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14-1 Atsushi IIDA (1980)  

Demokratie 

„Was ist Demokratie?“ Ich glaube, das ist eine der vielen Fragen, 

die die Menschen nie ganz richtig werden beantworten können. Der 

fünfzehnte Präsident der USA, Lincoln, hat gesagt, Demokratie ist 5 

Politik für das Volk, die vom Volk ausgeht. 

Aber das ist ein Ideal, das sehr schwer zu verwirklichen ist. Es ist 

sehr schwierig, in einem Staat für echte Demokratie zu sorgen. In 

Japan gibt es noch sehr wenig Demokratie. Ich glaube, das liegt daran, 

daß die Verfassung, die der Politik des Staates zugrunde liegt, nach 10 

dem Zweiten Weltkrieg unter der strengen Kontrolle durch die 

amerikanische Bestatzungsmacht entstanden ist. In diesem Punkt ist 

die Situation in der Bundesrepublik Deutschland fast gleich. 

Die japanische Verfassung wurde am 3. November 1946 verkündet und 

trat am 3. Mai 1947 in Kraft. Die alte Verfassung des Kaiscrreichs 15 

war am 11. Febrauar 1889 verkündet worden. Nach der alten 

Reichsverfassung war der Kaiser das Staatsoberhaupt. Ihm unterstand 

die Justiz, die Regierung und die Gesetzgebung. Zwar gab es dafür 

Gerichte, die Regierung und das Reichsparlament, aber diese 

Institutionen waren nur dazu da, dem Kaiser zu helfen. Aber nach der 20 

neuen Verfassung ist Japan kein Kaiserreich mehr, und der Kaiser ist 

nur noch oberster Repräsentant des Staates; der Souverän ist jetzt 

das Volk, und das Parlament ist das oberste Staatsorgan. Alle Gewalt 

geht nach der neuen Verfassung vom Volk aus.  

Neu ist für Japan auch, daß in der Nachkriegsverfassung etwas über 25 

die allgemeinen Menschenrechte steht. Die Freiheit des Glaubens und 

Gewissens, der Wissenschaft, der Berufswahl, der Meinungsäußerung 

und der Kunst werden garantiert. In der Verfassung steht auch, daß 

die Arbeiter das Recht haben, sich in Gewerkschaften zu vereinigen. 

Natuürlich bedeutet Achtung der allgemeinen Menschenrechte nicht 30 

unbeschränkte Freiheit. In Artikel 3 Absatz 12 und 13 steht, daß auch 

durch die allgemeinen Menschenrechte die öffentliche Wohlfahrt nicht 

gestößt werden darf. Aber oft wird darüber diskutiert, was zur 

„öffentlichen Wohlfahrt“ gehört. 
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Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland trat am 23. Mai 

1949 im Kraft.1) Das Grundgesetz entstand ebenso unter der strengen 

Kontrolle der Besatzungsmächte wie in Japan. Es sind beide 

Verfassungen für eine moderne Demokratie, aber es gibt auch einige 

Unterschiede. Der erste Unterschied ist, daß durch das Grundgesetz 5 

die Aufstellung einer Armee nicht verboten wird, während es in Japan 

keine Armee, sondern nur Selbstverteidigungstreitkräfte geben darf. 

Zweitens gibt es nach dem Grundgesetz neben den allgemeinen Gerichten 

das Bundesverfassungsgericht, und nur dieses Gericht hat das Recht, 

darüber zu entscheiden, ob ein Gesetz oder eine Entscheidung der 10 

Regierung gegen das Grundgesetz verstößt.3) 

Zur japanischen Verfassung gibt es eine Meinungsumfrage der 

Mainichi-Zeitung, die sich an 3015 Wahlberechtigte richtete.2) 
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Diese Untersuchung zeigt uns, daß wir uns nicht allzu sehr auf 

unsereVerfassung verlassen zu können glauben. Ich glaube, das 

bedeutet auch, daß es in Japan jetzt noch keine echte Demokratie gibt.  

In Europa sind die Vorstellungen von einer Demokratie vielen Leuten 

schon seit der Zeit der alten Griechen vertraut. Im Mittelalter kam 5 

der Feudalismus, dann der Absolutismus, und seit dem 18. Jahrhundert 

hat sich wieder die Demokratie verbreitet. Deswegen gibt es in Europa 

eine mehr als 2000 jährige Tradition der Demokratie. In Japan ist 

das anders. 

In Japan gab es bis 1868 keine Demokratie. Erst vor hundert Jahren 10 

wurde in Japan das mittelalterliche Klassensystem abgeschafft, und 

alle Menschen waren nun erst äußerlich gleich. Aber es gab noch kein 

Parlament und keine Verfassung. Ungefähr von 1880 an begann man in 

ganz Japan, die Einrichtung eines Parlaments zu fordern. Dann wurde 

1889 die Verfassung des Kaiserreichs verkündet. Aber das war keine 15 

wirklich demokratische Verfassung, und arme Leute hatten kein 

Wahlrecht. Erst ab 1925 gab es allgemeine Wahlen, aber nur für Männer. 

Frauen hatten weder das aktive noch das passive Wahlrecht. 

Andererseits entwickelte sich auch in Japan der Militarismus, die 

demokratische Bewegung wurde nach und nach unterdrückt, und dann nahm 20 

Japan am Zweiter Weltkrieg teil. Nach dem Krieg erfolgte die 

Demokratisierung unter der Kontrolle durch die amerikanische 

Besatzungsmacht. Der Wiederaufbau der Wirtschaft in den sechziger 

Jahren führte dazu, daß sich die Leute nur für das wirtschaftliche 

Wachstum interessierten. Aber heute interessieren sich die Leute mehr 25 

für ihre Lebensbedingungen im Alltag und für die Demokratie. Ich 

glaube, ein erster Schritt zu wirklicher Demokratie in Japan ist, 

daß man 1976 den ehemaligen Ministerpräsidenten Tanaka wegen 

Bestechung verhaften konnte.  

Wenn wir uns die Geschichte der japanishen Demokratie ansehen, 30 

stellen wir fest, daß die Forderungen des Volkes immer wieder 

unterdrückt wurden oder daß das Volk durch Kriege oder das 

wirtschaftliche Wachstum davon abgelenkt wurde. Ich glaube, das hängt 

mit der Struktur der japanischen Gesellschaft zusammen. In der 

japanischen Gesellschaft hat man ein unbewußtes Klassenbewußtsein 35 

und neigt dazu, der Autorität blind zu gehorchen. An Freiheit, 

Selbständigkeit, Gleichheit und seine Rechte als Individuum denkt 
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man als Japaner fast gar nicht. Fast kein Japaner besteht auf seinem 

Recht. Wenn beispielsweise ein Angestellter während seiner Freizeit 

einen Anruf von seinem Vorgesetzten bekommt, ist er sofort bereit, 

auf seine Freizeit zu verzichten, auch wenn es gar nicht um die Firma 

geht, sondern sein Chef ihn privat um Hilfe bittet, z. B. wenn er 5 

am Sonntag umzieht. Ein anderes Beispiel für diese Mentalität ist 

das Verhalten der Studenten an unserer Hochschule. Ein Nebeneingang, 

der sonst immer offen war, wurde eines Tages abgeschlossen. Das war 

für viele sehr unpraktisch, aber niemand hat dagegen beim Rektor oder 

bei der Abteilung für Studentenangelegenheiten protestiert. Statt 10 

selber etwas zu entscheiden, überlassen viele Japaner lieber jemandem 

die Entscheidung, meist ihrem Vorgesetzten oder jemandem in ihrer 

Gruppe. Wenn ein Japaner jemandem Blumen schenken möchte, ruft er 

deshalb normalerweise in einem Blumenladen an und sagt nur, wem man 

die Blumen bringen soll und wieviel er dafür ausgeben möchte, aber 15 

er überläßt es ganz dem Blummenhändler, welche Blumen oder was für 

eine Farbe er auswählt. Ähnlich ist es, wenn man eine Gruppenreise 

machen möchte, z .B. mit Arbeitskollegen; dann macht man dafür keine 

Pläne, sondern überläßt oft alles einem Reisebüro: wohin die Reise 

gehen soll und was man sich dort ansieht. Nur was die Reise kosten 20 

soll, entscheidet man selber. Wenn sich diese japanische Mentalität 

nicht ändert, gibt es in Japan ewig keine Demokratie. 
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3) Verfassunngen der Welt (Sekaikakkukoku no kenposhu) Sagano-Verlag 
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