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14-9 Noriaki OKADA (1987)  

Kommunale Selbstverwaltung 

1. Japans politische Gliederung 
Heute gibt es in Japan 47 Provinzen, 653 selbständige Städte, 2004 

kleinere Städte und 597 große Dörfer mit eigener Verwaltung. Die 5 

japanischen Provinzen sind etwas kleiner als die Länder der 

Bundesrepublik und die Bezirke der DDR, aber größer als die Kantone 

der Schweiz, aber die kleinsten Einheiten kommunaler Verwaltung sind 

in Japan viel größer als in Europa. In der Bundesrepublik gibt es 

beispielsweise insgesamt etwa 8500 Gemeinden, in der DDR etwa 7600. 10 

Die japanischen Provinzen sind nicht so selbständig wie die Länder 

der Bundesrepublik, sondern entsprechen etwa den Bezirken in der DDR. 

Während die Bundesrepublik eine föderative Struktur hat, hat Japan 

ein Verwaltungssystem, in dem die Zentralregierung fast alles 

entscheidet. 15 

In Japan besteht ebenso wie in der Bundesrepublik jede Provinz aus 

mehreren Kreisen und vielen selbständigen Städten. Jeder Kreis 

besteht aus vielen kleineren Städten und Dörfern mit eigener 

Verwaltung. Dabei besteht aber ein großer Unterschied zwischen Japan 

und der Bundesrepublik darin, daß ein japanischer Kreis nur ein 20 

geographischer Bereich ist, während ein Kreis in der Bundesrepublik 

eine Verwaltungseinheit ist. 

Jede Provinz hat ihren eigenen Verwaltungschef, den 

Provinzpräsidenten, und ihr eigenes Parlament. Ebenso wie die 

Provinzen haben auch Städte und Dörfer ihren eigenen Verwaltungschef, 25 

den Bürgermeister, und ihr eigenes Parlament. Der Provinzpräsident 

und der Bürgermeister werden ebenso wie die Abgeordneten in direkter 

Wahl von den Einwohnern gewählt. Die Beziehungen zwischen Parlament 

und Verwaltung sind so ähnlich wie auf der staatlichen Ebene. 

2. Die Entwicklung der Verwaltung 30 

Bis vor etwa 120 Jahren bestand Japan aus vielen kleinen 

Fürstentümern, die von Fürsten regiert wurden, aber die 

Zentralregierung in der Hauptstadt überwachte und kontrollierte die 

regionalen Regierungen der Fürsten. Das feudale Verwaltungswesen 
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unter der Herrschaft des Fürsten war sehr streng; deshalb gab es fast 

keine Möglichkeit für die Bürger, ihre eigene kommunale 

Selbstverwaltung zu entwickeln. 

Die einzige Ausnahme ist die Hafenstadt Sakai, die im 15. und 16. 

Jahrhundert aufgrund ihrer finanziellen Macht vom Fürsten unabhängig 5 

wurde und von einem Rat der führenden Kaufleute verwaltet wurde. Die 

Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in der 

mittelalterlichen Handelsstadt Sakai war so ähnlich wie in den 

Hansestädten Europas. Aber im Gegensatz zu den Hansestädten wurde 

Sakai am Ende des 16. Jahrhunderts wieder von einem mächtigen Fürsten 10 

erobert und hat nicht nur ihre Selbstverwaltung, sondern auch ihre 

wirtschaftliche Stärke verloren. 

Während des 17. 18. und 19. Jahrhunderts wurden jeder Versuch der 

Bürger zur lokalen Selbstverwaltung von den Fürsten und der 

Zentralregierung unterdrückt. 15 

Als 1867 der Bund westjapanischer Ritter- und Hofadelsgruppen die 

Regierungsgewalt wieder dem Kaiser übergeben hatten, wurde auch ein 

neues Verwaltungssystem errichtet. Die aufklärerischen Politiker 

der kaiserlichen Regierung versuchten, ein modernes regionales 

Selbstverwaltungssystem nach europäischem Vorbild, vor allem nach 20 

dem Vorbild Preußens, zu errichten. 

Damals wollte sich Japan möglichst schnell modernisieren, und 

deswegen wollte die neue kaiserliche Regierung bei der Reform des 

innenpolitischen Systems fast alle Macht der Zentralregierung geben. 

Die Chefs der Provinzen wurden von der Zentralregierung ernannt. Sie 25 

waren nicht gewählte Provinzpräsidenten wie heute, sondern von der 

Regierung eingesetzte Präfekten, wie in Frankreich. Statt von 

Provinzen sprach man deshalb bis 1945 besser von Präfekturen. 

Die Bürgermeister wurden dagegen von den Stadtverordneten gewählt, 

und die Abgeordneten der Parlamente in Provinzen (Provinzparlamente), 30 

Städten (Stadtverordnetenversammlungen) und Dörfern wurden in 

direkter Wahl von den Bewohnern gewählt. Aber die Wähler waren damals 

nur Männer. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das kommunale 

Selbstverwaltungssystem Japans nach amerikanischem Vorbild 35 
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verändert. Die strenge Aufsicht und Kontrolle der Zentralregierung 

wurde abgeschafft, und die Rechte der Kommunen und Provinzen in 

Gesetzgebung, Verwaltung und Besteuerung wurden verstärkt. Das 

Prinzip der Dezentralisation steht auch in der neuen Verfassung, und 

aufgrund dieser Verfassung ist 1947 das neue Gesetz der kommunalen 5 

Selbstverwaltung in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz werden jetzt 

alle Provinzpräsidenten, Bürgermeister und Abgeordneten von den 

Einwohnern gewählt, und dabei haben auch Frauen das Wahlrecht. 

3. Die Probleme in der heutigen kommunalen Selbstverwaltung 
(1) Schwierigkeiten bei der politischen Dezentralisation 10 

Nach dem neuen demokratischen System der Nachkriegszeit bekamen die 

Kommunen mehr Rechte, aber auf der örtlichen Ebene hat sich 

Demokratie nicht so schnell entwickelt, wie man das gehofft hatte. 

Das Verwaltungssystem der Zentralregierung ist in vielen Bereichen 

so geblieben, wie es in der Vorkriegszeit gewesen war. Das hat die 15 

Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung behindert. Einige 

Funktionen der Kommunen, z. B. die Polizei, wurden tatsächlich wieder 

zentralisiert. 

(2) Geldmangel der Kommunen 
Die kommunalen Behörden sind für viele Bereiche des täglichen Lebens 20 

zuständig, z. B. für Polizei, Feuerwehr, Schulen, Pflegeheime, 

Wasserleitungen, Abwässerkanäle, Müllbeseitigung und Straßenbau. 

Dafür brauchen sie Steuereinnahmen. Laut Gesetz sind sie dazu 

berechtigt, Einwohnersteuer, Gewerbesteuer, Immobiliensteuer, Auto 

steuer, und viele andere Gemeindesteuern zu erheben. Aber für die 25 

vielfältigen Aktivitäten der Kommunen genügt das nicht. Das 

Einkommen der Kommunen aus solchen Gemeindensteuern reicht nur für 

etwa 40 % der gesamten Ausgaben. Der Rest des Geldes kommt von der 

Zentralregierung aus staatlichen Steuereinnahmen. 

Ein großer Teil der verteilten staatlichen Steuereinnahmen wird den 30 

Kommunen bedingungslos zur Verfügung gestellt, es gibt aber auch Geld, 

das die Kommunen als Zuschuß von der Zentralregierung zu einem 

bestimmten Zweck erhalten. Bei der Verteilung der staatlichen 

Zuschüsse haben die Ministerien auch Einfluß darauf, wie das Geld 

verwendet wird. 35 

Deswegen kommen viele Besuchergruppen jedes Jahr nach Tokio, wenn 

über den neuen Haushaltsplan beraten wird, und gehen von einem Amt 
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zum anderen, um die Beamten davon zu überzeugen, daß sie die Zuschüsse 

unbedingt brauchen. Die Parlamentsabgeordneten spielen dabei eine 

wichtige Rolle; sie versuchen auch, Zuschüsse der Zentralregierung 

für ihren Wahlkreis zu bekommen. Je erfolgreicher sie dabei sind, 

desto sicherer sind sie, bei der nächsten Wahl wieder gewählt zu 5 

werden. 

Auf diese Weise werden die Politiker in den Kommunen und Provinzen 

von den Politikern in Tokio abhängig. Das gilt besonders für die 

Politiker der Regierungspartei. Meiner Meinung nach hat diese 

Abhängigkeit dazu beigetragen, daß man in der kommunalen Politik 10 

immer noch sagen kann: „Wes Brot ich esse, des Lied ich singe“; und 

daß die Demokratisierung der Gemeinden und Provinzen und die 

Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung keine großen 

Fortschritte macht. 

(3) Konzentration in Städten und Entvölkerung ländlicher Gebiete 15 

Wegen der raschen Entwicklung der Industrie in der Nachkriegszeit 

gehört Japan heute zu den reichsten Ländern der Welt. Aber in den 

Städten wirkt sich die Entwicklung anders aus als in den Dörfern. 

Viele Leute zogen vom Land in die Großstädte. Für die meisten neuen 

Industriebetriebe waren die Großstädte am Pazifik und am japanischen 20 

Mittelmeer die günstigsten Standorte. Deswegen kamen viele Leute, 

die Arbeit suchten, aus kleinen Städten und Dörfern, wo man nur von 

der Landwirtschaft lebt, in die Großstädte. 

Diese Bevölkerungsbewegung ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

bis heute immer weitergegangen. Infolgedessen leben in vielen 25 

kleinen Dörfern, die tief in den Tälern zwischen den Bergen liegen, 

fast nur noch alte Leute, und viele Häuser stehen dort leer. 

Andererseits wurden in der Nähe der Großstädte große Neubauviertel 

angelegt. 

Es gab viele politische und verwaltungsmäßige Schwierigkeiten für 30 

die Kommunen, mit dieser neuen Situation fertig zu werden. Die 

Zentralregierung gab den Kommunen und Provinzen Zuschüsse, aber 

solche Zuschüsse hatten einen bestimmten Verwendungszweck und 

behinderten dadurch die selbständigen Bemühungen der Kommunen und 

Provinzen, ihre eigenen Wohnungsprobleme von sich aus auf ihre eigene 35 

Weise zu lösen. 
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4. Entwicklung des Bewußtseins der Bürger 

(1) Bürgerinitiativen für Umweltschutz 
Trotz aller Hindernisse bei der Entwicklung der demokratischen 

kommunalen Selbstverwaltung ist das Verantwortungsgefühl der 

Einwohner in der Nachkriegszeit allmählich gewachsen. Der größte 5 

Anlaß dazu war die rasche Entwicklung der Industriegebiete und die 

davon ausgehende Umweltverschmutzung. Aus großen Fabriken kamen 

schädliche Abgase und Abwässer, die die schöne Umgebung zerstörten, 

und die Einwohner der Städte, in denen es solche Fabriken gab, hatten 

darunter zu leiden. 10 

Die Zentralregierung förderte die Entwicklung der Industrie und 

wollte zuerst nichts gegen die Umweltzerstörung tun. Da mußten sich 

die Bürger zusammenschließen, um ihre Ansprüche gegenüber der 

Industrie durchzusetzen. 

Zwar kam es in der ersten Phase der Bürgerinitiativen auch zu 15 

Streitigkeiten zwischen Bürgern, die von den Industriebetrieben 

abhängig waren, und unabhängigen Bürgern, und manche Bürgermeister 

wollten nichts gegen die großen Firmen unternehmen, weil ihnen das 

wie eine Rebellion gegen mittelalterliche Fürsten vorkam, aber 

schließlich waren sich die meisten über ihr gemeinsames Ziel einig. 20 

In den 60er und 70er Jahren gab es in vielen Großstädten 

Auseinandersetzungen um die Umweltschutzprobleme, und dadurch sind 

das Selbstbewußtsein der Bürger und das Interesse für die kommunale 

Selbstverwaltung gewachsen. 

Damals waren viele Bürgermeister in den Großstädten Politiker der 25 

Oppositionsparteien, weil die Bürger mit den Maßnahmen der 

Zentralregierung zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung ganz 

unzufrieden waren. Die Zahl solcher Bürgermeister und 

Provinzpräsidenten von den Oppositionsparteien oder 

fortschrittlicher Gruppen betrug 1977 etwa ein Drittel der gesamten 30 

Zahl kommunaler Verwaltungschefs. 

(2) Direkte Beteiligung der Bürger an der kommunalen Verwaltung  
Nach dem Gesetz über die kommunalen Selbstverwaltung kann jeder 

Bürger verlangen, 

A. daß Verordnungen erlassen oder aufgehoben werden, 35 
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B. daß er Einblick in die Arbeit der Behörden erhält, 

C. daß das Parlament aufgelöst wird, und 

D. daß der Verwaltungschef zurücktritt. 

In den letzten Jahren wurde oft von Bürgerinitiativen der Rücktritt 

des Verwaltungschefs verlangt, wenn die Leute nicht mehr mit ihm 5 

zufrieden waren. Dazu braucht man die Unterschriften von mehr als 

einem Drittel der gesamten Wähler. Dann kommt es zu einem 

Volksentscheid. Wenn dabei mehr als Hälfte derer, die dabei ihre 

Stimme abgeben, zustimmt, muß er sofort zurücktreten. Für die 

Auflösung des Parlaments gibt es dasselbe Verfahren für einen 10 

Volksentscheid. Auf diese Weise können die Bürger falsche 

Entscheidungen der Verwaltung korrigieren.  

Aber heutzutage gibt es auch noch viele andere Formen für die 

Mitwirkung der Bürger in verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Z. 

B. sind in einer kleinen Stadt in der Nähe von Tokio die Bürger an 15 

den Ausschußberatungen für den langfristigen Bebauungsplan 

beteiligt. Dadurch können die Bürger unmittelbar ihre Meinungen 

sagen, und die Politiker und die Verwaltung wissen stets, was die 

Bürger meinen. 

Diese neue direkte Beteiligung der Bürger an den Entscheidungen führt 20 

dazu, daß Japaner politisch bewußter werden und sich die 

demokratische Denkweise verbreitet. Ebenso wie in der Bundesrepublik 

gilt es jetzt auch in Japan als Voraussetzung für den Bestand des 

demokratischen Staates, daß die Kommunen und Provinzen von den 

Einwohnern selbständig und demokratisch verwaltet werden. 25 
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