Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft im Umweltbereich dazu einen Beitrag leisten kann. Mit der
Fokussierung auf letzteres Verhältnis tritt der Staatsbezug zunächst in den Hinter-
grund; mittelbar erlaubt diese Analyse aber Schlussfolgerungen über die gesell-
schaftliche Position zivilgesellschaftlicher Akteure in Japan und damit über deren
potenzielle Neupositionierung im soziopolitischen Gefüge. Denn Kooperationen
von NPOs mit Unternehmen bringen einen Zusatz an umweltrelevanter Steuerung
und Problemlösung.

5 Reimann 2010: 49.
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Kooperative Verfahren zur Implementierung von Umweltschutzmaßnahmen
besitzen in Japan mit den pollution control agreements (PCA, kōgai bōshi kyōtei)
als umweltpolitisches Instrument bereits eine längere Tradition. Allerdings ging die
Initiative für PCAs primär von Verwaltungsseite aus und adressierte vorrangig
Unternehmen.6 „The extent to which citizens [were] included in negotiations varies
by location, but appears to be more the exception than the rule“.7 Der Hauptkon-
flikt zwischen Verursachern und Geschädigten wurde vorrangig über den Umweg
politisch-administrativer Entscheidungen und gesetzlicher Maßnahmen gelöst.
Deshalb unterscheiden sich PCAs strukturell von den hier fokussierten Umweltko-
operationen insoweit, dass Letztere vorrangig auf dem transsektoralen Engage-
ment von zivilgesellschaftlichen Gruppen mit Unternehmen beruhen. Das heißt,
das Potenzial umweltrelevanter Steuerung entsteht aus privatem Engagement her-
aus, auch wenn weiterhin zu fragen bleibt, wie groß überhaupt der Beitrag an
umweltrelevanter Steuerung und Problemlösungskompetenz ist. So geht mit der
Konzentration auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft
und Privatwirtschaft die Analyse zunächst weg von der in diesem Sammelband
behandelten Frage nach dem sich wandelnden Verhältnis zwischen Bürger und
Staat. Aber indem transsektorale Umweltkooperationen den Forschungsgegen-
stand dieses Aufsatzes bilden, soll zur Beantwortung der Frage nach einem verän-
derten Verhältnis der Bürger zum Staat dergestalt beigetragen werden, dass neue
Engagementformen neue Gestaltungsspielräume erschließen und somit potenziell
auf das Verhältnis der Bürger zum Staat zurückwirken. 

Die Arbeit formuliert demnach ihr vordergründiges Ziel in der Forschungs-
frage: Inwieweit tragen Kooperationen von zivilen Umweltorganisationen mit
Unternehmen zur umweltpolitischen Steuerung in Japan bei? Die Analyse transsek-
toraler Umweltkooperationen verspricht dabei Erkenntnisse über die Machbarkeit
partnerschaftlicher Problemlösungsansätze im Rahmen umweltpolitischer Selbst-
regulierung. 

Die Arbeit vertritt trotz der Chancen umweltpolitischer Steuerung, die es her-
auszuarbeiten gilt, eine durchaus skeptische Sicht auf die Tragweite an dazugewon-
nenem umweltpolitischen Einfluss japanischer Umweltorganisationen durch die
Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Unternehmen. Getragen wird diese
Sichtweise davon, dass zivilgesellschaftliches Engagement vor dem Hintergrund
einer gesamtgesellschaftlichen Steuerungsnotwendigkeit immer nur in Teilberei-
chen stattfinden kann. Staatlicher Steuerung hingegen obliegt die Rolle, gesamtge-

6 Vgl. Imura 2005: 172; Matsuno 2005: 217.
7 Welch und Hibiki 2002: 412.
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sellschaftlich verbindliche Standards und Maßnahmen durchzusetzen. Sicherlich
liegen Defizite staatlichen Steuerungshandelns durch internationale Verflech-
tungen, zunehmende Komplexität von Problemlagen oder konträre politische
Schwerpunktsetzungen vor. Dies ändert aber im Kontext umweltpolitischer Steue-
rung nichts daran, dass die Kapazitäten staatlichen Handelns weiter als die bishe-
rigen von Umweltorganisationen und Unternehmen reichen. Die zugrunde gelegte
These lautet deshalb, dass private Initiativen von zivilgesellschaftlichen Umweltor-
ganisationen zwar innovatives Problemlösungspotenzial entwickeln, sich aber
immer nur als Ergänzung zu staatlichem Steuerungshandeln sehen lassen, da ihr
Einfluss nur bestimmte Bereiche abdeckt oder räumlich beschränkt ist. Das heißt,
die gesamtgesellschaftliche Steuerung im Sinne des ökologischen Imperativs muss
notwendigerweise auch zukünftig primär über staatliche Steuerung erfolgen. Das
Potenzial umweltpolitischer Steuerung im Rahmen zivilgesellschaftlich-privatwirt-
schaftlicher Zusammenarbeit erwächst eher aus der Entwicklung neuartiger
Lösungsansätze, der Aufdeckung von Problemlagen oder dem Austesten der Mach-
barkeit alternativer Instrumente. Auf diesem Weg kann neu in Verhandlung mit
staatlichen Entscheidungsträgern getreten und eine Veränderung staatlicher
Umweltpolitik eingefordert werden.

2. Die Notwendigkeit politischer Steuerung

Der Begriff der politischen Steuerung konkurriert mit dem politikwissenschaft-
lichen Begriff des Regierens, der als „polit. Koordination, Lenkung und Leitung
[...] durch die Gesamtheit der Staatsorgane“8 definiert ist. Das Regieren bedeutet
in erster Linie hoheitsstaatliche Herrschaftsausübung. Es impliziert damit eine
grundlegende Aufgabe des Staates. Der staatliche Führungsanspruch leitet sich aus
seiner Sanktions- und Kontrollgewalt ab. Dieses Verständnis spiegelt sich beispiels-
weise in der Art und Weise wider, wie der Staat auf die Gesellschaft Einfluss aus-
zuüben sucht. Einige Einteilungen9 führen Regulierung, Finanzierung, Überzeu-
gung und Leitung als hauptsächliche Mittel an, um auf direktem Wege das
Verhalten der Bürger zu lenken. Diese Mittel nehmen Bezug auf die klassischen
Steuerungsmedien Macht, Geld, Information/Wissen und Recht.10 Grundsätzlich
begreift sich das politisch-administrative System als die lenkende Einheit der
Gesellschaft. 

8 Nohlen et al. 1998: 547.
9 Vgl. König und Dose 1993: 43–47; Voigt 1993: 307; Voigt 1995: 33.
10 Görlitz 1995: 15–25; Kleger 1995: 104.
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Ungeachtet dieser grundlegenden Prämisse staatlicher Herrschaftsgewalt
haben neue Erkenntnisse zu einer Relativierung staatlicher Lenkungsfähigkeit bei-
getragen, die sowohl von Vertretern der Systemtheorie als auch Vertretern des
akteurszentrierten Institutionalismus herausgestellt wird.11 Sowohl internationale
Verflechtungen wirtschaftlicher, kommunikativer oder zivilgesellschaftlicher Art
als auch die zunehmende Komplexität gesellschaftlicher Problemlagen mit trans-
nationalem Charakter – worunter viele Umweltprobleme fallen – tragen erkennbar
zu einem wachsenden Defizit zwischen intendiertem Lenkungshandeln und poli-
tischem Output bei.12 Traditionelles Regierungshandeln im Top-down-Modus zei-
tigt, der politikwissenschaftlichen Forschungsliteratur der letzten Jahrzehnte
zufolge, zunehmend weniger jene Ergebnisse, welche vom Gesetzgeber intendiert
sind – es ist also ein deutliches Defizit in Bezug auf die Effektivität staatlichen
Regierungshandelns zu beobachten. Deshalb geriet das klassische Modell hoheits-
staatlichen Handelns in Verruf und ebnete den Weg für alternative Ansätze poli-
tischer Lenkung.

Diese Tendenz schlägt sich gleichermaßen in den verwendeten Begrifflichkeiten
nieder, insoweit man sich weg von „hoheitsstaatlichem Regieren“ hin zu „poli-
tischem Steuerungshandeln“ bewegt. Während der Steuerungsbegriff vorrangig
von Vertretern der Systemtheorie verwendet wird (z.B. Willke und Luhmann), set-
zen Vertreter des akteurszentrierten Institutionalismus stärker auf den Gover-
nance-Begriff (z.B. Mayntz und Scharpf). Dem Governance-Begriff wird allerdings
eine gewisse definitorische Unschärfe vorgeworfen, und er wird teilweise als Mode-
begriff bezeichnet. Interessanterweise werden die gleichen Thematiken unter Ver-
wendung beider Begriffe diskutiert, so dass in der Gegenwart von einer weitgehen-
den Annäherung des Steuerungsbegriffes an den von Governance auszugehen ist.13

Deshalb sollen in diesem Aufsatz beide Termini synonym verwendet werden. 
Politische Steuerung beinhaltete anfangs ebenfalls vorrangig staatliches Len-

kungshandeln, um politische Ziele durchzusetzen. Aber einige Steuerungsansätze14

stellen die Effizienz des hoheitsstaatlichen Handelns grundsätzlich in Frage. Wäh-
rend systemtheoretische Ansätze in ihrer extremen Form dem Staat jegliches Steu-
erungshandeln absprechen, attestieren Vertreter des akteurszentrierten Institutio-
nalismus staatlichen Institutionen weiterhin die Möglichkeit einer „moderaten“

11 Langer und Hüther 2009: 470.
12 Langer und Hüther 2009: 471.
13 Langer und Hüther 2009: 470, 473.
14 Vgl. Braun 2000; Lange 2000; Görlitz 1994; Görlitz 1995; Kleger 1995; Koob 1999; Mayntz

1996; Voigt 1993; Voigt 1995.



230 Susanne Brucksch

Steuerungsfähigkeit.15 Letztere gehen trotz der Relativierung staatlicher Steue-
rungsfähigkeit weiterhin von einer Notwendigkeit politischer Steuerung primär
durch das politisch-administrative System einer Gesellschaft aus. Dies begründet
sich ihrem Verständnis nach damit, dass es staatlichen Stellen obliegt, politische
Ziele sowie gesamtgesellschaftliche Standards für die Bürger durchzusetzen, recht-
liche Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche Miteinander zu setzen oder
Sanktionen einzuleiten, um gegenläufigen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Der
gemeinsame Schluss der genannten Ansätze beinhaltet, dass gleichfalls neue For-
men politischen Steuerungshandelns notwendig sind, um der Relativierung staatli-
cher Steuerungsleistung entgegenzuwirken. 

Die Abkehr vom reinen hoheitsstaatlichen Handeln und die Erkenntnis einer
relativierten Steuerungsfähigkeit des Staates rufen dementsprechend einen Bedarf
an alternativen Steuerungsformen hervor. Ein Ergebnis dieser Reflektion traditio-
nellen Lenkungshandelns ist beispielsweise die Diskussion über das Modell eines
kooperativen Staates. Ernst-Hasso Ritter verwendet den Begriff bereits im Jahr
1979. Er spricht von einem „Staat, der sich der Träger sozialer und ökonomischer
Macht zur Umsetzung seiner Ziele bedient und der öffentliche Aufgaben zur öffent-
lichen Erledigung mit eben diesen Machtträgern vergesellschaftet.“16 Der Staat
weitet demnach sein Handeln auf gesellschaftliche Akteure aus, um politische Steu-
erung während des Prozesses der politischen Entscheidungsfindung und Problem-
lösung in Verhandlung mit gesellschaftlichen Interessengruppen zu leisten.17 Aller-
dings bleibt hierbei der Staat als allein steuerndes Subjekt im Zentrum des
Interesses und verstellt damit den Blick für andere gesellschaftliche Akteure, die
ebenfalls gestaltend Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. 

Gerade die Entwicklungen der Internationalisierung und Globalisierung, die
auf ökonomischer und zivilgesellschaftlicher Ebene deutlich schneller als auf der
politischen vonstattengehen, verschieben den Analysefokus im Kontext politischer
Steuerung längst auf nicht staatliche Akteure und ihr Steuerungshandeln, z.B. auf
transnationale Wirtschaftskonzerne, die eigene Wirtschaftspolitik betreiben, oder
auf NGOs, die in der Entwicklungshilfe und im globalen Umweltschutz tätig
sind.18 Diese geweitete Perspektive führt allerdings ebenfalls zu einer notwendigen
Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure, die weniger konvergent
operieren als der Staat, sondern wechselseitig aufeinander einwirken.19 Wenn man

15 Langer und Hüther 2009: 471.
16 Ritter 1979: 408–409.
17 Ritter 1979: 391.
18 Langer und Hüther 2009: 471.
19 Langer und Hüther 2009: 472.
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also anerkennt, dass die Ergebnisse einer Politik nicht allein von der staatlichen
Entscheidung abhängen, dann ist einem erweiterten Verständnis von Steuerung
und Governance, das das Handeln gesellschaftlicher Interessengruppen berück-
sichtigt, für die Analyse privater Umweltinitiativen der Vorzug zu geben. 

Die Analyse politischer Steuerung bezieht sich hierbei „auf alle Formen sozi-
aler Regulierung und Selbstregulierung, auf Formen der Regelung kollektiver Sach-
verhalte, auf Formen der Koordination von Einzelhandlungen und auf alle daraus
entstehenden basalen Formen sozialer (Handlungs-)Ordnung und sozialer Rege-
lungsstrukturen“.20 Sie richtet sich dabei auf ein „System von Wirkungsbezie-
hungen“, die Handlungsformen wie „Über- und Unterordnung“ (Hierarchie),
Tausch und Konkurrenz als auch Solidarität und Arbeitsteilung (Kooperation)
umfassen kann,21 wobei alle Handlungsformen in unterschiedlicher Kombination
vorstellbar sind. Bei der Analyse selbstregulativer Mechanismen durch nicht staat-
liche Akteure richtet sich der Blick zum einen auf die Institutionalisierung eines
Mechanismus sich wiederholender Interaktionen und zum anderen auf den prozes-
sualen Charakter dieses Gefüges, das einem steten Wandel hin zu den verschie-
denen Handlungsformen unterliegt.

Geht man nun davon aus, dass sowohl die Regulierung kollektiver Interessen
als auch der Vollzug umweltpolitischer Aufgaben ebenso im „vorpolitischen
Raum“ stattfinden,22 dann beinhalten Kooperationen von zivilen Umweltorgani-
sationen mit privatwirtschaftlichen Unternehmen eine durchaus wichtige umwelt-
politische Steuerungsfunktion. Unter Annahme staatlicher Steuerungsdefizite
erringt ein kooperativer Bezug zwischen ihnen als Instrument der Selbstregulierung
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Gerade an der Untersuchung der „sich
selbst organisierenden sozialen Systeme ist die Governance-Analyse besonders
interessiert“.23 Das heißt, die transsektorale Zusammenarbeit umweltrelevanter
Akteure lässt sich als Alternative zu staatlichem Steuerungshandeln betrachten,
weil diese Akteure als funktionale Elemente einer komplexen Gesellschaft „die
Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ übernehmen.24 Es besteht also der Tenor, dass
private Initiativen durchaus zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, wie sie auf
dem Gebiet des Umweltschutzes bestehen, beitragen. Das grundlegende Ziel bleibt
allerdings die Beantwortung der Frage, inwieweit die Steuerungsleistung transsek-
toraler Umweltkooperationen im Sinne des ökologischen Imperativs einen Beitrag

20 Langer und Hüther 2009: 480, Hervorhebungen im Originaltext.
21 Langer 2009: 494–495, 527.
22 Mangels-Voegt 2002: 139.
23 Langer 2009: 493.
24 Vgl. Jacob und Jörgens 2001: 7; Mangels-Voegt 2002: 135, 138.
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leistet und inwieweit dies für das staatliche Steuerungshandeln Berücksichtigung
finden könnte. Der erste Schritt der Untersuchung wäre, mit Langer25 festzuhalten,
auf welche Art transsektorale Umweltkooperationen Einfluss in umweltpolitischer
Hinsicht nehmen. In einem zweiten Schritt könnte in einer Output-Analyse die
Beantwortung der Frage folgen, wie weit dieser Einfluss reicht und welches Ergeb-
nis diese Einflussnahme zeitigt. Und in einem dritten Schritt ließe sich hernach
bestimmen, welche Ursachen und Faktoren dazu führen, dass teils stärkere und
teils schwächere Wirkungen durch unterschiedliche Steuerungsleistungen hervor-
gerufen werden. Der letzte Schritt der Analyse wäre entsprechend eine Ableitung
von Handlungsempfehlungen, um das intendierte Steuerungsergebnis zu verbes-
sern.

Im Rahmen dieses Aufsatzes können nicht alle genannten Analyseschritte
durchlaufen werden, weil dazu eine weitere umfangreiche Datenerhebung notwen-
dig wäre, um die Fragen erschöpfend zu beantworten. Um die Perspektive für alter-
native Steuerungsformen und Gestaltungspotenziale zu öffnen, soll es an dieser
Stelle vorrangig darum gehen, das Steuerungshandeln im Kontext transsektoraler
Umweltkooperation von japanischen Umweltorganisationen mit Unternehmen
festzuhalten. Diese Vorgehensweise beinhaltet zunächst eine Darlegung des Pro-
blemkontextes und der Schritte zur Problemlösung, die innerhalb von Umweltko-
operationen wahrgenommen werden, um anschließend einen ersten Überblick über
das Ergebnis zu geben und damit die potenzielle Steuerungsleistung ziviler Umwelt-
organisationen im Kontext transsektoraler Kooperationen mit Unternehmen zu
reflektieren. Zuvor gilt es aber, die Forschungsliteratur im Hinblick auf die Funk-
tionszuschreibungen von zivilgesellschaftlichen Umweltorganisationen sowie
deren Handlungskontext in Japan zu analysieren. 

3. Zivilgesellschaftliche Organisationen als Akteure 
umweltpolitischer Steuerung

Die Frage nach den umweltpolitischen Aufgaben knüpft in gewisser Weise an die
Funktionen ziviler Organisationen an, die sich ihnen aus demokratietheoretischer
und zivilgesellschaftlicher Perspektive zuweisen lassen. Die wissenschaftliche Dis-
kussion versteht zivile Organisationen im habermasschen Sinne als integralen
Bestandteil einer kritischen Öffentlichkeit (diskursive Meinungs- und Willensbil-
dung in deliberativen Demokratien), die in der Auseinandersetzung um das

25 Langer 2009: 512.
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Gemeinwohl in demokratisch organisierten Gesellschaften sowohl innerhalb poli-
tischer Institutionen als auch im „vorpolitischen Raum“ Kontroll- und Legitima-
tionsaufgaben wahrnehmen.26 Häufig formieren sich zivile Umweltgruppen als
intermediäre advocacy-Organisationen, wenn politische Institutionen sowie pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen es versäumen, ausreichend auf die Ansprüche
ihres gesellschaftlichen Umfelds einzugehen (z.B. bei der Berücksichtigung von
Umweltschutz- und Sicherheitsstandards). Außerhalb politischer Institutionen fun-
gieren zivile Umweltorganisationen unter anderem als watchdogs des Handelns
privatwirtschaftlicher Akteure, indem sie beispielsweise mittels öffentlichen Pro-
tests oder medialer Präsenz Druck ausüben und Unternehmen zur Übernahme öko-
logischer Verantwortung zwingen. In diesem Sinne positionieren sie sich innerhalb
gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse nicht nur als soziopolitisch wichtige
Akteure, sondern beeinflussen zugleich entscheidend den Inhalt umweltpolitischer
Aufgaben. Sie wirken damit auf die Präsenz ökologischer Anliegen im Gemeinin-
teresse hin und verleihen kollektiven Entscheidungen öffentliches Vertrauen und
Legitimation, das heißt, sie nehmen gestaltend Einfluss auf Inhalte und Ergebnisse
von umweltpolitischer Steuerung.

Zivilgesellschaftliche Umweltorganisationen fungieren also als intermediäre
Akteure zwischen Bürgern und anderen gesellschaftlichen Subsystemen, indem sie
zivilgesellschaftliche Ansprüche bündeln und gegenüber anderen Akteursgruppen
vertreten. Ihnen werden Kritik- und Innovations-, Transparenz- und Legitimati-
onspotenziale sowie Berater- und Exekutorfunktionen zugeschrieben, die ein eige-
nes gesellschaftliches Steuerungshandeln implizieren. Die genannten Funktionen
beinhalten im Folgenden:

1. Indikatorfunktion
Umweltorganisationen fungieren als Indikatoren für Umweltprobleme und damit
als Erzeuger eines gesellschaftlichen Betroffenheitsbewusstseins. Sie beobachten
das Handeln anderer gesellschaftlicher Akteure hinsichtlich ihrer Umweltrelevanz.
Wenn es darum geht, auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, bewegen sich
die Umweltorganisationen deshalb in einem Spannungsverhältnis zwischen gesell-
schaftlichem Protest und Kooperation. In dieser Reibungswirkung liegt die Chance
für Innovationseffekte und Veränderungen im Umweltbereich.27 

26 Vgl. Adloff 2005: 81–83; Brand 2000: 88; Mangels-Voegt 2002: 141.
27 Vgl. Brand 2000: 30, 42–43, 120–129; Klein 2001: 234; Oberthür et al. 2002: 40–42; Rucht

1996: 37; Take 2002: 60–62.
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2. Kontrollfunktion
Das Anzeigen von Umweltproblemen geht häufig einher mit entsprechender Kritik
am Handeln anderer gesellschaftlicher Akteure. Umweltorganisationen fungieren
so in der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung als watchdogs, die
Anwaltschaft für den Umweltschutz ergreifen und das Handeln anderer kontinu-
ierlich überwachen. Deshalb werden sie des Öfteren auch als advocacy-Organisa-
tionen bezeichnet. Aus der kontinuierlichen Beobachtung entsteht zugleich Zug-
zwang für andere Akteure (z.B. Unternehmen), um nicht selbst Objekt öffentlicher
Kampagnen zu werden.28

3. Legitimationsfunktion
Aus dieser Anwaltschaft und steten Beobachtung heraus verleihen sie zugleich den
mit dem Umweltschutzziel konformen Handlungen im ökologischen Sinne Legiti-
mität. Deshalb erklären sich andere Akteure teilweise bereit, sich freiwillig kon-
trollieren zu lassen, um ihr Handeln ökologisch zu legitimieren. Sie versprechen
sich davon Effekte wie höhere (ökologische) Glaubwürdigkeit und Vertrauen in
ihrem gesellschaftlichen Umfeld.29 

4. Exekutorfunktion
Umweltorganisationen fungieren darüber hinaus häufig als Berater, Partner oder
Exekutoren in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren (z.B.
Kommunen, Ministerien, Unternehmen). Über ihre weiträumigen Informations-
und Kommunikationsnetzwerke sind sie in vielfältiger Weise mit den Bürgern ver-
linkt. Diese Vernetzung wird von anderen Teilnehmern häufig an der Schnittstelle
zu den Bürgern bzw. der breiten Öffentlichkeit nachgefragt. Ihnen obliegt die
Durchführung von Aufgaben, in denen sie im Vergleich zu anderen Akteuren eine
bestimmte Expertise entwickelt haben. In diesem Sinne sind sie häufig als Dienst-
leister bzw. Exekutoren im Auftrag anderer tätig.30

Umweltorganisationen entwickeln dabei unterschiedliche Strategien, um ihre Funk-
tionen wahrzunehmen. Diese changieren zwischen Konflikt und Kooperation,
wobei die ersten drei Funktionen häufiger mit konfliktträchtigen Interaktionsmus-
tern einhergehen und letztere häufiger mit kooperativen Handlungsmustern.31 Die

28 Vgl. Klein 2001: 234; Oberthür et al. 2002: 42–48; Rucht 1996: 37.
29 Vgl. Klein 2001: 234; Oberthür et al. 2002: 42–48; Rucht 1996: 37.
30 Vgl. Brand 2000: 30, 38, 42–45, 120–129; Klein 2001: 234; Oberthür et al. 2002: 48–50; Rucht

1996: 37; Seko 2000: 76; Take 2002: 62.
31 Heins 2005: 174.
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einzelnen Funktionen sowie konfrontative und kooperative Interaktionsmuster
bedingen sich gegenseitig. Als kritische advocacy-Organisationen sensibilisieren sie
nicht nur die breite Öffentlichkeit für ökologische Probleme, sondern drängen staat-
liche Institutionen und privatwirtschaftliche Akteure dazu, einen substantiellen Bei-
trag zur Lösung umweltpolitischer Probleme zu leisten. Als Exekutoren stellen sie
ihre Expertise zur Verfügung, um bei der Planung und Implementierung von
Umweltschutzmaßnahmen mitzuwirken. Nicht zuletzt deshalb ist das Zusammen-
spiel konfrontativer und kooperativer Umweltorganisationen von hoher funktio-
naler Bedeutung, wenn es darum geht, Probleme zu lösen und proaktive Umwelt-
maßnahmen zu implementieren. So sind (1) zur Indikatorfunktion konfrontative
Strategien wie publikumswirksame Kampagnen gegenüber einzelnen Großunter-
nehmen (z.B. die Brent-Spar-Kampagne von Greenpeace gegenüber dem Shell-Kon-
zern) zu erwähnen; (2) zur Kontroll- und Legitimationsfunktion entwickeln und
etablieren Umweltorganisationen Monitoring-Strategien gegenüber Unternehmen
(z.B. Etablierung ökologischer Verhaltenskodices); (3) zur Exekutorfunktion ent-
wickeln Umweltorganisationen Strategien, um mit den Unternehmen gemeinsam
Umweltaufgaben (z.B. Umweltsponsoring-Projekte) zu lösen.32 Allerdings setzt die
erfolgreiche Umsetzung von Umweltschutzzielen mittels konfrontativer Interakti-
onen umfangreiche Ressourcen und eine breite öffentliche Unterstützung voraus. 

Zivile Umweltorganisationen greifen also insoweit steuernd ein, als dass sie
sich u.a. dafür einsetzen, unterschiedliche Themen auf die umweltpolitische
Agenda zu setzen, damit diese verhandelt bzw. Maßnahmen zu ihrer Lösung ein-
geleitet werden. Die Kontrolle ökologischer Verantwortung und die Lösung öko-
logischer Probleme beinhalten ebenfalls Steuerungshandeln, indem Umweltthemen
nicht nur verhandelt, sondern umweltgerechtes Verhalten zunehmend forciert
wird. Das heißt, dass dadurch eine spezifische Regulierungs- und Lenkungsleistung
zu beobachten ist, die durch nichtstaatliche Akteure hervorgerufen wird. Koope-
rationen von zivilen Umweltorganisationen mit Unternehmen umfassen darüber
hinaus die Möglichkeit, einen selbstregulativen Prozess in Gang zu setzen, der zur
Lösung eines konkreten Problems beiträgt. Transsektorale Zusammenarbeit lässt
sich also im Allgemeinen als eine alternative Form selbstregulierenden Steuerungs-
handelns verstehen, die Prozesse der Solidarisierung und Arbeitsteilung vereint,
aber auch aus Tauschhandlungen und Konkurrenzierung hervorgeht. Um diese
Vielfalt der Funktionen zivilgesellschaftlicher Umweltorganisationen zu gewähr-
leisten, bedarf es allerdings eines Handlungskontextes, der ihnen in ihrer Gesamt-
heit dieses Spektrum der Einflussnahme erlaubt. Dementsprechend ist als nächstes

32 Vgl. Heins 2005: 176–181, 186–191; Take 2002: 73–74.
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zu fragen, welchen Handlungsbedingungen sich zivile Umweltorganisationen in
Japan gegenübersehen.

4. Die Situation zivilgesellschaftlicher Umweltorganisationen in 
Japan 

Rund ein Zehntel aller zivilgesellschaftlichen Organisationen in Japan engagieren
sich gegenwärtig vorrangig im Umweltschutz.33 Allerdings unterscheiden sich japa-
nische Umweltorganisationen untereinander stark hinsichtlich ihres Aktivitäts-
und Themenspektrums, so dass eine eindeutige Angabe der Anzahl der existie-
renden Umweltorganisationen nur schwer möglich ist. Die Zahlenangaben
schwanken zwischen 3000 und 16000 Organisationen.34 Die japanische Umwelt-
bewegung formierte sich in den 1950er und 1960er Jahren primär als Opferbewe-
gung industrieller Umweltverschmutzung (Abgas- und Abwasseremissionen). In
den 1970er und 80er Jahren dominierten dann Themen urbaner Infrastruktur und
daraus resultierender Belastungen für die Lebensqualität (Lärm, Abfallproblema-
tik, etc.). In den 1990er Jahren hingegen traten globale Umweltprobleme auf die
politische Agenda (z.B. Klimawandel, Ressourcenproduktivität).35 Nach der
nuklearen Katastrophe von Fukushima im März 2011 ist eine weitere Neuausrich-
tung der japanischen Umweltbewegung wahrscheinlich.

In der Gegenwart widmen sich japanische Umweltorganisationen hauptsäch-
lich der Umwelterziehung, Umweltbildung und der Naturschutzthematik, aber
kaum Themen des industriellen Umweltschutzes. Mit internationalen Umwelt-
problemen setzen sich indes gerade einmal ein Fünftel der Organisationen ausei-
nander. Dieses Ergebnis unterstreicht das häufig unterstellte NIMBY-Bewusstsein
(Abkürzung von: not in my backyard) der japanischen Bevölkerung und vieler
Umweltorganisationen,36 welches auf ein häufig vorzufindendes lokales Problem-
bewusstsein anspielt. Darüber hinaus springt ins Auge, dass der überwiegende Teil
japanischer Umweltorganisationen in ihren Tätigkeiten nicht nur lokal, sondern
auch apolitisch orientiert ist. Nur ein Viertel der Organisationen engagiert sich
politisch, indem sie alternative Stellungnahmen zu offiziellen Verlautbarungen her-
ausgeben, Unterschriften sammeln und Anfragen und Vorschläge an die Verwal-

33 Yamauchi 2004: 159.
34 Vgl. Kobayashi und Yukawa 1999: 165–166; Vosse 1998: 250; Megumi 2002: 342.
35 Vosse 2000: 69–70.
36 Vgl. ERCA 2008.
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tung einreichen.37 Öffentliche Proteste waren vor der nuklearen Katastrophe von
Fukushima selten und sind in der Gegenwart auch erst im Begriff, sich zu einer
einflussreichen Umweltbewegung zu formieren. Vielmehr dominieren Aktivitäten
des praktischen Umweltschutzes und Aufklärungstätigkeiten, die mit der Domi-
nanz von Naturschutzthemen und der Umwelterziehung korrespondieren.38 Mit
anderen Worten: die meisten Organisationen pflegen einen vorwiegend koopera-
tiven Stil in ihren Aktivitäten, der sich nicht mit dem konfrontativen Stil vieler
westlicher Organisationen deckt. Zugleich mag dieser Umstand eine Folge der so
genannten restriktiven politischen Gelegenheitsstrukturen (political opportunity
structures) sein, auf welche weiter unten noch genauer Bezug genommen wird.

Im Gegensatz zum Wandel der Themeninhalte haben sich allerdings die struk-
turellen Handlungsvoraussetzungen japanischer Umweltorganisationen indes
kaum verändert. Japanische Umweltorganisationen verfügen im Allgemeinen über
eine geringe finanzielle und personelle Ressourcenausstattung.39 Selbst große
Umweltorganisationen in Japan sind finanziell und personell generell deutlich
schlechter gestellt als vergleichbare Umweltorganisationen in westlichen Ländern
(z.B. 2008 Greenpeace Germany/Japan: ca. 560000/5000 individuelle Mitglieder
oder WWF Germany/Japan: ca. 360000/35000 individuelle Mitglieder).40 Über
80% von ihnen nehmen beispielsweise gegenwärtig weniger als 10 Millionen Yen
(weniger als 100000 Euro) jährlich ein. Diese Einnahmen setzen sich zu rund einem
Drittel aus Mitgliedsbeiträgen als Haupteinnahmequelle und einem Viertel aus
staatlichen Zuschüssen zusammen. Die sonstigen Mittel stammen zu einem großen
Teil aus privaten Fördergeldern, eigenen Einnahmen, Krediten und Überschüssen
aus dem Vorjahr.41 

Der Mangel an individuellen Mitgliedern und finanziellen Ressourcen wirkt
sich unmittelbar auf die Rekrutierung und Beschäftigung geeigneter Mitarbeiter
aus. Ein Großteil der zivilen Umweltorganisationen beschäftigt überhaupt keine
hauptamtlichen Mitarbeiter. Meist können nur die landesweit und international
tätigen Organisationen mit vergleichsweise hohen Einnahmen ausreichend Mitar-
beiter beschäftigen.42 Rund 60% von ihnen bewegen sich in einem Bereich von
maximal 100 Personen, ein weiteres Viertel in einem Bereich von maximal 1000
Personen.43 Diese Zahlen korrespondieren sowohl mit den geringen Einnahmen

37 Vgl. Matsushita 1998: 142; Utagawa 2002: 29–30; Vosse 1998: 242–243.
38 Vgl. ERCA 2008.
39 Yamamura 1998: 55–56.
40 Brucksch 2011: 82.
41 Vgl. Matsushita 1998: 144; Gotō 1999: 11; Vosse 2000: 240.
42 Yamamura 1998: 191.
43 Vgl. ERCA 2008.
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der Mehrheit der Umweltorganisationen als auch mit dem häufig lokal bzw. regi-
onal begrenzten Aktivitätsgebiet. Die überwiegende Mehrheit japanischer Umwelt-
organisationen ist hauptsächlich auf lokaler und regionaler Ebene aktiv.44 Gerade
einmal ein Fünftel engagiert sich auf nationaler bzw. auf internationaler Ebene. Die
relativ große Zahl aktiver Umweltorganisationen und die starke Konzentration
sind zugleich ein Indiz für die hohe Fragmentierung der japanischen Umweltbewe-
gung.45 

Geringe Mitgliederzahlen bedingen zudem geringe Einnahmen und schränken
den Handlungsspielraum ein. So sind gerade die mitgliederarmen Umweltorgani-
sationen darauf angewiesen, alternative Einnahmequellen (z.B. Sponsoring, Öko-
Labeling, Merchandising) zu erschließen.46 Auffällig ist hierbei die Tatsache, dass
in Japan im Jahr 2000 der Gesamtumfang des Spendenvolumens durch juristische
Personen das Gesamtspendenvolumen durch natürliche Personen um ungefähr ein
Drittel überragte. Im Vergleich dazu liegt in den USA die Höhe des Gesamtspen-
denaufkommens durch juristische Personen an zivilgesellschaftliche Organisati-
onen gerade einmal bei einem Viertel der Individualspenden.47 Dieser Umstand ist
wiederum ein Indiz für den Mangel an mitgliederbasierten Einnahmen in vielen
Organisationen, obgleich individuelle Mitgliedsbeiträge als die häufigste Einnah-
mequelle genannt werden. Hieraus lässt sich zwar keine Aussage über das Pro-
Kopf-Spendenaufkommen treffen, das in den USA häufig höher liegt als in Japan,48

jedoch erlangt aufgrund des Mangels an Individualspenden und öffentlichen För-
dergeldern die finanzielle Unterstützung durch juristische Personen einschließlich
der Großunternehmen in Japan als Einnahmequelle eine überdurchschnittliche
Bedeutung.

Die fehlenden Mittel schränken den Handlungsspielraum (sprich die Unterhal-
tung von Geschäftsräumen, die technische Ausstattung, die Beschäftigung von
Fachpersonal und die notwendige Ausbildung von Expertise) ein. So fehlt den
meisten Umweltorganisationen überhaupt die Grundlage, sachpolitisch den
umweltpolitischen Entscheidungsprozess mitzugestalten und sich als unabhängige
Einflussgröße neben staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen zu etablieren.49

Allerdings gelingt es einem Teil der Organisationen, diesen Mangel zu kompensie-
ren. Sie stützen sich zum Ersten auf stichprobenartige Kontrollen. Zum Zweiten

44 Vgl. ERCA 2008.
45 Vosse 2006: 112.
46 Brunnengräber und Walk 2001: 102.
47 Yamauchi 2004: 15.
48 Yamauchi 2004: 15.
49 Vgl. Matsushita 1998: 144; Vosse 1998: 250; Vosse 2006: 114.
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ermöglichen ihnen die Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren sowie
die Bündelung finanzieller Ressourcen, ihre informationelle Handlungsbasis zu
verbessern.50 Zum Dritten bietet die Globalisierung zivilen Umweltorganisationen
via moderner Informations- und Kommunikationstechnologien Zugang zu einer
Vielzahl von Daten. Rund die Hälfte besitzt eine eigene Homepage oder gibt regel-
mäßige Publikationen heraus.51

Abb. 1: Verteilung des Körperschaftsstatus bei japanischen Umweltorganisationen (2008)
Quelle: Eigene Darstellung nach der „Online-Datenbank: Gesamtüberblick über Umwelt-NGOs. 

Ausgabe 2008“ der Environmental Restoration and Conservation Agency52

Allerdings ist dies nicht der einzige Grund, warum es japanischen Umweltorgani-
sationen auf nationaler Ebene bisher kaum gelang, relevanten Einfluss zu gewin-
nen. Hinzu kommt, dass sich die Integration von gesellschaftlichen Interessen in
Japan auf zentralstaatlicher Ebene ausgesprochen selektiv gestaltet. Der Zugang zu
politischen Entscheidungsprozessen konzentriert sich meist auf eine kleine Zahl
von Interessengruppen, die von großen Lobbygruppen wie der Wirtschaft domi-

50 Nihon bengoshi rengōkai 2001: 65.
51 Vgl. ERCA 2008.
52 Vgl. ERCA 2008.
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niert werden. Japanischen Umweltorganisationen gelang es in der Vergangenheit
deshalb kaum, genügend Einfluss zu entwickeln, um in den politischen Prozess
gestaltend einzugreifen.53 Zugleich nahm der japanische Staat – vorrangig in der
Regierungszeit der wirtschaftsnahen Liberaldemokratischen Partei (LDP) –
Umweltorganisationen häufig nur so lange wahr, wie sie als Konfliktgruppe nicht
zu ignorieren waren. Zwar existiert in der bis 2009 fast durchgehend regierenden
LDP eine Abteilung für Umweltfragen, die u.a. zusammen mit einzelnen Umwelt-
organisationen Symposien organisierte,54 jedoch vermochte sie es kaum, Einfluss
auf die politischen Entscheidungen zu nehmen. Tatsächlich gestaltenden Einfluss
nahmen japanische Umweltorganisationen im Sinne umweltpolitischer Steuerung
hauptsächlich auf die kommunale und präfekturale Ebene (z.B. in Form der bereits
erwähnten pollution control agreements).

Die restriktive Haltung des japanischen Staates äußert sich beispielsweise in
dem Umstand, dass er selbst die Inkorporierung zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen lange Zeit behinderte. Dies wird daran deutlich, dass zum einen rund 60%
der japanischen Umweltorganisationen bis heute über keinen Körperschaftsstatus
verfügen55 und zum anderen der heute am weitesten verbreitete Status einer NPO-
Körperschaft (NPO-hōjin) erst 1998 geschaffen wurde. Der juristische Körper-
schaftsstatus verleiht den zivilen Organisationen volle „Geschäfts- und Vertragsfä-
higkeit“, das heißt, sie können im Namen ihrer Organisation Verträge unterzeich-
nen, eine Geschäftsstelle oder Bankkonten eröffnen sowie in gesetzlich geregelter
Form Mitgliedsbeiträge und Spenden erhalten.56 Bis dahin konnten zivile Organi-
sationen laut dem japanischen Bürgerlichen Gesetzbuch (Minpōten)57 nur einen
Status als „profitorientierte Körperschaft“ (eiri hōjin) oder als „gemeinnützige
Körperschaft“ (kōeki hōjin) erwerben, für deren Erlangung die Auflagen im Hin-
blick auf Einnahmen und Mitgliederzahl ausgesprochen hoch sind.58 Die Zuge-
ständnisse des japanischen Staates hinsichtlich der Institutionalisierung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen gehen indes nicht soweit, dass er mit dem Erhalt eines
juristischen Körperschaftsstatus automatisch steuerrechtliche Vergünstigungen
gewährt. NPO-Körperschaften werden im japanischen Steuerrecht weiterhin so
behandelt, als besäßen sie keinen juristischen Status (jinkaku naki shadan nado),59

obwohl sich drei Viertel von ihnen finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite

53 Nakano 1997: 99–100.
54 Vgl. Lam 1999: 54–56; Steinhoff 2000: 122–124.
55 Vgl. ERCA 2008.
56 Vgl. Satō 2002: 4; Yamauchi 2004: 145.
57 Minpōten Art. 34.
58 Satō 2002: 4.
59 Nihon bengoshi rengōkai 2001: 54.
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wünschen.60 Das japanische Parlament revidierte in den vergangenen Jahren zwar
mehrmals das Steuerrecht, aber gerade einmal 0,2% aller Organisationen mit
einem juristischen NPO-Körperschaftsstatus profitierten in den Jahren bis 2008
von den Steuervergünstigungen.61 Es lässt sich also festhalten, dass die restriktiven
Handlungsbedingungen ziviler Umweltorganisationen in Japan die Ausübung ihrer
Funktionen von vorneherein behindern. Demzufolge ist mit Einschränkungen für
die Entwicklung umweltrelevanten Steuerungspotenzials zu rechnen.

5. Transsektorale Umweltkooperationen im Kontext politischer 
Steuerung 

Verschiedene Autoren der europäischen und US-amerikanischen Forschungslitera-
tur62 gehen davon aus, dass Umweltkooperationen in der Regel aus einem vormals
konfrontativen Verhältnis resultieren. Eine derartige Zusammenarbeit bedarf aller-
dings ausreichenden soziopolitischen Einflusses. Der Einfluss ziviler Organisati-
onen in Japan fällt jedoch im Vergleich zur Situation in den USA und Europa gering
aus, so dass dieser Erklärungsansatz für den japanischen Kontext nicht trägt. Viel-
mehr zeichnet sich die Vertrauenskrise der japanischen und internationalen Öffent-
lichkeit gegenüber ökonomischen Institutionen als einer der Hauptgründe ab, wes-
halb japanische Großunternehmen verstärkt danach streben, sich gesellschaftlich
zu engagieren und damit dem Vertrauensverlust zu begegnen. Kurz verwiesen sei
in diesem Zusammenhang auf diverse Wirtschaftsskandale in Japan: die Banken-
krise, das stagnierende Wachstum seit den 1990er Jahren63 oder die nukleare
Katastrophe infolge des Tōhoku-Bebens 2011. 

Fujii Toshihiko64 sieht in den mangelnden finanziellen und personellen Res-
sourcen eine der Ursachen, warum es zivilgesellschaftlichen Organisationen in
Japan bisher kaum gelang, ihre Kontrollfunktion auszuüben. Vielmehr erwähnt
der Autor eine überwiegende Mehrheit ziviler Organisationen, die ausschließlich
Dienstleistungen in Form von bürgerschaftlich-philanthropischem Engagement
anbieten (Exekutorfunktion). Er bezeichnet diese kontrastierend zu den politisch
aktiven advocacy-Organisationen (adobokashī-gata NGO) als community-sup-
port-Organisationen (komyunitī shien NGO). Diese Aussagen korrespondieren im

60 Vgl. Matsushita 1998: 148–149; Nihon bengoshi rengōkai 2001: 60.
61 Vgl. Foljanty-Jost und Aoki 2008: 11–12; Pekkanen 2003: 69; Tachibana 2002: 98.
62 Vgl. z.B. Heins 2005: 183.
63 Vgl. Brucksch 2011: 67, 98; Kōsaka 2005: 20–22; Yamanaka 2004: 227–228.
64 Fujii 2005: 177–181.
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Falle japanischer Umweltorganisationen mit den oben bereits ausführlich darge-
stellten Merkmalen, dass die meisten Organisationen von geringer Größe vorwie-
gend lokal orientiert, nicht politisch tätig und auf praktischen Umweltschutz spe-
zialisiert sind. Um sich nun der Frage anzunähern, welches umweltpolitische
Steuerungspotenzial gerade diese eher kleinen Umweltorganisationen in Koopera-
tion mit privatwirtschaftlichen Unternehmen entwickeln können, soll die Zusam-
menarbeit von Asaza Fund mit NEC vorgestellt werden. Zum einen eignet sich
dieses Fallbeispiel, da es entlang der Merkmale der Ressourcenausstattung und des
Betätigungsfeldes die Tätigkeit einer typischen japanischen Umweltorganisation
abbildet, zum anderen bietet sich die Organisation für eine genauere Betrachtung
an, weil sie trotz ihrer beschränkten Ressourcenausstattung erstaunliche Koordi-
nierungsleistung entwickelt, woraus sich Schlussfolgerungen für die Chancen und
Grenzen alternativer Lenkungsformen im Kontext umweltpolitischer Steuerung
ziehen lassen. Zunächst wird der Inhalt des Asaza Projektes und die Zusammenar-
beit mit NEC vorgestellt, um hernach eine Einschätzung des Steuerungspotenzials
vornehmen zu können.

5.1 Die Umweltkooperation von Asaza Fund mit NEC

Die NPO Asaza Fund setzt sich für die Revitalisierung der Seen Kasumigaura und
Kitaura ein. Diese beiden sind Teil des zweigrößten Seengebietes Japans, welches
(neben den beiden genannten Gewässern) aus dem Zulauf des Tone-Flusses, den
angrenzenden Feuchtgebieten, Waldflächen und dem Mündungsgebiet am Pazifik
besteht und nördlich von Tōkyō in der Präfektur Ibaraki gelegen ist. Die Uferbö-
schung der Seen wurde zur Stabilisierung der Deiche im Rahmen des staatlichen
Kasumigaura development project in den 1960er und 70er Jahren mit einem
Betonmantel verkleidet. Störungen des Ökosystems, die sich in Form verminderter
Fischereierträge und schlechter Wasserqualität zeigten, waren die Folge. Erst mit
dem Auftreten der ersten Schäden infolge des 25 Jahre laufenden staatlichen Ent-
wicklungsprojektes wurden kritische Stimmen laut.65 Daraufhin veranlassten
staatliche Behörden verschiedene Maßnahmen, um das Gleichgewicht des Ökosys-
tems wiederherzustellen. Den Erfolg dieser Maßnahmen fasst Asaza Fund folgen-
dermaßen zusammen:

„[…] the government organized a project team consisting of the authorities concerned,
although few catchment-wide measures and total watershed management projects have

65 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director general), Ushiku (Japan), 11.08.2005.
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been put to practice thus far. What we needed was a new concept and mechanism that
will create a coalition of a wide variety of government agencies and other bodies related
to Lake Kasumigaura and its catchment area.“66

Staatliche Lösungsansätze schlugen demnach fehl, weil sie nie eine ganzheitliche
Lösung zur Revitalisierung dieses umfänglichen Ökosystems anstrebten, sondern
allein auf punktuelle Maßnahmen setzten. Aufgrund der offensichtlichen Probleme
formierte sich 1981 der Asaza Fund zunächst als lose „Bürgerversammlung (shimin
kaigi)“ und institutionalisierte sich 1995 dann als NPO-Körperschaft (NPO-hōjin
Asaza kikin), um dauerhaft auf eine Lösung des Problems hinzuwirken.67 Im Zen-
trum der Aktivitäten steht das so genannte Asaza Projekt, welches die Revitalisie-
rung der Flüsse Kasumigaura und Kitaura beinhaltet. Die Gründung der Umwelt-
organisation ist demzufolge auf das Auftreten eines lokalen Umweltproblems
zurückzuführen, welches von staatlicher Seite verursacht und mehrmals vergeblich
zu lösen versucht wurde. Das Asaza Projekt ist somit ein Beispiel für eine zivilge-
sellschaftliche Umweltinitiative, die unmittelbar auf das konkrete Versagen staat-
lichen Steuerungshandelns reagiert. 

Der Name „Asaza“ orientiert sich an der gleichlautenden japanischen Bezeich-
nung für die gelb blühende Seelilie, bzw. Heimische Seekanne (Nymphoides pel-
tata), deren Anpflanzung entlang der Uferlinien einen zentralen Beitrag zur Wie-
derbelebung der Uferböschung leistet, in Folge welcher sich verschiedene Fisch-
und Vogelarten ansiedeln sollen. Die Organisation betreibt auf diese Weise einer-
seits praktischen Umweltschutz (z.B. Aufzucht und Anpflanzung der asaza-Setz-
linge im Uferbereich), andererseits hat sie ein Konzept erarbeitet, wie sich gleich-
zeitig traditionelle Wirtschaftsweisen (z.B. Bewirtschaftung brachliegender
Nassreisfelder oder Aufforstung ehemaliger Waldgebiete) einbinden und wiederbe-
leben lassen. Oberstes Ziel der Aktivitäten bleibt dabei, den Wasserkreislauf des
Ökosystems (einschließlich Grundwasserzufuhr) in seinen ursprünglichen Zustand
zurückzuführen. Markant für diesen Lösungsansatz ist, dass Asaza Fund die Beton-
verkleidung der Seen nicht in Frage stellt, da ein Rückbau Widerstände und erneut
immense Kosten verursachen würde. Vielmehr sucht die Organisation eine Lösung
unter Beibehaltung der Einfassung.68 Anders ausgedrückt gibt Asaza Fund koope-
rativ-pragmatischen Initiativen gegenüber konfrontativen Forderungen an die Ver-
ursacherseite den Vorrang. Asaza Fund übernimmt somit zwar die Anwaltschaft
für den Gewässerschutz, fungiert aufgrund des Aktivitätsprofils jedoch weniger als

66 Asaza Fund o.J.: 3.
67 Asaza Fund o.J.: 3.
68 Asaza Fund o.J.: 5–8.
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typische advocacy-Organisation westlicher Prägung, sondern legt ihren Fokus pri-
mär auf den praktischen Naturschutz und die Problemlösung. Sie reiht sich somit
in die Vielzahl der primär auf die Ausübung ihrer Exekutorfunktion bedachten
Umweltorganisationen ein. 

Asaza Fund greift für seine Aktivitäten auf ein weit verzweigtes Netzwerk
zurück (Abb. 2). Bereits an der fortlaufenden „Bürgerversammlung“ beteiligten
sich Einzelpersonen und Gruppierungen wie Verbraucherinitiativen, Schulen,
Fischerei- und Agrargenossenschaften sowie Unternehmen. Die wichtigste Säule
dieses Netzwerks bildet allerdings die Zusammenarbeit mit den über einhundert
Grundschulen, die sich quer über das Einzugsgebiet des Kasumigauras verteilen.
Im Rahmen der schulischen Umwelterziehung legen die Schüler Biotope an, ziehen
asaza-Setzlinge, sammeln Daten zur Flora und Fauna in ihrem Gebiet und erfragen
in Gesprächen mit Eltern und Großeltern traditionelle Wirtschaftsmuster und den
ursprünglichen Zustand des Seengebietes in ihrem eigenen Umfeld. Sie bilden die
nicht zu unterschätzende personelle und informationelle Basis für eine Vielzahl
praktischer Umweltschutzmaßnahmen innerhalb des Asaza Projektes. Die von den
Schülern gesammelten Daten werden elektronisch erfasst und in Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen und Universitäten ausgewertet. Sie dienen als Grund-
lage für das weitere Vorgehen und für Maßnahmenvorschläge an die öffentliche
Verwaltung und an regionale Genossenschaften. Die vielfältige Einbindung von
regionalen und lokalen Akteuren sichert zugleich die Bereitstellung von Expertise
(z.B. Forschungsinstitutionen, Universitäten) und einer Vielzahl von Arbeitskräf-
ten (z.B. Schüler der über 130 Grund- und Mittelschulen), die wirtschaftliche Basis
(z.B. Fischerei- und Forstwirtschaftsgenossenschaften), den Zugang zu einschlä-
gigen Informationen (z.B. Kontakt zum Ministerium für Infrastruktur) und finan-
zielle Unterstützung (z.B. Fördergelder von Unternehmen und Ministerien). Trotz
des eher lokalen Fokus kann Asaza Fund damit als spezialisiertes Netzwerk ver-
standen werden, dessen Besonderheit in der Offenheit für interessierte Teilnehmer
und die kooperative Einbindung aller relevanten Akteure besteht. 
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Abb. 2: Netzwerk der involvierten Parteien des Asaza Projektes
Quelle: Eigene Darstellung nach „Environmental Conservation and Internally-Inspired Development.

‚Asaza Project‘-Strategy for Establishment of a Sustainable Society in the Lake Kasumigaura
Catchment Basin“ des Asaza Fund69

Allerdings lässt sich Asaza Fund nicht nur bezüglich der Mitglieder- (2005: 400
natürliche und 30 juristische Personen) und Mitarbeiterzahlen (2005: 13 Per-
sonen), sondern auch anhand seines Jahresbudgets immer noch als kleine Organi-
sation einstufen (2005: ca. 78 Millionen Yen). Die größten Einnahmequellen sind
Auftragsarbeiten und Fördergelder – Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen fallen hin-
gegen gering aus. Die Umweltorganisation ist zu 50% von finanziellen Mitteln aus
Auftragsarbeiten (itaku jigyō) von Seiten öffentlicher Träger und der Privatwirt-
schaft abhängig, die in ihrer Verwendung vom Interesse des Auftragsgebers beein-
flusst werden. Der Asaza Fund verdankt darüber hinaus etwa ein Drittel seiner
gesamten finanziellen Zuwendung für das Asaza Projekt wirtschaftlichen Trä-
gern.70 Diese Umstände werfen Fragen nach der Abhängigkeit von den Interessen
Dritter und deren Einfluss auf das Engagement der Organisation auf, da der Asaza
Fund aufgrund seiner geringen Größe kaum Möglichkeiten besitzt, wählerisch zu
sein, ohne damit seinen Gestaltungsspielraum deutlich einzuschränken. Um die

69 Vgl. Asaza Fund o.J.: 5.
70 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
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Risiken der finanziellen Abhängigkeit zu streuen, bleibt der Organisation allein das
Mittel der Diversifizierung, wenn sie auf den Zufluss aus diesen Einnahmequellen
nicht verzichten kann, bzw. der Reduktion auf Fördermittel, die speziell für ein-
zelne Aktivitäten des Asaza Projektes eingeworben werden.

Asaza Fund kooperiert ungefähr seit dem Jahr 2000 mit verschiedenen Unter-
nehmen im Rahmen des Asaza Projektes. Trotz ihrer geringen Größe gelingt es der
Organisation, viele namhafte Großunternehmen als Förderer und Kooperations-
partner zu gewinnen. Die kooperative Grundhaltung gegenüber unterschiedlichen
Akteuren, der pragmatische Lösungsansatz des Projektes sowie die breite Reso-
nanz des Fallbeispiels in den Medien und der Fachpresse mag einen positiven
Zugang zu Unternehmen befördert und für einen weiteren Zulauf gesorgt haben.
So arbeitet Asaza Fund seit 2003 beispielsweise mit NEC (Nippon Electric Com-
pany) zusammen, einem weltweit operierenden Unternehmen des verarbeitenden
Gewerbes mit Produkten wie beispielsweise Halbleitern, Elektrogeräten, Elektro-
chips oder IT- und Network-Solutions.71 NEC stellte auf Anfrage von Asaza Fund
kostenlos sein wireless sensor network system zur Verfügung, welches im Rahmen
des Umwelterziehungsunterrichtes an den beteiligten Grund- und Mittelschulen
zum Einsatz kommt. Die Schüler erheben damit im gesamten Einzugsgebiet des
Kasumigauras über einen längeren Zeitraum Daten zur Temperatur, Feuchte und
Zusammensetzung des Bodens. Zusammen mit Daten zu Flora und Fauna werden
diese in eine Datenbank eingespeist, die von den beteiligten Forschungsinstitutio-
nen ausgewertet wird.72 Zusammengenommen geben die Daten weiträumig Auf-
schluss über den Zustand des weitverzweigten Ökosystems der Seen und ermögli-
chen dadurch die Entwicklung eines angemessenen Lösungsansatzes. Dieser Schritt
behebt jene Defizite staatlicher Maßnahmen, die aufgrund fehlender Daten, deren
Einholung massive Kosten verursacht hätte, nicht fundiert geplant werden konnten
und somit scheitern mussten. 

NEC wurde während der Zusammenarbeit nicht nur in den Umwelterzie-
hungsunterricht der beteiligten Schulen eingebunden, sondern im gleichen Jahr ver-
einbarten Asaza Fund und NEC ein weiteres Teilprojekt mit dem Ziel, das Umwelt-
bewusstsein der NEC-Beschäftigten zu schärfen.73 Innerhalb dieses Projektes
nahmen mehrmals im Jahr über 200 Personen – vorrangig Beschäftigte NECs und
ihre Familienangehörigen aus dem Großraum Tōkyō – an der Bewirtschaftung von
bisher brachliegenden Flächen zum Nassreisanbau in der Nähe des Kasumigauras

71 Nikkei ekorojī 2005a: 26.
72 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 04.08.2006.
73 Nikkei ekorojī 2005a: 27.
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teil. Die Nassreisfelder gelten dabei als wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufes
im Einzugsgebiet der Seen. Ihre Bewirtschaftung hatte sich für die naheliegenden
Landwirtschaftsbetriebe aus Kostengründen nicht mehr gelohnt. Mit dem Wegbre-
chen des Nassreisanbaus in der Region brach jedoch ebenfalls eine wichtige Säule
des sich über Jahrhunderte entwickelten Ökosystems weg, so dass Asaza Fund
hierin die Möglichkeit sah, einerseits zum Asaza Projekt beizutragen und gleichzei-
tig kleinen Betrieben vor Ort zu helfen.74 Die Umweltkooperation von Asaza Fund
mit NEC beinhaltet damit unter Bereitstellung personeller Ressourcen und wich-
tiger Technologien Tätigkeiten im praktischen Umweltschutz. Sie bilden sowohl an
den beteiligten Schulen als auch unter den Unternehmensbeschäftigten und deren
Familien ein Umweltbewusstsein. Zudem tragen sie zur Erhebung umfangreicher
Daten und zur Planung geeigneter Maßnahmen für das Asaza Projekt bei. Der
Asaza Fund nimmt damit Koordinierungs- und Lenkungsaufgaben zum Schutz des
Kasumigauras wahr, die eigentlich in das Aufgabengebiet des Staates fallen, aber
bisher nur defizitär geleistet wurden.

5.2 Einschätzung des Asaza Projektes im Kontext umweltpolitischer 
Steuerung

Die Zusammenarbeit zwischen Asaza Fund und NEC stellt sich zunächst als eine
typische Umweltkooperation zwischen einer zivilen Umweltorganisation und
einem Großunternehmen in Japan dar, in der die Umweltorganisation mit geringen
finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet und dementsprechend ihr
Handlungsspielraum zunächst beschränkt ist. Die offensichtliche Ressourcenasym-
metrie zwischen den Kooperationspartnern legt dabei ein unausgewogenes Kräfte-
verhältnis zwischen beiden Akteuren nahe. Dieses Machtungleichgewicht geht mit
dem Umstand einher, dass bei der Mehrheit dieser Kooperationen Themen des
Naturschutzes sowie der Umweltbildung bzw. -erziehung im Vordergrund stehen.
Die industrielle Umweltverschmutzung oder der betriebliche Umweltschutz spielen
indes gegenwärtig im Kontext transsektoraler Umweltkooperationen in Japan
kaum eine Rolle. Auch hierfür ist die Umweltkooperation zwischen Asaza Fund
und NEC typisch.75 Dieses Merkmal ist kritisch zu hinterfragen, da die Erwartung
besonders an das verarbeitende Gewerbe existiert, jedes Unternehmen sollte vor-
rangig in jenen Bereichen ökologische Ziele verfolgen, in denen es primär zur
industriellen Schadschöpfung beiträgt. Und obgleich NEC ein Unternehmen des

74 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku (Japan), 04.08.2006.
75 Brucksch 2011: 158–162.
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produzierenden Gewerbes ist, spielt sein Schadstoffprofil im Rahmen der Umwelt-
kooperation mit Asaza Fund so gut wie keine Rolle. Zugleich geht aus dieser Kons-
tellation – erneut sehr typisch für die Mehrheit japanischer Umweltorganisationen
– hervor, dass Asaza Fund vor allem in seiner Exekutor- und zum Teil in seiner
Indikatorfunktion in Erscheinung tritt, aber kaum seine Kontroll- und Legitimati-
onsfunktion ausübt. Dementsprechend ergibt sich aus der Zusammenarbeit kein
umweltrelevanter Output, der unmittelbar zur Reduktion industrieller Umweltbe-
lastung beiträgt. Allein die Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung umweltrele-
vanter Technologie und zur Förderung des Umweltbewusstseins der Beschäftigten
mag langfristig und äußerst mittelbar zum betrieblichen Umweltschutz beitragen.
Die Zusammenarbeit besitzt damit hinsichtlich des industriellen Umweltschutzes
wenig umweltpolitische Substanz, auch wenn die Leistungen im Bereich der
Umweltbildung und -bewusstseinsschulung hervorzuheben sind. 

Die Literatur zum Thema, deren Ergebnisse bereits ausführlich an anderer
Stelle diskutiert wurden, legt als wichtigsten Grund dafür, warum in zivilgesell-
schaftlich-privatwirtschaftlichen Umweltkooperationen selten ein substantieller
Beitrag zum industriellen Umweltschutz geleistet wird, die angesprochene Ressour-
censchwäche japanischer Umweltorganisationen und das daraus resultierende
Machtungleichgewicht nahe. Denn die großen Unternehmen kristallisieren sich
nicht nur als treibende Kraft hinter dem Boom bürgerschaftlich-philanthropischen
Engagements in Japan heraus, zu dem die Mehrheit der untersuchten Kooperati-
onen gehört, sondern die Unternehmensseite entscheidet auch in den meisten Fällen
darüber, ob eine Zusammenarbeit überhaupt zustande kommt bzw. fortgesetzt
wird. Weil die meisten japanischen Umweltorganisationen um rar gesäte Einnah-
mequellen konkurrieren, ist es Großunternehmen letztlich möglich, geeignete Koo-
perationspartner aus einem Pool kooperationswilliger Umweltorganisationen zu
wählen.76 Damit liegt es auch in ihrer Hand, zu definieren, welche Umweltpro-
bleme in den Umweltkooperationen überhaupt thematisiert werden. So ist es nicht
verwunderlich, dass häufig allein Themen jenseits der industriellen Umweltver-
schmutzung und des betrieblichen Umweltschutzes Eingang in derartige Koopera-
tionen finden und viele Umweltorganisationen in die Rolle des „Juniorpartners“
gedrängt werden. Deshalb lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der umwelt-
politische Beitrag zivilgesellschaftlich-privatwirtschaftlicher Umweltkooperati-
onen in der Gegenwart vergleichsweise gering bleibt und japanische Umweltorga-
nisationen in diesem Kontext kaum ihre Kontroll- und Legitimationsfunktion

76 Brucksch 2011: 303–310.
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erfüllen. Mit anderen Worten: insgesamt erfolgt nur wenig umweltrelevante Steu-
erung hinsichtlich des betrieblichen Umweltschutzes. 

Interessanterweise entwickelt das Asaza Projekt an ganz anderer Stelle erstaun-
liches Steuerungspotenzial, wie es von kleinen, vorrangig regional agierenden
Umweltorganisationen in Japan selten bekannt ist. Asaza Fund wies im Interview77

explizit auf das Problem des Sektionalismus in der japanischen Bürokratie und
öffentlichen Verwaltung (tatewari gyōsei) hin. Das Seengebiet erstreckt sich über
mehrere Gebietskörperschaften, so dass die Problemlösung sowohl in die Zustän-
digkeiten nationaler als auch präfekturaler und kommunaler Behörden fällt. Bei-
spielsweise liegt die Verwaltung des Sees auf nationaler Ebene, aber die Verwaltung
der Zuflüsse auf lokaler Ebene. Hierin offenbart sich eine hauptsächliche Ursache,
weshalb eine effiziente Problemlösung am Kasumigaura bisher scheiterte. Denn die
verschiedenen Verwaltungsbereiche haben immer nur Teilgebiete im Blick und
arbeiten nicht unbedingt in Richtung eines ganzheitlichen Lösungsansatzes zusam-
men. Dies war für den Asaza Fund letztlich der Gründungsanlass, da die Organi-
sation als intermediärer Akteur darauf hinwirkt, staatliche Behörden, öffentliche
Verwaltung, Unternehmen als auch Schulen für das Asaza Projekt zu gewinnen, die
ansonsten nicht zusammenarbeiten würden.78 Die Gründung der Umweltorganisa-
tion ist besonders in diesem Kontext eine direkte Reaktion auf das Versagen staat-
lichen Steuerungshandelns, welches bis dahin darin bestand, vor allem mit hoheits-
staatlichen Instrumenten wie administrativer Kontrolle und Regulierungen (kisei)
zu operieren. Da diese Form der Lenkung aber vorrangig aus der Verwaltungslogik
heraus getroffen wurde und sich nicht primär am Kern des bestehenden Problems
orientierte, waren Defizite im Steuerungsergebnis vorprogrammiert. So übernimmt
Asaza Fund Koordinierungsaufgaben, indem die Organisation im Sinne des Asaza
Projektes dazu beiträgt, institutionelle Grenzen staatlicher Steuerung zu überwin-
den. 

Das Problem zwischen Steuerungsintention und Steuerungsoutput wurde zwar
auf der staatlichen Seite bereits erkannt, entsprechende Reformen allerdings bisher
nur zäh umgesetzt. Ein Weg, um dem tatewari-Problem im Fall des Kasumigauras
zu begegnen, soll zwar darin bestehen, dass sich die verschiedenen Behörden am
Asaza Projekt beteiligen, aber dessen ungeachtet scheinen sie die traditionellen
Wege administrativer Entscheidungen nur selten zu verlassen. Asaza Fund79 weist
beispielsweise darauf hin, dass staatliche Behörden und die öffentliche Verwaltung

77 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
78 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
79 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku (Japan), 11.08.2005.
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unter anderem aufgrund des steigenden Kostendrucks bereit sind, mit NPOs Part-
nerschaften aufzubauen, jedoch viele Organisationen dadurch (häufig in Form der
angesprochenen Auftragsarbeiten, itaku jigyō) auf die Rolle preisgünstiger Dienst-
leister reduziert werden. Da durch eine derartige Vereinnahmung die Gefahr der
Abhängigkeit besteht und viele NPOs gänzlich ihre Kontroll- und Kritikfunktion
einbüßen, lehnt der Asaza Fund für sich eine Partizipation an Verwaltungsaktivi-
täten ab.80 Das spannende am Asaza Projekt ist das Merkmal, dass der Asaza Fund
nicht von Bürgerpartizipation an administrativen Entscheidungsprozessen ausgeht,
von der gegenwärtig in der japanischen Forschungsliteratur vielfach die Rede ist,
sondern den Partizipationsgedanken gleichsam umkehrt, indem eine Bürgerinitia-
tive im konkreten Fall des Asaza Projektes nationale und präfekturale Behörden an
der Problemlösung beteiligt (gyōsei sanka).81 Die Organisation intendiert durch
eine größere Distanz zu staatlichen Institutionen und mehr Transparenz, mittelbar
den Anreiz bei Anwohnern zu fördern, sich zu engagieren. Anders ausgedrückt ist
die Organisation davon überzeugt, dass gerade durch die Vermeidung rein hoheits-
staatlicher Maßnahmen nicht nur die Effizienz der Lenkungsmaßnahmen, sondern
auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt. Darüber hinaus äußert sich in dem
neuen Ansatz des gyōsei sanka ein ausgesprochen selbstbewusstes Bürgerverständ-
nis, das die Rolle staatlicher Lenkung und Regulierung zwar nicht völlig ablehnt,
aber aufgrund offensichtlicher Defizite diese mit selbstständigen und innovativen
Lösungsvorschlägen ergänzt.

Die Vorgehensweise von Asaza Fund war derart erfolgreich, dass landesweit
schnell andere Präfekturen auf das Projekt aufmerksam wurden und mit Asaza
Fund über die Übertragbarkeit des Lösungsansatzes ins Gespräch kamen. Das
Asaza Projekt generierte somit nicht nur ein hohes Medieninteresse, sondern hatte
zugleich Modellcharakter für ähnlich gelagerte Projekte.82 So wird in einer Bro-
schüre der Organisation formuliert: 

„Es haben bereits rund zehn weitere Präfekturen aus ganz Japan Interesse an unserem
Projekt signalisiert. Der Hauptschwerpunkt des Interesses liegt auf den Themen Stadt-
planung und Umweltschutz. Unsere Organisation wird vor allem zu Vorträgen in die
einzelnen Präfekturen eingeladen. […] Wir werden in letzter Zeit selbst von nationalen
Ministerien eingeladen.“83 

80 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku (Japan), 11.08.2005.
81 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku (Japan), 11.08.2005.
82 Z.B. Nikkei ekorojī 2005a: 26–28.
83 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 04.08.2006.
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Dass Asaza Fund hoheitsstaatliches Handeln nicht grundsätzlich ablehnt, äußert
sich in seinem weit verzweigten Netzwerk, welches neben den genannten Schulen
und Unternehmen ebenfalls Kontakte zu nationalen Ministerien wie dem Land-
wirtschaftsministerium (Nōsuishō), dem japanischen Wirtschaftsministerium
(Keizai sangyōshō), dem Kabinettsbüro des Premierministers (Naikakufu), dem
Umweltministerium (Kankyōshō) oder dem japanischen Infrastrukturministerium
(Kokudo kōtsūshō) beinhaltet.84 Beispielsweise unterstützten das Ministerium für
Infrastruktur und das Bildungsministerium das Asaza Projekt im Jahr 2000 mit
einer Summe von 3 Milliarden Yen (ca. 30 Millionen Euro), um die Biotope in den
beteiligten Schulen anzulegen. Es ist anzunehmen, dass zwei Jahre später das Asaza
Projekt sogar den Anlass für die Verabschiedung des „Gesetzes zur Förderung von
Renaturierungen (Shizen saisei suishin hō)“ bildete. Das Umweltministerium zeigt
darüber hinaus deutliches Interesse am Asaza Projekt, weil es in Erfahrung bringen
will, welche Maßnahmen eine Revitalisierung des Kasumigauras ermöglichen, da
die eigenen Maßnahmen bisher erfolglos blieben.85 Eine der hauptsächlichen
Schwierigkeiten für eine effektive Problemlösung liegt in den fehlenden Aufzeich-
nungen älterer Daten zu Flora, Fauna und Beschaffenheit des Kasumigauras. Das
tägliche Monitoring in Zusammenarbeit mit den Schulen, Forschungsinstitutionen
und mit der Technologie von NEC ermöglichte eine erste ausführliche Datenbasis
über das weitreichende Ökosystem.86 Das heißt, dass gerade die Kooperation mit
Unternehmen wie NEC und die Partizipation der Schulen entscheidend dazu bei-
tragen, selbstregulativ das Defizit staatlicher Steuerung im Fall des Kasumigauras
zu überwinden. Dabei implementiert die Umweltorganisation nicht nur eigene
Maßnahmen, sondern steigert durch einen arbeitsteiligen Prozess die Akzeptanz
und Effizienz der Problemlösung auch in Hinblick auf entstehende Kosten. Denn
durch die größere Nähe zum Problem besitzt Asaza Fund die Fähigkeit, angemes-
sene Maßnahmen zur Problemlösung vorzuschlagen und auf eine kostengünstige
Vorgehensweise hinzuwirken.87 Die Zusammenarbeit mit NEC gerinnt somit zur
Voraussetzung dafür, dass die Organisation eigenes Steuerungspotenzial entwi-
ckeln und ihre Verhandlungsposition gegenüber staatlichen Stellen verbessern
kann. 

Trotzdem steht weiterhin die Frage im Raum, ob sich nicht doch eine zu große
Nähe zu Unternehmen und Verwaltung einstellt, die kritisches Hinterfragen unter-
miniert. Asaza Fund versucht – wie bereits erwähnt – als mitgliederarme Organi-

84 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
85 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
86 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
87 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 11.08.2005.
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sation der Gefahr der Abhängigkeit zu entgehen, indem er versucht, das Netz seiner
Förderer zu diversifizieren und Gelder vorrangig zum Zweck des Asaza Projektes
einzuwerben. Auf die Frage, ob die Umweltorganisation beispielsweise schon
einmal Kritik gegenüber einem dieser Akteure geäußert hat, antwortet Asaza Fund:

„Dies war durchaus bereits der Fall. Zwar nicht an Unternehmen, aber an der Verwal-
tung. Unsere Organisation hat vorwiegend gegen die Entwicklungspläne [Einbetonie-
rung des Kasumigauras] protestiert.“88 

„Allerdings geht es unserer Organisation nicht einfach darum, die Verwaltung zu kri-
tisieren. Während wir kritisieren, schlagen wir gleichzeitig alternative Lösungsansätze
vor. Die Verwaltung mochte zwar anfangs nicht wirklich darauf reagieren, aber nach
und nach öffnen sie sich für unsere Vorschläge.“89 

Asaza Fund übt dabei nach eigenen Angaben durchaus Druck auf die zuständigen
Behörden aus, indem er beispielsweise über unterstützende Parlamentsabgeordnete
Anfragen an die einzelnen Ministerien startet, alternative Entwürfe einreicht oder
sich mit Vorschlägen direkt an die zuständigen Sachbearbeiter in den einzelnen
Behörden wendet. Gleichzeitig greift die Organisation auf ihre Kontakte in den
Massenmedien (z.B. NHK und diverse Zeitungen) zurück, um den Druck zu stei-
gern, indem dort bekannt gegeben wird, dass ein entsprechender Entwurf einge-
reicht wurde. Jedoch scheint ihr Einfluss nach eigenen Angaben nicht so weit zu
reichen, um von tatsächlicher Kontrolle der Bürokratie und Verwaltung zu spre-
chen, wie dies beispielsweise aus dem US-amerikanischen oder europäischen Raum
bekannt ist.90 Insbesondere letztere Aussagen führen zu dem Schluss, dass die
Organisation nicht allein in ihrer Indikator- und Exekutorfunktion in Erscheinung
tritt; vielmehr bedarf es offensichtlich zusätzlich öffentlichen Drucks, um die ent-
sprechende Lenkungswirkung im Sinne des Asaza Projektes zu erzeugen. Die
Zusammenarbeit mit NEC kristallisiert sich hierbei als ein wichtiger Faktor heraus,
weil erst der Einsatz der wireless sensor technology die notwendigen Informationen
liefert, um neue Lösungsvorschläge zu formulieren und gegebenenfalls Kritik an
defizitärem staatlichen Steuerungshandeln zu üben. Diese Kritik setzt allerdings
weiterhin voraus, dass staatliche Stellen an der Problemlösung beteiligt sind. Der
alternative Lösungsansatz von Asaza Fund bleibt seinem Wesen nach also vorran-
gig eine Ergänzung zu hoheitsstaatlichen Maßnahmen. In der Quintessenz sorgt er
zwar außerdem für einen pragmatischen Umgang zwischen zivilen Umweltorgani-

88 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 04.08.2006.
89 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 04.08.2006.
90 Interview mit Asaza Fund (mit dem Director General), Ushiku, 04.08.2006.
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sationen und Unternehmen, dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass in trans-
sektoralen Umweltkooperationen gegenwärtig selten ein substanzieller Beitrag
geleistet wird, der zum industriellen Umweltschutz beiträgt. Hierbei bleibt das
umweltpolitische Steuerungspotenzial im Sinne etwaiger Selbstregulierung be-
grenzt und dementsprechend der Bedarf an staatlichem Steuerungshandeln hoch.

6. Schlussfolgerungen

Am Anfang wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit zivile Umweltorganisationen
in der Gegenwart durch Kooperationen mit Unternehmen zur umweltpolitischen
Steuerung in Japan beitragen. Weil die überwiegende Mehrheit japanischer
Umweltorganisationen von geringer Größe ist, lag es nahe, das Steuerungspoten-
zial anhand einer vergleichbaren Organisation auszuloten. Hierfür veranschauli-
chte die Arbeit am Beispiel des Asaza Projektes einen Problemlösungsansatz, der
mithilfe transsektoraler Umweltkooperationen ermöglicht wird. Darauf basierend
gab die Arbeit einen Überblick über das Ergebnis, um die potenzielle Steuerungs-
leistung im Kontext transsektoraler Umweltkooperationen zu reflektieren. Die Dis-
kussion des Fallbeispiels verdeutlicht, dass es zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen wie dem Asaza Fund gelingen kann, trotz ihrer geringen Größe eine
erstaunliche Koordinierungs- und Lenkungsleistung zu entwickeln. Diese besteht
beispielsweise in der Überwindung institutioneller Defizite wie Sektionalismus in
Bürokratie und öffentlicher Verwaltung oder der Entwicklung innovativer Maß-
nahmen durch die eigenständige Schließung von Informations- und Datenlücken.
Die Kooperation mit Unternehmen fungiert dafür als integraler Bestandteil und
entwickelt sich auf diesem Weg zur wichtigen Voraussetzung für ein erstarktes
Selbstbewusstsein der Umweltorganisation gegenüber staatlichen Stellen. Denn die
Zusammenarbeit mit den Unternehmen erweitert im Fall des Asaza Projektes
sowohl den Zugang zu finanziellen, informationellen und personellen Ressourcen
als auch die Handlungsbasis gegenüber Ministerien und öffentlicher Verwaltung,
indem bisherige Maßnahmen kritisch hinterfragt und neue Vorschläge eingebracht
werden sowie teilweise über Medien und Parlamentsabgeordnete zusätzlicher
Handlungsdruck aufgebaut wird. Die gewonnenen Handlungsspielräume durch
die Zusammenarbeit mit Unternehmen bedingen also auch ein selbstbewussteres
Auftreten einer Bürgerinitiative gegenüber dem Staat. Deshalb kann man im Fall
des Asaza Projektes den Schluss ziehen, dass nicht mehr allein dem Staat Lösungs-
kompetenz zugeschrieben wird, sondern zivilgesellschaftliche Initiativen selbstre-
gulativ Lenkungs- und Koordinierungsaufgaben übernehmen. 
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Bezogen auf das Asaza Projekt lässt sich in Ansätzen das notwendige Wechsel-
spiel zwischen Kontroll- und Legitimationsfunktion einerseits und Indikator- und
Exekutorfunktion andererseits beobachten, das heißt, es finden Prozesse der Soli-
darisierung, Hierarchisierung und Konkurrenzierung statt. Allerdings reduziert
sich das kritische Beobachten auf staatliche Stellen und bleibt damit für Umwelt-
kooperationen zwischen zivilen Organisationen und Unternehmen in Japan
typisch, die bis auf wenige Ausnahmen (z.B. der WWF Japan in Kooperation mit
Sagawa Express) Themen der ökologischen Verantwortung der Unternehmen aus-
sparen. Deshalb kommt diese Arbeit zu dem Schluss, dass eine zivilgesellschaftlich-
privatwirtschaftliche Kooperation hinsichtlich des industriellen Umweltschutzes in
der Gegenwart geringes umweltpolitisches Steuerungspotenzial entwickelt. Im
Hinblick auf die Notwendigkeit des ökologischen Imperativs bleibt somit das Set-
zen gesamtgesellschaftlich verbindlicher Rahmenbedingungen durch staatliche In-
stitutionen unersetzlich, wie uns sicherlich ebenfalls das viel zitierte Beispiel der
nuklearen Katastrophe von Fukushima lehrt. Private Umweltkooperationen bilden
in der Gegenwart eine Ergänzung für staatliches Steuerungshandeln, aber ersetzen
dieses nicht. Das heißt, um gesamtgesellschaftlich die umweltpolitische Steuerung
neu auszurichten, bedarf es weiterhin direkter politischer Einflussnahme über den
Weg staatlicher Institutionen. Deshalb wird die These beibehalten, dass umweltpo-
litische Steuerung im Rahmen zivilgesellschaftlich-privatwirtschaftlicher Zusam-
menarbeit in diesem Sinne immer nur eine Ergänzung zu staatlichem Handeln dar-
stellt.
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Bürger ohne Rechte? 
Zur soziopolitischen Partizipation von Japans Zuwanderern

Gabriele Vogt

1. Außen- und innenpolitische Dimensionen von 
Zuwanderungspolitik

Zielländer internationaler Migration verstehen unter Zuwanderungspolitik oft
kaum mehr als Zuwanderungskontrolle. Politik wird dabei gleichgesetzt mit der
instrumentalen Steuerung der auf wirtschaftlichen Bedingungen basierenden Push-
Faktoren (Arbeitsplatzmangel, geringes Einkommensniveau, unsichere Lebensbe-
dingungen) und Pull-Faktoren (Arbeitsplatzüberschuss, hohes Einkommensni-
veau, sicheres Lebensumfeld) internationaler Migration. In der Regel geschieht
diese Steuerung durch Zuwanderungsgesetze, die die politische Hoheit über natio-
nalstaatliche Grenzen als „rules of entry and exit“1 definieren. Im Zentrum dieses
Verständnisses von Zuwanderungspolitik stehen Fragen internationaler Bezie-
hungen ebenso wie Fragen der Sicherheit und der Souveränität des Nationalstaa-
tes.2

In der Praxis oft ausgeklammert bzw. in den Hintergrund gedrängt wird eine
zweite, nämlich die innenpolitische Dimension der Zuwanderungspolitik. Diese
umfasst das Themenfeld der Inkorporation. Konkret stellen sich hier zwei zentrale
Fragen. Zum einen: Welche Bedeutung kommt dem Staat bei der soziopolitischen
und wirtschaftlichen Integration von Zuwanderern zu? Anders gefragt, welche
weiteren politischen Akteure (z.B. Interessensverbände, Bürgergesellschaft) über-
nehmen hier eine zentrale Rolle? Darüber hinaus: Welchen Einfluss hat internatio-

1 Hollifield 2000: 137.
2 Das begrenzte tatsächliche Vermögen der Nationalstaaten, Zuwanderungskontrolle effektiv umzu-

setzen, führt häufig zu einer Divergenz zwischen den offiziellen politischen Richtlinien der Migrati-
onspolitik (policy output) und deren realen Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und die
Gesellschaft (policy outcome). Der Migrationsforscher Wayne Cornelius hat, um dieses Phänomen
analytisch zu fassen, das Konzept der gap hypotheses geprägt (Cornelius und Tsuda 2004).
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nale Migration schließlich auf das politische Verhalten von Zuwanderern und auf
das der Mitglieder der Zuwanderung erfahrenden Gesellschaft? Mit dieser Dimen-
sion der Zuwanderungspolitik rücken Themen wie Bürgerrechte und nationale
Identität in das Zentrum der Analyse.3

Während ein Großteil der Zielländer internationaler Migration bezüglich der
legislativen wie der exekutiven Handhabung der außenpolitischen Dimension von
Zuwanderungspolitik übereinstimmt – seit dem 11. September 2001 wird Zuwan-
derungskontrolle erneut stark forciert –, ist hinsichtlich der Handhabung der
innenpolitischen Aspekte von Zuwanderungspolitik nur in wesentlich einge-
schränkterem Maße eine Konvergenz politischer Ideen zu beobachten.4 Zusätzlich
prägen soziale Charakteristika wie die Existenz ethnischer Gruppen innerhalb der
Gesellschaft des Ziellandes von Migration ebenso wie strukturelle Charakteristika
des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme die konkrete innenpoli-
tische Ausrichtung von Zuwanderungspolitik.5 Für eine auf die nationalstaatlichen
Besonderheiten von Zuwanderungspolitik abzielende Analyse scheint demnach die
innenpolitische Perspektive die ertragreichere zu sein.

2. Das Konzept von local citizenship

Der vorliegende Aufsatz legt sein Augenmerk auf die innenpolitische Dimension
der japanischen Zuwanderungspolitik. Während Japan hinsichtlich der außenpo-
litischen Dimension, der Zuwanderungskontrolle, als Vertreter einer Exklusion
und Restriktion verfolgenden Zuwanderungspolitik6 durchaus im internationalen
Trend liegt,7 ist bei der innenpolitischen Ausrichtung der Zuwanderungspolitik
eine pure Konvergenz internationaler politischer Richtlinien nicht zu erkennen.
Allerdings ist auch in diesem Politikfeld, das als solches in den letzten Jahren erst

3 Hollifield 2000: 137–138.
4 Sassen 2006: 281–286.
5 Reitz 2003: 3–10.
6 Tsuda und Cornelius 2004: 449–452. Tsuda und Cornelius (2004: 462) sehen die Ausprägung der

japanischen Zuwanderungspolitik als Resultat dreier Faktoren: „the country’s myth of ethnic
homogeneity, amnesia about its immigrant past, and a close-minded immigration policymaking
regime“.

7 Im November 2007 wurde für ausländische Staatsbürger die verpflichtende Abgabe von Fingerab-
drücken und eines digitalen Porträts schon bei der Einreise nach Japan eingeführt (MOJ 2007).
Japan war damit nach den USA das zweite Land, das den Einsatz biometrischer Daten zur Einrei-
sekontrolle etablierte und ging bei der Erfassung der Nicht-Staatsbürger über das US-Modell hin-
aus: Während unter dem US-VISIT Programm Nicht-Staatsbürger im Besitz einer Daueraufent-
haltserlaubnis nicht bei jeder Einreise ihre biometrischen Daten nachweisen müssen, gilt in Japan
eine Ausnahmeregelung lediglich für Halter einer so genannten speziellen Daueraufenthaltserlaub-
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entstanden ist und gegenwärtig nach einer Ausrichtung sucht, ein Prozess des die
nationalstaatlichen Grenzen übergreifenden policy learning8 zu beobachten.

Im Zentrum der Analyse soll an dieser Stelle ein Konzept stehen, das die beiden
oben genannten großen Themenkomplexe der innenpolitischen Dimension von
Zuwanderungspolitik, d.h. die Rolle der politischen Akteure bei der Gestaltung
und Umsetzung von soziopolitischer und wirtschaftlicher Integration der Zuwan-
derer, ebenso wie deren eigenes politisches Wirken, umschließt. Gemeint ist das
Konzept von local citizenship, also der auf eine subnationale Ebene begrenzten,
soziopolitischen Zugehörigkeit zum Staat – gerade auch von Nicht-Staatsbürgern.
Zu den Bürgerrechten, die unter dem Konzept von local citizenship verliehen wer-
den, zählen beispielsweise das Recht auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen
und das Recht auf (formelle wie informelle) politische Partizipation.9 Es sind die
Lokalregierungen, die oft unabhängig von den Vorgaben der Nationalregierung
diese Rechte garantieren.

Diese Arbeit wird anhand einer auf der inhaltlichen Auswertung von Regie-
rungsdokumenten, der aktuellen Medienberichterstattung und neueren wissen-
schaftlichen Publikationen zum Thema fußenden qualitativ-geleiteten Studie die
oben genannten Kriterien für das Fallbeispiel Japan anzuwenden suchen. Diese
Analyse der konkreten Umsetzung von local citizenship in Japan wird darüber hin-
aus zeigen, dass die gegenwärtige Debatte um die soziopolitische Partizipation von
Zuwanderern exemplarisch für eine umfassendere politische Neuorientierung in
Japan ist. In einer zu identifizierenden Neudefinition des Bürgerbegriffes (weg von
der Definition der Staatsbürgerschaft hin zu einer Definition der Teilhabe am poli-
tischen Prozess) lassen sich die Einflüsse zweier prominenter Stränge des gegenwär-
tigen politischen Prozesses in Japan ausmachen: Zunächst – und hierauf wird der
Fokus des vorliegenden Aufsatzes gelegt – der Bottom-up-Prozess, in dem den
Lokalregierungen und Bürgervereinigungen eine zunehmend zentrale Rolle nicht
mehr nur bei der Implementierung von Politik,10 sondern auch bei deren Formulie-
rung ebenso wie im originären agenda setting zukommt. Außerdem werden gerade

8 nis (tokubetsu eijūsha), d.h. für die Nachfahren der bereits vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges
in Japan wohnhaft gewesenen Koreaner (zainichi) und Chinesen. Darüber hinaus sind in Japan
z.B. Personen im Besitz von Diplomatenvisa und offiziellen Visa ebenso wie Angehörige des US-
Militärs von dieser neuen Einreiseregelung ausgenommen.

8 Tsuda und Cornelius 2004: 462.
9 Vgl. Castles und Davidson 2000: 103–128; Martiniello 2006: 84–86.
10 Die Implementierung gerade von Integrationsmaßnahmen thematisiert der Politikwissenschaftler

Stephen Nagy (2010). Seine Fallstudie stellt unterschiedliche Integrationsmaßnahmen aus zwei
Stadtteilen von Tōkyō (Adachi und Shinjuku) vor und erläutert dabei den relativ großen Spiel-
raum, der den Kommunen bei der Implementierung politischer Maßnahmen zu eigen ist.
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auch diese beiden Phasen des politischen Prozesses mehr und mehr in Top-down-
Prozessen durch die Diffusion internationaler Normen von soziopolitischer Parti-
zipation von Bürgern geprägt (Konvergenz). Das politische System Japans sieht
sich damit einer Stärkung von multilevel governance gegenüber.11

3. Local citizenship in Japan

In Japan ist local citizenship ein sehr junges Konzept. Zwei Gründe sind hierfür
verantwortlich: Zum einen lag – anders als zum Beispiel in Deutschland – schlicht-
weg keine politische Dringlichkeit vor, sich diesem Thema zu widmen. Der Anteil
von Zuwanderern an der japanischen Gesellschaft liegt bei 1,74%12 und ist damit
im Vergleich zu anderen OECD Staaten sehr gering. Festzuhalten bleibt jedoch
auch, dass die Zahl der in Japan wohnhaften Ausländer in den letzten Dekaden
kontinuierlich angestiegen ist und sich vor allem vor dem Hintergrund des fort-
schreitenden demographischen Wandels der Nation, d.h. der Alterung und des
numerischen Rückgangs der japanischen Bevölkerung, sowohl ein politischer als
auch öffentlicher Diskurs über einen grundlegenden Wandel in der Migrationspo-
litik entzündete, der den Weg für eine Ersatzmigration öffnen könnte.13

Zum anderen – und dieser Grund für die lange währende Negierung der Rele-
vanz von local citizenship in Japan erscheint aus politikwissenschaftlicher Perspek-
tive spannender – war das Konzept von local citizenship bislang vor allem aufgrund
der klaren Aufgabenteilung zwischen nationaler Regierung und regionalen
Gebietskörperschaften als Politik formulierende bzw. Politik implementierende
Einheit impraktikabel. Diese klare Aufgabenteilung wurde Mitte der 1990er Jahre
von einigen progressiven Gouverneuren in Frage gestellt. Das Konzept von local
citizenship erfuhr eine erste Umsetzung, als Gouverneur Hashimoto Daijirō 1995
in der Präfektur Kōchi die Nationalitätenklausel (kokuseki jōkō, eine Regelung,
die Nicht-Japanern den Zugang in Berufe des öffentlichen Dienstes verweigert) auf-
kündigte.

Mit der Unterzeichnung der Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen
von 1982 hatte sich die japanische Regierung bereits gezwungen gesehen, diese
Nationalitätenklausel aus den gesetzlichen Regelungen zur Altersversorgung und

11 Multilevel governance wird nach Benz (2004) verstanden als Konzept der Aufteilung politischen
Handelns innerhalb einer oder mehrerer Phasen des politischen Prozesses auf zwei oder mehr Ebe-
nen (subnational, national und/oder supranational).

12 MOJ 2009.
13 Vgl. Roberts 2008.
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zum Kindergeld zu entfernen.14 Mit diesem partiellen Wegfall der Nationalitäten-
klausel bekamen in Japan wohnhafte Ausländer erstmals hinsichtlich des Zugangs
zu den staatlichen Systemen der sozialen Wohlfahrt ausdrücklich „rights as contri-
buting citizens (shiminken)“15 zugesprochen. Die Öffnung des staatlichen Kran-
kenversicherungssystems für in Japan wohnhafte Ausländer folgte im Jahr 1986.16

Die Nationalitätenklausel griff bzw. greift jedoch nach wie vor, wenn es um Fragen
der Berufsausübung geht; so ist es Ausländern bis dato nicht möglich, in Berufen
des öffentlichen Dienstes – neben Regierungspositionen z.B. auch administrative
Positionen (kanrishoku), Dienst in der Feuerwehr etc. – aktiv zu sein. Eine Aus-
nahme bilden lediglich ein paar Präfekturen, allen voran Kōchi sowie Tottori und
Iwate, deren Gouverneure als erste dem Beispiel Hashimotos folgten und die Nati-
onalitätenklausel auch in ihren Präfekturen abschafften.17

Auffällig ist, dass es sich bei allen Präfekturen, die die Nationalitätenklausel
bislang aufgekündigt haben, um Präfekturen handelt, in denen die Zahl der als
wohnhaft registrierten Ausländer sehr gering ist. Kōchi ist mit aktuell (Dezember
2008) 3578 registrierten Ausländern sogar die Präfektur mit der japanweit gerings-
ten absoluten Ausländerzahl.18 Die Konzentration der Abschaffung der Nationali-
tätenklausel in gerade diesen Präfekturen mit einem geringen Ausländeranteil ist
als Indikator dafür zu verstehen, dass dieser Schritt der beteiligten Gouverneure
nicht ausschließlich als progressive Maßnahme von Zuwanderungspolitik verstan-
den werden sollte, denn die praktische Notwendigkeit für diese auf soziale und
wirtschaftliche Partizipation von Zuwanderern ausgerichtete Maßnahme stellte
sich numerisch gesehen kaum. Vielmehr muss der Schritt als politisches Instrument
der Opposition aus der Region heraus verstanden werden. In dieser Maßnahme
spiegelt sich entsprechend das Mitte der 1990er Jahre neu aufkommende Selbst-
verständnis japanischer Lokalpolitiker als in Eigenverantwortung die Belange ihrer
Region leitende Politiker wider. 19

Das seit 2006 in Japan den Diskurs über die innenpolitische Ausrichtung von
Zuwanderungspolitik bestimmende Konzept von tabunka kyōsei (Zusammenle-

14 Takao 2003: 527–528.
15 Weiner und Chapman 2009: 176.
16 Takao 2003: 528.
17 Zum Thema der Abschaffung der Nationalitätenklausel in diesen Präfekturen entsteht an der

Sophia-Universität, Tōkyō, die Dissertationsschrift von Kate Dunlop.
18 MOJ 2009.
19 Dies ist als ein typisches politisches Handeln von oppositionellen Gouverneuren in Japan Mitte der

1990er Jahre einzustufen. Der Kampf gegen das US-Militär auf Okinawa und konkret die Weige-
rung, Pachtverträge für das Militär durch seine Unterschrift zu verlängern, stellt z.B. auch den
damaligen Gouverneur von Okinawa, Ōta Masahide (1990–1998), in diese Tradition (Vogt 2002).
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ben verschiedener Kulturen) nimmt in zwei dahingehend relevanten Traditionen
eine zentrale Rolle ein: zum einen in der Tradition der wegweisenden Neuformu-
lierung von konkreten Umsetzungen des Konzeptes von local citizenship, zum
anderen auch in der Tradition der damit einhergehenden Neuorientierung der Rol-
lenverteilung von politischen Akteuren. Es wird sich in der folgenden Analyse zei-
gen, dass die Realisierung des Konzeptes von tabunka kyōsei die Stärkung von
Lokalpolitikern und lokalen Bürgervereinigungen nicht nur wie bislang in der
Phase der Implementierung von Politik, sondern bereits davor, d.h. in der ori-
ginären Auswahl politischer Themen sowie auch bei der Formulierung politischer
Leitsätze zur Folge hat.

4. Tabunka kyōsei – Multikulturelles Zusammenleben in Japan

Tabunka kyōsei bezeichnet eine „japanische Ausprägung“20 von Multikulturalis-
mus. International bereits seit den 1970er Jahren als Gegenentwurf zur Assimila-
tionspolitik in so genannten klassischen Einwanderungsländern wie z.B. den USA
oder Australien verbreitet, bezeichnet Multikulturalismus: „a policy for managing
the consequences of cultural diversity in the interests of the individual and society
as a whole.“21 Zwei Aspekte sind hervorzuheben: Erstens, es stehen sowohl die
Individuen als auch die Gesellschaft im Blickfeld dieser auf das Zusammenleben
verschiedener Kulturen ausgerichteten Politik; wir haben es also mit einer Politik
zu tun, die sich nicht ausschließlich an Zuwanderer, sondern genauso auch an die
eine Zuwanderung erfahrende Gesellschaft richtet. Zweitens, es geht um eine
umfassende Politik, die kulturelle Unterschiede gleichberechtigt zu behandeln ver-
sucht, um soziale Spannungen auszusparen; dies ist eine deutliche Abkehr von einer
Assimilationspolitik, die klar die Anpassung einer Kultur an eine andere propa-
giert. Beide Aspekte betonen also einen ganzheitlichen Ansatz sowohl, was die
Zielgruppen der Politik als auch die Ausgestaltung der Politik betrifft. Damit sollen
die gesellschaftlichen und politischen Grundlagen für eine aktive Teilhabe der
Zuwanderer an der Ausgestaltung ihrer Lebensumwelt, kurzum für die soziopoli-
tische Partizipation von Zuwanderern gelegt werden.

In den beiden folgenden Abschnitten soll dieser konzeptionelle Grundgedanke
des Multikulturalismus seiner spezifischen Ausformung in Japan gegenübergestellt
werden. Abschnitt 4.1 schildert dabei zunächst die Entstehung von tabunka kyōsei

20 Der Soziologe Komai Hiroshi (2006) prägte den Begriff einer „multikulturellen Gesellschaft japa-
nischer Ausprägung (Nihon-gata tabunka kyōsei shakai)“.

21 Castles und Davidson 2000: 166.
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als einen politischen Bottom-up-Prozess. Zudem wird die Ausformulierung des
Konzeptes durch das Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunika-
tion (Sōmushō), das die Umsetzung von tabunka kyōsei an die Kommunen zurück-
spielt, erläutert. Abschnitt 4.2 widmet sich schließlich einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit tabunka kyōsei als einem Rahmen für die soziopolitische
Partizipation von Japans Zuwanderern.

4.1 Tabunka kyōsei: ein Konzept für Kommunen22

Der Begriff tabunka kyōsei wurde im März 2006 erstmals in einem offiziellen
Regierungsdokument, einem Bericht des Ministeriums für Innere Angelegenheiten
und Kommunikation, als Politikvorschlag erwähnt.23 Der Bericht des Ministeriums
trägt den Titel: „‚Tabunka kyōsei suishin puroguramu‘ no teigen. Chiiki ni okeru
gaikokujin jūmin no shien shisaku ni tsuite (Vorschlag für ein ‚Programm zur För-
derung des multikulturellen Zusammenlebens‘. Zu den unterstützenden Maßnah-
men der Bezirke für ausländische Bürger)“. Aus dem Titel schon geht der grundle-
gende Gedanke hervor, dass tabunka kyōsei ein politisches Konzept ist, dass von
den nationalstaatlichen politischen Organen zwar eine begleitende Unterstützung
erfahren kann, dessen konkrete Umsetzung jedoch die Kommunen leisten müssen.

Diese hohe Eigenverantwortlichkeit liegt durchaus im Interesse der Kommu-
nen, vor allem derer, die das Konzept von tabunka kyōsei selbst initiiert haben. Sie
können tabunka kyōsei weiterhin nach ihrem Gutdünken ausgestalten und umset-
zen. Einzig ein verstärktes finanzielles Engagement bei der Implementierung des
Konzeptes wünschen sich die meisten Kommunen von der nationalstaatlichen
Ebene. Dies ergibt sich aus einer landesweiten (n=1413) Umfrage unter japanischen
Kommunen, die die Politikwissenschaftlerin Abe Atsuko Anfang 2006 durchführ-
te.24

Erstmals fand das Konzept von tabunka kyōsei auf subnationaler Ebene in der
so genannten Erklärung der Stadt Toyota (Toyota-sengen) vom 29. Oktober 2004
Erwähnung. Japanische und ausländische Einwohner sollen, so heißt es darin, ihre
jeweiligen Kulturen und Werte verstehen und schätzen lernen und auf der Grund-
lage des Respektes vor den Rechten und dem Befolgen der Pflichten, die das

22 Weiterführende Literatur zu diesem Konzept findet sich z.B. bei Andō 2006 (Stichwörterlexikon)
bzw. Yamawaki und YSIS 2006 (Beispiele aus dem Schulalltag).

23 MIC 2006.
24 Vgl. Abe 2007.
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Zusammenleben aller in der Stadt mit sich bringt, eine Gesellschaft des multikul-
turellen Miteinander verfolgen.25

Die Stadt Toyota ist Mitglied der 2001 gegründeten und inzwischen 28 Städte
umfassenden Gaikokujin shūjū toshi kaigi (GSTK), einem Zusammenschluss von
„Städten mit einer hohen (d.h. über dem nationalen Durchschnitt liegenden) Kon-
zentration von Ausländern“.26 Mitglied in diesem Zusammenschluss sind die Bür-
germeister der Städte sowie Mitarbeiter aus den jeweiligen Gemeindeämtern, die
sich um die Belange der als wohnhaft registrierten Ausländer kümmern. Der GSTK
hat es sich als Ziel auf die Fahnen geschrieben, „im Zeitalter der Dezentralisierung
eine neue Kooperation zwischen den Städten aufzubauen“.27

Das Konzept des GSTKs sieht dabei einen lebendigen Austausch von Erfah-
rungsberichten zum Erfolg oder Misserfolg verschiedener, auf die Bedürfnisse der
Zuwanderer ausgerichteter politischer Maßnahmen vor. Einmal jährlich findet eine
Zusammenkunft der GSTK-Mitglieder statt. Die gemeinsame Abschlusserklärung
dieser Zusammenkünfte28 wird bereits seit dem ersten Treffen im Jahr 2001 an eine
Vielzahl nationalstaatlicher Organe (darunter die fünf Ministerien für Inneres, Jus-
tiz, Äußeres, Erziehung und Arbeit) weitergeleitet. Seit dem Treffen von 2003 wer-
den darüber hinaus Vertreter des Arbeitsministeriums (Kōsei rōdōshō), des Wirt-
schaftsverbandes (Keidanren) und der Japan International Cooperation Agency
(Kokusai kyōryoku kikō)29 zu den Treffen geladen, um ein noch direkteres Weiter-
leiten von innerhalb der GSTK entwickelten Vorschlägen politischer Maßnahmen
zu garantieren. Die GSTK hat sich in den nahezu zehn Jahren ihres Bestehens zu
einem etablierten Ansprechpartner für politische Organe der nationalstaatlichen
Ebene in allen drei Phasen des politischen Prozesses (Themenfindung, Politikfor-
mulierung, Politikimplementierung) entwickelt. Dass hier eine subnationale Orga-
nisation vor allem auch in den ersten beiden Phasen des politischen Prozesses eine

25 GSTK 2004 – Originaltext: „Nihonjin jūmin to gaikokujin jūmin ga, tagai no bunka ya kachikan
ni taisuru rikai to sonchō o fukameru naka de, kenzen na toshi seikatsu ni kakasenai kenri no
sonchō to gimu no suikō o kihon toshite shin no kyōsei shakai (tabunka kyōsei shakai) no keisei ni
muke, ika no kihonteki hōkō ni sotte, torikunde iku koto o sengen suru.“

26 GSTK 2009.
27 GSTK 2009.
28 Die Abschlusserklärung trägt stets den Namen der Stadt, die in dem jeweiligen Jahr den GSTK-

Vorsitz führt; 2004 war das z.B., wie oben erwähnt, Toyota – entsprechend spricht man von der
Abschlusserklärung 2004 als Toyota-sengen.

29 JICA ist eine dem japanischen Außenministerium nahestehende Organisation, der die Koordinie-
rung verschiedener Tätigkeiten der japanischen Entwicklungszusammenarbeit obliegt.
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signifikante Rolle übernimmt, ist neu und spiegelt die Auswirkungen der voran-
schreitenden Dezentralisierung des politischen Systems in Japan wider.30

Ein zentraler Grund für den Erfolg des Ideentransfers explizit von der GSTK
in die nationalstaatliche Bürokratie hinein ist die enge Kooperation der Organisa-
tion mit mehreren Wissenschaftlern, die der GSTK als Berater zur Seite stehen und
von denen zweien eine zentrale Stellung zukommt: Der eine ist Iguchi Yasushi
(Ökonom an der Kansei gakuin daigaku), der bis vor wenigen Jahren selbst als
Ministerialbeamter im Arbeitsministerium tätig war und dort auch heute noch –
ebenso wie in der GSTK – eine Beraterfunktion innehat. Der andere ist Yamawaki
Keizō (Politikwissenschaftler an der Meiji daigaku). Er ist neben seiner Tätigkeit
als Berater der GSTK auch Architekt des oben erwähnten Berichtes des Innenmi-
nisteriums zur Förderung von tabunka kyōsei in den Bezirken.31 Yamawaki war
Vorsitzender der Expertengruppe, die diesen Bericht 2006 dem Innenministerium
vorlegte. Im Besonderen durch seine Vermittlung gelang es der GSTK, zahlreiche
ihrer mit tabunka kyōsei verbundenen Politikziele in das Innenministerium zu
transferieren.

Vergleicht man die jährlichen öffentlichen Appelle der GSTK32 mit dem Mul-
tikulturalismus-Bericht des Innenministeriums33, so fällt in der Tat auf, dass die vier
Einzelbereiche, auf die sich der Ministeriumsbericht stützt, sehr eng an die in den
Jahren davor erarbeiteten GSTK-Appelle angelehnt sind. Diese vier Punkte und
ihre jeweiligen Hauptinhalte sind die folgenden:

1. Unterstützung bei der Kommunikation (komyunikēshon shien)
a) Übersetzung öffentlicher Dokumente in Fremdsprachen34

b) Angebot von Japanisch-Sprachkursen

30 Einschränkend muss hier erwähnt werden, dass dieser intensive Austausch zwischen subnationalen
Organisationen wie der GSTK oder auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) einerseits und
der nationalen Ebene andererseits nach wie vor von relativ wenigen subnationalen Akteuren initi-
iert wird. Eine NGO, die hingegen eine sehr intensive Politikberatung anstrebt, z.B. über regelmä-
ßige für Angehörige der Zentralbürokratie veranstaltete Informationstreffen und auch über
Publikationen (z.B. Ijūren 2007), ist der NGO-Dachverband zur Förderung der rechtlichen Gleich-
stellung ausländischer Arbeitnehmer, Ijūren (voller Name: Ijūrōdōsha to rentai suru zenkoku net-
towāku), mit Sitz in Tōkyō.

31 MIC 2006.
32 GSTK 2009.
33 MIC 2006.
34 Der bereits zuvor erwähnten Umfrage von Abe folgend, gaben lediglich 206 von 1413 befragten

Kommunen an, sie stellten noch keine Übersetzungen öffentlicher Dokumente in andere Sprachen
zur Verfügung (Abe 2007). Für die meisten Kommunen beginnt das Verständnis von tabunka
kyōsei in der Tat mit der Übersetzung ihrer Broschüren. 
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2. Unterstützung im täglichen Leben (seikatsu shien)
a) Wohnung
b) Schulbildung
c) Arbeitsumfeld
d) Medizin, Versicherung, Sozialsysteme
e) Katastrophenschutz

3. Multikulturalisierung der Bezirke (tabunka kyōsei no chiiki-zukuri)
a) Bewusstseinsbildung unter der japanischen Bevölkerung
b) Netzwerkbildung innerhalb der ausländischen Gemeinde

4. Vorbereitung von Instrumenten zur Förderung des multikulturellen Zusam-
menlebens (tabunka kyōsei shisaku no suishin taisei no seibi)
a) Vorbereitung von Instrumenten der lokalen Selbstverwaltung
b) Kooperation zwischen verschiedenen in den Bezirken aktiven Organisati-

onen35

Zwar richtet sich der Bericht des Innenministeriums mit der Aufforderung, den
oben dargestellten Aktionsplan zur Förderung von tabunka kyōsei in die Tat umzu-
setzen, auch an nationalstaatliche Institutionen ebenso wie an Wirtschaftsorgani-
sationen, jedoch spricht er in erster Linie die Bezirke (chiiki) an. Die einzelnen
Kommunen sollen sicherstellen, dass sie Abteilungen zur Förderung von Belangen
der ausländischen Bewohner unterhalten. Darüber hinaus sind sie aufgefordert,
mit bereits existierenden Gruppen wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
oder so genannten kokusai kōryū kyōkai, d.h. Vereinigungen, die den internatio-
nalen Austausch fördern, zu kooperieren.

In der Tat stellt sich der Bericht mit diesem Verweis auf die kokusai kōryū
kyōkai in die Tradition der in den 1980er Jahren populären staatlich initiierten
Bewegung zum internationalen Austausch. Bereits im ersten Absatz des Berichtes,
im Absatz zum grundlegenden Verständnis des Konzeptes von tabunka kyōsei,
wird auf die Tradition von kokusai kōryū verwiesen. Diese Tradition ist allerdings
keineswegs unumstritten: Der „internationale Austausch“ ist für jeden, der die letz-
ten drei Jahrzehnte in Japan aufmerksam beobachtet hat, untrennbar verknüpft
mit organisierten internationalen Zusammenkünften, bei denen thailändisches
Curry, koreanisches Kimchi und deutsches Bier das Buffet zieren. Der „internatio-
nale Austausch“ zielte dabei, wie die Politikwissenschaftlerin Kashiwazaki Chi-
kako argumentiert, nur vordergründig auf ein multikulturelles Zusammenleben
ab. Die Bewegung hatte vielmehr einen gegenteiligen Effekt: „By encouraging stu-

35 MIC 2006.
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dents to learn about foreign cultures and take pride in their own, namely Japanese’
culture, this type of program could reinforce the notion of a homogeneous Japan
based on shared ethnicity.“36 Die Problematik von Veranstaltungen im Sinne des
kokusai kōryū besteht also darin, dass durch das Präsentieren von Kulturen gleich-
zeitig Grenzen zwischen der eigenen und den fremden Kulturen gezogen und mani-
festiert werden. Der nächste Abschnitt wird sich der Frage widmen, ob sich das
Konzept des tabunka kyōsei von dieser Tradition lösen und diese Grenzen über-
winden kann und ob dadurch tatsächlich ein Miteinander der Kulturen, ein neues
Verständnis des Bürgerbegriffs und damit letztlich der Freiraum für die soziopoli-
tische Partizipation von Zuwanderern geschaffen werden können.

4.2 Tabunka kyōsei: ein Rahmen für soziopolitische Partizipation?

Der Bericht des Innenministeriums zu tabunka kyōsei37 fordert die japanischen
Kommunen dazu auf, registrierte Ausländer nicht etwa als ausländische Arbeits-
kräfte (gaikokujin rōdōsha), sondern als chiiki jūmin (Einwohner des Bezirks, local
citizens) zu verstehen. Doch kommen die Kommunen dieser Aufforderung nach?
Konkret: Welche Rechte auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen und welche
Rechte auf (formelle wie informelle) politische Partizipation38 werden registrierten
Ausländern in Japan gewährt?

Zunächst zum Recht auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen: Das Kon-
zept von tabunka kyōsei ist in den Worten des Politikwissenschaftlers Kibe Takashi
der „culture-oriented move“ der japanischen Integrationspolitik. Dieser sei ohne
einen starken zweiten Zweig, den „workforce-oriented move“, nicht in der Lage,
das Recht auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen zu garantieren.39 Die Allein-
stellung des kulturorientierten Ansatzes – wie er derzeit im Innenministerium
gefördert wird – birgt vor allem einen zentralen Problempunkt in sich: die starke
Abhängigkeit der unter dem Schlagwort tabunka kyōsei initiierten Maßnahmen
von den zwar mit Kompetenzen, jedoch nicht mit Finanzen gestärkten Lokalregie-
rungen.

Den Lokalregierungen stehen zu wenige Ressourcen zur Verfügung, um die in
ihren Bezirken registrierten Ausländer nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Die Überforderung lokaler Arbeitsämter wie etwa Harō wāku (Hello Work)

36 Vgl. Kashiwazaki 2011.
37 MIC 2006.
38 Vgl. Castles und Davidson 2000: 103–128; Martiniello 2006: 84–86.
39 Vgl. Kibe 2011.
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zeigte sich besonders deutlich, als sich zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise zwi-
schen November 2008 und Februar 2009 mehr als 9000 Ausländer, und damit
elfmal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, Hilfe suchend an die
Arbeitsvermittlungsagentur wandten.40 Insbesondere diejenigen, die davor in Zeit-
verträgen beschäftigt waren, konnten nicht mehr weitervermittelt werden.41 Und
eben die in Zeitverträgen beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer sind es, deren
Zugang zur sozialstaatlichen Absicherung nicht landesweit, sondern über die oft
mit dem nötigen Verwaltungsaufwand überforderten Kommunen garantiert ist;
entsprechend fallen gerade sie häufig durch das soziale Netz.

„Local governments are too limited in capacity to cope with macro-structural
issues“42 resümiert Kibe und betont die Notwendigkeit, dem stark lokal ausgerich-
teten kulturorientierten Ansatz von Integrationspolitik einen weiteren, auf den
Arbeitsmarkt ausgerichteten Ansatz zur Seite zu stellen. Eine solche Ausweitung
von Integrationspolitik könne garantieren, dass ausländische Arbeitnehmer zumin-
dest über ihre Arbeitgeber Zugang zu den sozialstaatlichen Leistungen erhielten.
Langfristig müsse jedoch eine grundlegende Reform der strukturellen Bedingungen
des Wohlfahrtsstaats vor allem auch unter Einbezug der notwendigen Aspekte
einer umfassenden Integrationspolitik erfolgen.

Während hinsichtlich des Rechtes auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen
aufgrund struktureller Bedingungen, d.h. der nationalstaatlichen Hoheit über die
Belange des Wohlfahrtsstaates, für die Kommunen lediglich die traditionelle Rolle
als Politik implementierendes Organ möglich scheint, birgt die Frage nach dem
Recht auf politische Partizipation einen wesentlich größeren Spielraum für die
Kommunen.

Das Recht auf formelle politische Partizipation – insbesondere aktives und pas-
sives Wahlrecht – von Ausländern in Japan ist eines der Themenfelder, die mit dem
Regierungswechsel von 2009 in Bewegung geraten sind. Unter einer von Japans
Liberaldemokratischer Partei (LDP) geführten Regierung war an die Einführung

40 Vgl. Arudou 2009.
41 Das Kabinettsbüro reagierte im Januar 2009 auf die wachsende Zahl Arbeit suchender Ausländer

mit einer Initiative, die es vor allem den japanischstämmigen Brasilianern, die in großer Zahl ihre
Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren hatten, ermöglichen sollte, in ihr Herkunftsland
zurückzukehren. Diese von Menschenrechtsorganisationen stark kritisierte Initiative unter dem
Namen „Nikkeijin nado no gaikokujin rōdōsha o koyō suru jigyōnushi no minasama e“ sah Ein-
malzahlungen von 300.000 Yen (plus 200.000 Yen pro Familienmitglied) an jeden rückkehrwil-
ligen Ausländer vor, insofern diese sich dazu verpflichteten, nicht mehr als Arbeitsnehmer in der als
„nikkeijin-Visum“ bekannt gewordenen Kategorie (teijūsha) – d.h. ohne Beschränkung der
Arbeitserlaubnis – nach Japan zurückzukehren, solang kein nachhaltiger Wirtschaftsaufschwung
einsetzt (MHLW 2009).

42 Vgl. Kibe 2011.
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des Wahlrechts für Ausländer nicht zu denken. Wer seine Zukunft in Japan sehe
und dieses Land langfristig auch politisch selbst mitgestalten wolle, könne schließ-
lich die japanische Staatsbürgerschaft annehmen; ein Wahlrecht für Ausländer sei
unnötig, so der LDP-Abgeordnete Kōno Tarō (stellvertretender Justizminister in
den Jahren 2005/06) in einem Gespräch43 mit der Autorin. Kōno stand mit dieser
Aussage ganz in der Linie des ehemaligen Premierministers Koizumi Jun’ichirō
(2001–2006), der im Wahlrecht für Ausländer zum einen eine Gefährdung der nati-
onalen Sicherheit sah, zum anderen auch einen Verstoß gegen Artikel 15 der Japa-
nischen Verfassung, der das Wahlrecht lediglich den Bürgern des Landes (kokumin)
garantiert.44

Auch auf subnationaler Ebene wurde das Wahlrecht für Ausländer – in man-
chen Demokratien bereits erfolgreich praktiziert45 – unter den LDP-Regierungen
blockiert. Dass ein Wahlrecht zumindest auf lokaler Ebene politische Unterstüt-
zung erfahren könnte, wird deutlich, ruft man sich die bisherigen Initiativen von
Lokalregierungen in Erinnerung, die darauf abzielten, eben dieses Wahlrecht zu
institutionalisieren: Schon 1990 hatten elf Koreaner in Ōsaka das lokale Wahlrecht
für Ausländer einzuklagen versucht. Im Jahr 1995 entschied der Oberste Gerichts-
hof, dass ein lokales Wahlrecht für Ausländer „nicht verfassungswidrig“ sei. Bis
2001 hatten über 1400 Lokalregierungen (repräsentativ für 73% der japanischen
Bevölkerung) Resolutionen erlassen, mit denen sie ein lokales Wahlrecht für Aus-
länder forderten.46 Die Unterstützerbasis innerhalb der Kommunen ebenso wie
unter den NGOs, die sich für die Rechte der Ausländer einsetzen,47 scheint für den
Anfang 2010 erfolgten Gesetzesvorstoß der seit September 2009 regierenden
Demokratischen Partei Japans (DPJ) zur Einführung des lokalen Wahlrechts für
Ausländer in Japan gegeben. Allerdings erntete dieser Vorstoß Kritik v.a. aus den
Kommunen: Bis zum Februar 2010 stieg die Zahl der Präfekturen, die sich gegen
das vom 2010 amtierenden Premierminister Hatoyama Yukio als Gesetzesvor-
schlag formulierte lokale Wahlrecht für Ausländer mit Daueraufenthaltserlaubnis
aussprachen, auf vierzehn an.48 Das lokale Wahlrecht für Ausländer stelle eine zu
große Gefahr für die öffentliche Ordnung und die nationale Sicherheit dar, heißt es
– getreu der Argumentationslinie der LDP – in einer Stellungnahme z.B. der Prä-
fektur Yamagata, die sich Anfang März 2010 den oppositionellen Präfekturen

43 Interview mit Kōno Tarō (stellvertretender Justizminister 2005/06), Tōkyō, 20.02.2006.
44 Shipper 2008: 134.
45 Thränhardt (2008) erörtert die positiven Erfahrungen mit dem Wahlrecht für Einwanderer in den

USA, Israel und Schweden.
46 Shipper 2008: 133–134.
47 The Japan Times 27.08.2009.
48 The Japan Times 09.02.2010.
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anschloss.49 Doch auch der Finanzminister der amtierenden Regierung, Kamei Shi-
zuka (Kokumin shintō [People’s New Party]), warnt vor einem lokalen Wahlrecht
für Ausländer: dieses würde zur Verbreitung des Nationalismus unter der japa-
nischen Bevölkerung beitragen.50

Unter dem Eindruck des Mangels an Strukturen der formellen politischen Par-
tizipation bildeten sich in Japan vielfältige Varianten informeller politischer Parti-
zipation von Ausländern heraus, so auch z.B. einige parlamentsähnliche Instituti-
onen. Schon 1994 wurde die erste Versammlung von ausländischen Bürgern in der
Stadt Kawasaki ins Leben gerufen. Ihr folgten ähnliche Vertretungen in Tōkyō
(1997), Kyōto und Fukuoka (beide 1998) sowie in weiteren Städten Japans. Die
Kawasaki-Versammlung umfasste in ihrem Gründungsjahr 26 Mitglieder, die teils
von ethnischen Gruppen der Stadt als Teilnehmer empfohlen, teils aus einem Pool
von Bewerbern durch städtische Beamte ausgewählt worden waren; die Versamm-
lung traf sich viermal im Jahr, um für die ausländische Bevölkerung der Stadt rele-
vante lokale Themen zu debattieren. Daraus resultierende Empfehlungen wurden
an den Bürgermeister weitergeleitet; die Empfehlungen hatten jedoch keinerlei bin-
denden Charakter.51 Sie wurden von den Lokalregierungen entsprechend als Mei-
nungsäußerung, d.h. allenfalls als Initiative des agenda setting, nicht jedoch als
Bestandteil von Politikformulierung behandelt.52 Ebenso wie Referenden, die in
Japan einen ähnlichen – zwar beratenden, aber nicht bindenden – Status aufweisen,
ist auch den Beschlüssen der Kawasaki-Versammlung eine zweite Dimension poli-
tischen Wirkens zu eigen, nämlich die des Einflusses auf die öffentliche Meinung.

Eine meinungsbildende Wirkung entfalten zudem die vielfältigen Aktionen
japanischer Nichtregierungsorganisationen – auch und gerade der Organisationen,
in denen sich Zuwanderer selbst beteiligen. Von den 1413 von Abe (2007)
befragten Kommunen gaben 121 an, über Daten zum zivilgesellschaftlichen Enga-
gement von Zuwanderern in ihren Wohnbezirken zu verfügen.53 Mit 33 Kommu-

49 Asahi shinbun 03.03.2010.
50 The Japan Times 04.02.2010.
51 Vgl. Han 2004; Shipper 2008: 133–138.
52 Häufig befassten sich diese Empfehlungen mit Themen, die unter die nationalstaatliche Hand-

lungshoheit fielen. In solchen Fällen konnten die Lokalregierungen – selbst wenn sie wollten – die
Empfehlungen nicht aufgreifen: „Unfortunately, however, the city administration lacks the autho-
rity to enact many of these proposals. An official of Kawasaki’s Citizen Affairs Bureau explains,
‚When they [foreign representatives] talk about their problems, they eventually come up against
the wall of national law and visa status. Those problems are difficult for the city alone to solve.‘“
(Shipper 2008: 137).

53 Damit lagen aus nur 9% der Kommunen Daten zur Beteiligung von Ausländern an NGO-Aktivi-
täten vor. Die Zahl erscheint äußerst gering und mag ein Indikator dafür sein, dass zivilgesell-
schaftliches Engagement von Ausländern in Japan in höchstem Maße informell praktiziert wird.



Zur soziopolitischen Partizipation von Japans Zuwanderern 273

nen, in denen Zuwanderer sich im Bereich „Erziehung“ engagierten, wurde dieses
Aktionsfeld zum Spitzenreiter unter den genannten Aktivitäten der NGOs. Kon-
kret ging es dabei meist darum, das Wissen, das Bild und damit auch die Meinung
über die Herkunftsländer der Zuwanderer durch diese selbst zu prägen. Für den
Soziologen Komai Hiroshi ist die Zivilgesellschaft (inklusive Gewerkschaften) gar
der eigentliche und eventuell einzige Ort, an dem die politische Partizipation von
Zuwanderern möglich wird. Schließlich seien sie jūmin, also Anwohner bzw. local
citizens, auch wenn ihnen der Status kokumin (Nationalbürger) fehlt und sie eben
dieser Mangel von formeller politischer Partizipation ausschließt.54

Zivilgesellschaftliches Engagement im Themenfeld „Zuwanderer in Japan“
(sowohl von japanischen als auch von nicht japanischen Bürgern getragen) bewegt
sich ganz im Rahmen der durch das Konzept von tabunka kyōsei vorgegebenen
Aktivitätsfelder: Unterstützung der Zuwanderer bei Fragen der Kommunikation
und im täglichen Leben, Multikulturalisierung der Bezirke und Vorbereitung von
Instrumenten zur Förderung des multikulturellen Zusammenlebens. Zu diesem
Ergebnis kommt eine von Vogt und Lersch im Frühjahr 2007 durchgeführte
Umfrage. Die drei am häufigsten genannten Ziele der NGOs, die sich für die Rechte
von Zuwanderern einsetzen, lauten:

• den Zuwanderern bei Dingen des täglichen Lebens helfen (kompatibel mit
Punkt 2 des MIC-Reports);

• Internationalisierung der japanischen Gesellschaft (kompatibel mit Punkt 3
des MIC-Reports);

• die Art und Weise, wie Zuwanderer in Japan behandelt werden, verändern
(kompatibel mit Punkten 3 und 4 des MIC-Reports).

Betrachtet man die Mittel, von denen die NGOs angeben, sie einzusetzen, um die
oben genannten Ziele zu erreichen, fällt auf, dass neben „Beratungsservice“ und
„Netzwerkbildung“ zwei Instrumente genannt werden, die sich auf Sprache kon-
zentrieren und damit mit Punkt 1 des MIC-Reports kompatibel sind: „Sprach-
kurse“ und „Übersetzungshilfen“ werden an Position drei und vier der am häufigs-
ten angeboten Leistungen genannt.55

Bei einer Evaluation der Wirksamkeit dieser, den japanischen Bürgern und den
Zuwanderern gleichermaßen offen stehenden Mittel informeller politischer Parti-
zipation muss man zunächst bemerken, dass es sich bei den hier vorgestellten Ins-

54 Komai 2006: 176–178.
55 Vogt und Lersch 2007: 12–13.



274 Gabriele Vogt

trumenten um relativ „zahnlose Tiger“ handelt. Sowohl das Engagement in städ-
tischen Beratungsparlamenten als auch in zivilgesellschaftlichen Gruppen mündet
vordergründig in Aktivitäten des agenda setting, also der politischen Themenfin-
dung. Einflüsse auf die Formulierung von Politik bleiben schwach ausgeprägt,
solange sich nicht über dieses agenda setting Monopole bezüglich einzelner The-
men bzw. des Verständnisses um die Interpretation einzelner Themen gestalten las-
sen. Der Bewegungsforscher Sidney Tarrow bezeichnet diese Monopolisierung der
Interpretation von Themen als „collective action frames that justify, dignify, and
animate collective action“.56 Gelingt diese Monopolisierung, stärkt dies nicht nur
die Bewegung derer, die auch formelle politische Partizipation für Zuwanderer for-
dern, als politischen Akteur gegenüber anderen Akteuren, sondern trägt gleichzei-
tig auch zur internen Stabilisierung dieser Bewegung bei. Dies wiederum ist eine
Voraussetzung für konzentrierte Aktivitäten der Netzwerkbildung zwischen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Lokalregierungen.

Derlei Netzwerkbildung hat in verschiedensten Ausformungen bereits begon-
nen. Dies zeigt z.B. die Umfrage von Vogt und Lersch:57 Mehr als die Hälfte der
befragten Organisationen gab an, regelmäßige Kontakte zu Lokalregierungen zu
unterhalten; nur ein Drittel jedoch interagierte mit dem in Fragen der Zuwande-
rungspolitik offiziell federführenden Justizministerium; noch weniger Organisati-
onen hatten Kontakt zu anderen Ministerien oder zu Abgeordneten des Unter- bzw.
Oberhauses. Netzwerkbildung auf lokaler Ebene hat sich also inzwischen etabliert;
darüber hinaus jedoch findet sie kaum statt.

Katherine Tegtmeyer Pak58 identifiziert neben der Netzwerkbildung zwischen
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Lokalregierungen drei weitere horizon-
tale Netzwerke zwischen politischen Akteuren, die die Rolle der lokalen Akteure
vor allem hinsichtlich der Monopolisierung von Themen, die Zuwanderer betref-
fen, und Politikvorschlägen gegenüber der Nationalregierung stärken: Zum einen
ist das die Netzwerkbildung zwischen Lokalregierungen, wie z.B. gesehen am Bei-
spiel der eng verknüpften und erfolgreich agierenden GSTK. Ferner sind Dachver-
bände von NGOs (z.B. Ijūren) und Gewerkschaften (z.B. Zentōitsu) zu nennen,
die einen spill-over von Ideen und Praktiken zwischen den einzelnen Kommunen
ermöglichen. Schließlich kann unter Einsatz von großem persönlichen Engagement
Netzwerkbildung auch auf einer transnationalen Ebene möglich sein. International
bekannt gewordene best practices können auf diese Art eine Nachbildung in ande-

56 Tarrow 1998: 21.
57 Vogt und Lersch 2007: 15–16.
58 Tegtmeyer Pak 2006: 68–73.
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ren Ländern erfahren; so beruht die Kawasaki-Bürgerversammlung z.B. auf dem
Vorbild der „kommunalen Ausländervertretung“ in Frankfurt am Main.59

An dieser Stelle soll resümiert werden, dass das seit 2006 vom MIC geförderte
Konzept von tabunka kyōsei, das multikulturelle Zusammenleben, in der Tat über
das frühere Konzept von kokusai kōryū, das gegenseitige Präsentieren verschie-
dener Kulturen, hinausgeht. Das in zahlreichen Kommunen bereits gelebte tabunka
kyōsei ist derzeit vor allem auf die Punkte „Unterstützung der Zuwanderer bei Fra-
gen der Kommunikation und im täglichen Leben“ sowie „Multikulturalisierung
der Bezirke“ ausgerichtet. Initiativen zum Punkt „Vorbereitung von Instrumenten
zur Förderung des multikulturellen Zusammenlebens“ sind bislang jedoch kaum
erkennbar.

Die Einführung dieser Instrumente zur Förderung des multikulturellen Lebens
bedarf grundlegender struktureller Umwandlungen sowohl innerhalb der öffent-
lichen Verwaltung als auch, was die Netzwerke zwischen Verwaltung und den
neuen politischen Akteuren anbelangt. Derlei strukturelle Umgestaltungen werden
derzeit nicht über nationalstaatliche Institutionen wie das MIC initiiert; sie werden
aber sehr wohl in den Kommunen durch Lokalregierungen, durch zivilgesellschaft-
liche Organisationen und auch durch den transnationalen Ideenfluss engagiert
umgesetzt. Die strukturellen Voraussetzungen für eine umfassende soziopolitische
Partizipation von Zuwanderern in Japan werden derzeit geschaffen – eine Stärkung
der Rolle der subnationalen Einheiten gegenüber der nationalen scheint dafür
sowohl Bedingung als auch eine direkte Folge zu sein.

5. Fazit und Ausblick: die soziopolitische Partizipation von Japans 
Zuwanderern

Der vorliegende Aufsatz untersuchte für das Fallbeispiel Japan anhand der beiden
Kriterien „Recht auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen“ und „Recht auf
(formelle wie informelle) politische Partizipation“ die Gestalt von local citizenship,
verstanden als eine auf eine subnationale Ebene begrenzte, soziopolitische Zuge-
hörigkeit zum Staat gerade von Nicht-Staatsbürgern. Es wurde gezeigt, dass unter
dem Schirm des übergeordneten Konzeptes von tabunka kyōsei – entstanden auf
der lokalen Ebene und in einem Bottom-up-Prozess in das Vokabular des japa-
nischen Innenministeriums diffundiert – die Rechte auf und die praktische Hand-
habung von soziopolitischer Partizipation in Japan reformiert werden.

59 Vgl. Tegtmeyer Pak 2006: 70; Shipper 2008: 135.
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Während das Recht auf Teilhabe an sozialstaatlichen Leistungen mit der dies-
bezüglichen Abschaffung der Nationalitätenklausel (kokuseki jōkō) 1982 bzw.
1986 zwar formal garantiert wird, kommt es gerade hier – wie die jüngsten Bei-
spiele im Zuge der Wirtschaftskrise arbeitslos gewordener Zuwanderer zeigen – in
der Praxis häufig zu Versäumnissen. Das Recht auf formelle wie informelle poli-
tische Partizipation ist im Vergleich dazu fundierter aufgestellt. Der Mangel an legi-
timierter formeller politischer Partizipation wird zum Zeitpunkt der Entstehung
dieses Aufsatzes neu überdacht; informelle politische Partizipation erlebt bereits
einen deutlichen Aufschwung: Neue Formen von Netzwerkbildung zwischen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Lokalregierungen sowie unter den jewei-
ligen Gruppen und darüber hinaus über transnationale Netzwerke kündigen eine
weitere Stärkung der subnationalen Ebenen gegenüber der nationalen im poli-
tischen Prozess an. Schon jetzt ist deutlich, dass Lokalregierungen und Bürgerver-
einigungen eine zunehmend zentrale Rolle nicht mehr nur bei der Implementierung
von Politik, sondern auch bei deren Formulierung ebenso wie im originären agenda
setting zukommt.
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