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14-3 Takashi SUGIURA (1987)  

Wahlen in Japan 
Auch in Japan sind die Wahlen zu allen Volksvertretungen grundsätz-
lich allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. Wählbar ist 
bei Unterhauswahlen, wer 25 Jahre alt ist, und bei Oberhauswahlen, 5 
wer 30 Jahre alt ist. Das Wahlsystem ist meist die Persönlichkeits-
wahl. Aber 1983 wurde für die Wahlen zum Oberhaus teilweise die 
Verhältniswahl eingeführt. Bei der Persönlichkeitswahl, also bei 
den meisten japanischen Wahlen, wird der Wahlkampf mehr von den 
Kandidaten geführt als von den Parteien, obwohl die meisten 10 
Kandidaten von einer Partei aufgestellt oder zumindest von einer 
oder mehreren Parteien unterstützt werden. Vor den Wahlen werden 
überall viele Plakate, z. B. auch an den Bäumen am Straßenrand, 
aufgehängt, auf denen ein Foto und der Name eines Kandidaten zu 
sehen sind. Auf der Straße halten sie mit großen Lautsprechern 15 
Wahlreden, besonders morgens und abends vor Bahnhöfen, weil dann 
dort viele Leute vorbeikommen. Von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
fahren viele Autos überall durch die Wahlbezirke, in denen Kandida-
ten sitzen, den Fußgängern zuwinken und über Lautsprecher ihren 
Namen und immer wieder irgendeinen kurzen Satz sagen, z. B.: „Ich 20 
bitte Sie herzlich, mir Ihre Stimme zu geben." Aber die Kandidaten 
dürfen nicht von Haus zu Haus gehen und Besuche machen, weil die 
Gefahr besteht, daß sie dabei den Wahlberechtigten heimlich etwas 
Geld geben, um ihre Stimme zu bekommen. Aber dieses Gesetz wird oft 
übertreten. Bei der Unterhauswahl 1979 hat beispielweise ein 25 
Kandidat der LDP in der Provinz Chiba jedem Wahlberechtigten in 
seinem Wahlkreis, der die LDP unterstützt, etwa 14 DM (2000 Yen) 
gegeben und dafür insgesamt etwa 700 000 DM (100 Millionen Yen) 
ausgegeben. Nach der Wahl wurde er verhaftet, aber merkwürdiger-
weise wurden andere Kandidaten der LDP, die in demselben Wahlkreis 30 
gewählt wurden und dafür jedem Wahlberechtigten etwa 7 DM (1000 
Yen) gegeben haben, nicht verhaftet, weil sie das ganz geheim 
gemacht hatten. 

Vor den Wahlen richten die Kandidaten für den Wahlkampf besondere 
Büros ein, in denen die Leute von ihrer Wählvereinigung für sie 35 
Wahlpropaganda machen. Sie rufen jeden Wahlberechtigten an und 
fordern ihn auf, seine Stimme ihrem Kandidaten zu geben, und auf 
der Straße verteilen sie Flugblätter. Die Kandidaten bekommen 
Sendezeit im Radio und im Fernsehen, und auch die Zeitungen ver-
öffentlichen kurze Wahlaufrufe der Kandidaten. Während des Wahl-40 
kampfs sprechen die Kandidaten auch ein paarmal in Wahlversammlun-
gen, damit die Wahlberechtigten ihr Wahlprogramm gut kennenlernen. 
In Japan geben Firmen und Gewerkschaften öffentlich und heimlich 
bestimmten Parteien viel Geld für den Wahlkampf. Diese Beträge 
wurden immer größer; deshalb hat das Parlament Höchstbeträge für 45 
solche Wahlkampfspenden beschlossen, z. B. dürfen Firmen, deren 
Stammkapital mehr als etwa 25 Millionen DM (3 Milliarden Yen) 
beträgt, einer Partei höchstens etwa 210 000 DM (30 Millionen Yen) 
im Jahr spenden. 
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Vor den Wahlen überlegt sich jede Partei, wieviel Kandidaten sie in 
jedem Wahlkreis unterstützen will. Dabei kommt es darauf an, wie-
viel Kandidaten, die sie unterstützt, in einem bestimmten Wahlkreis 
wohl zu Abgeordneten gewählt werden. Wenn sie zu viel Kandidaten in 
einem Wahlkreis aufstellt, besteht die Gefahr, daß alle durchfal-5 
len. Z. B. hat 1979 die Regierungspartei, die LDP, bei der Unter-
hauswahl einen Sitz verloren, obwohl der Stimmenanteil der LDP um 
3 % gestiegen ist. Dagegen hat sich die Zahl der Abgeordneten der 
KPJ um 22 vergrößert, obwohl ihr Stimmenanteil gleichgeblieben ist. 
Die LDP hatte zu viel Kandidaten aufgestellt, von denen dann viele 10 
weniger Stimmen bekamen als die Kandidaten anderer Parteien in 
demselben Wahlkreis. Die KPJ hatte bei dieser Wahl besonders wenig 
Kandidaten aufgestellt, so daß jeder ziemlich viele Stimmen von den 
kommunistischen Wählern bekam. Die Wahlbeteiligung ist in Japan im 
allgemeinen nicht hoch. Sie liegt durchschnittlich nur bei etwa 15 
70 %, während sie in der Bundesrepublik 1987 84 % betrug. Zwischen 
dem Stimmenanteil und der Sitzverteilung besteht ein großer Unter-
schied. Bei der Unterhauswahl 1979 wurden in einem Wahlkreis in der 
Provinz Oita 4 Abgeordnete gewählt. Jeder Wähler konnte den Namen 
eines Kandidaten auf seinen Stimmzettel schreiben. 20 

Das Ergebnis sah so aus: 
A (SPJ) 86 736 Stimmen (19,2 %) 
B (SPJ) 77 483 Stimmen (17,1 %) 
C (LDP) 72 845 Stimmen (16,1 %) 
D (SDP) 71 554 Stimmen (15,8 %) 25 
E (LDP) 66 772 Stimmen (14,8 %)  
F (LDP) 63 656 Stimmen (14,1 %) 
G (KPJ) 13 240 Stimmen ( 2,9 %) 
      (452 288 Stimmen) (100 %) 

Gewählt wurden 2 SPJ-Abgeordnete mit insgesamt 36,3 % aller 30 
Stimmen, 1 LDP-Abgeordneter mit 16,1 %, 1 SDP-Abgeordneter mit 
15,8 %. In diesem Wahlkreis erhielt jedoch die LDP insgesamt 46 % 
aller Stimmen. 

Weil sich dieser Stimmenanteil der LDP auf drei Kandidaten ver-
teilte, die SPJ aber nur zwei Kandidaten aufgestellt hatte, war das 35 
für die LDP sehr schlecht. Aber weil die LDP besonders viele Mit-
glieder hat, geschieht es sehr oft, daß sie mehrere Kandidaten in 
einem Wahlkreis aufstellt, auch wenn das vielleicht nicht sinnvoll 
ist. Die Einführung der Verhältniswahl hat dieses Problem 1983 
teilweise gelöst. Aber die Opposition ist dagegen, weil in Japan 40 
immer sehr viele Leute die LDP wählen, und die LDP beim Verhält-
niswahlrecht womöglich noch stärker würde. In Europa wird dagegen 
in jedem Wahlbezirk immer nur ein Abgeordneter gewählt, und man 
kreuzt auf dem Stimmzettel den Namen nur an. In der Bundesrepublik 
zählt man alle Stimmen der Parteien zusammen, und die Sitzvertei-45 
lung im Bundestag richtet sich nach dem Stimmenanteil der Parteien. 

Heute leben in Japan immer mehr Leute in Großstädten und immer 
weniger auf dem Lande. Deshalb wird in einigen städtischen Wahl-
kreisen die Zahl der Abgeordneten allmählich zu klein im Verhältnis 
zur Zahl der Einwohner. Das bedeutet, daß dort das Gewicht einer 50 
Wählerstimme viel kleiner ist als auf dem Lande. Zum Beispiel kamen 
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1983 im vierten Wahlkreis in der Provinz Chiba 348 000 Wahlberech-
tigte auf einen Unterhausabgeordneten, während im fünften Wahlkreis 
der Provinz Hyogo 82 000 Wahlberechtige auf einen Abgeordnetem 
entfielen. Eine Wählerstimme in Hyogo hat 4,38 mal so viel Gewicht 
wie eine Wählerstimme in Chiba. Weil die japanische Verfassung 5 
allen Japanern das gleiche Wahlrecht gibt, hat das Gericht ent-
schieden, daß das verfassungswidrig ist. Deshalb wurde 1986 in 
einigen Wahlkreisen die Zahl der Unterhausabgeordneten erhöht und 
in anderen vermindert. 

Literatur: 10 
Jiyukokuminsha (Herausgeber): „Begriffe der Gegenwart“ (Gendaiyôgo 
no Kiso-Chishiki 1985) S.45, 47 (in der Hochschulbibliothek der 
Fremdsprachen-Hochschule Tokyo A-039-2, 85-1) 
*Ich habe den Bericht über Japan „Wahlen in Japan" von Herrn Junji 
Yoshiwara von 1980 ergänzt. 15 


