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14-2 Fukuko WATANABE 2001  

Parteien in Japan 

1) seit 1993 
In Japan gab es zwei konservative Parteien, und die haben sich 

1955 zur Liberal-Demokratischen Partei (LDP) vereinigt. Von 1955 5 

bis 1993 war die LDP an der Regierung. Damals waren die 

Sozialistische Partei Japans (SPJ), die buddhistische 

Moral-Partei (MP), die Demokratisch-Sozialistische Partei (DSP) 

und die Kommunistische Partei Japans (KPJ) in der Opposition. 1958 

hatte die LDP im Unterhaus 287 Sitze und die SPJ 166 von insgesamt 10 

467 Sitzen. 1986 hatte die LDP 300 Sitze und die SPJ nur noch 80. 

Das war kein Zweiparteiensystem, sondern ein 

Anderthalbparteiensystem. Die LDP hatte die Macht im Parlament. 

Ich denke, in dieser Zeit hat die LDP viel für die wirtschaftliche 

Entwicklung Japans getan. 15 

Aber weil die LDP so lange an der Regierung war, hat es viele 

Korruptionsaffären gegeben. 1988 wurde entdeckt, daß Herr Ezoe, 

der Präsident von Recruit, einer Firma, die Informationen für 

Stellungssuchende verkauft, einigen mächtigen Politikern Aktien 

von Recruit Cosmos, einer Tochterfirma von Recruit, die noch nicht 20 

zum Handel an der Börse zugelassen waren, zu einem sehr niedrigen 

Kurs verkauft hat. Als die Aktien zum Börsenhandel zugelassen 

wurden, sind sie zu einem viel höheren Kurs gehandelt worden, und 

die Politiker haben damit viel Geld verdient. Und hier ist noch 

ein Beispiel für Korruption: 1991 hat der Sagawa-Paketdienst 25 

Immobilienfirmen 530 Milliarden Yen geliehen, und einen Teil davon 

haben einige Politiker bekommen. Beim Sagawa-Paketdienst hat man 

erwartet, daß die Politiker daraufhin dafür sorgen, daß der 

Paketdienst Umladehallen auf Grundstücken bauen durfte, für die 

das im Flächennutzungsplan nicht vorgesehen war.  30 

Nach diesen Affären hat man in der LDP viel über eine Reform des 

Wahlsystems gesprochen, aber man konnte sich in der LDP auf keinen 

Kompromiß einigen, und die LDP hat sich gespalten. 1993 hat das 

Parlament einen Mißtrauensantrag der Opposition gegen die 

Regierung angenommen. Dabei haben 39 Abgeordnete von der LDP gegen 35 

die eigene Regierung gestimmt, und 18 von der LDP haben sich der 
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Stimme enthalten. Dann wurden von ehemaligen LDP-Abgeordneten 

zwei neue Parteien gegründet: die Erneuerungspartei (Shinseito) 

und die Fortschrittspartei (Sakigake: New Frontiers). Die 

Unterhauswahl im Juli 1993 hat die LDP verloren.  

Im August 1993 kam es zu einer Koalition von 8 Parteien. Nur die 5 

alte LDP und die KPJ bildeten die Opposition. Ministerpräsident 

wurde Hosokawa und im April 1994 Hata. Hosokawa, der Vorsitzende 

der 1992 gegründeten Neuen Partei Japans (NPJ), war zwar populär, 

und viele haben gedacht, nun käme eine andere Politik, aber daraus 

ist nichts geworden. Erstens war die Zusammenarbeit mit der SPJ 10 

für die anderen Parteien in der Regierungskoalition sehr schwierig. 

Der für die Reformen zuständige Minister Yamahana von der SPJ hat 

einmal im Parlament gesagt, daß die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte verfassungswidrig seien. Das 

entsprach nicht der Politik der Regierung. Daraufhin hat er nur 15 

noch gesagt, was die früheren Minister auch immer gesagt hatten. 

Zweitens hatte Herr Ozawa, der Vorsitzende der Erneuerungspartei, 

zu viel Einfluß auf den Ministerpräsidenten. Trotzdem hat die 

Regierung Hosokawa im Januar 1994 ein paar Reformgesetze 

verabschiedet. Im April 1994 mußte Herr Hosokawa aber zurücktreten, 20 

weil er sich vom Sagawa-Paketdienst 100 Millionen Yen geliehen 

und nicht zurückgezahlt hatte. Vom April bis Juni war Herr Hata 

Ministerpräsident. Da waren die SPJ und die Fortschrittspartei 

nicht mehr an der Regierung beteiligt, weil es ihnen zu schwierig 

war, mit den anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Deshalb hatte 25 

diese Regierungskoalition nun weniger Parlamentssitze als die LDP. 

Deshalb hat sich die Regierung Hata nicht lange gehalten. Am 

wichtigsten bei diesen beiden Regierungen war, daß die Zeit der 

LDP-Regierungen zu Ende war und alle Parteien außer der KPJ die 

Verantwortung als Regierungspartei übernommen haben. 30 

Vom Juni 1994 bis Januar 1996 war Herr Murayama, der Vorsitzende 

der SPJ, Ministerpräsident. Die Koalition wurde von der LDP, SPJ 

und die Fortschrittspartei gebildet und hatte im Parlament die 

Mehrheit. Herr Murayama hat als Ministerpräsident manches anders 

gemacht als man es von ihm erwartet oder befürchtet hatte. Die 35 

SPJ hat ihre bisherige Auffassung von den 

Selbstverteidigungsstreitkräften und der Nationalhymne 

aufgegeben. In dieser Regierungskoalition haben die Politiker 
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viel Schwierigkeiten gehabt, weil die SPJ mit der LDP oft 

Kompromisse schließen mußte. Herr Murayama ist zurückgetreten, 

weil ihm die Schwierigkeiten zu groß geworden waren.  

Seit 1996 ist die LDP wieder an der Regierung. Vom Januar bis 

Oktober 1996 stützte Ministerpräsident Hashimoto von der LDP sich 5 

auf die SPJ und die Fortschrittspartei. Im Oktober 1996 wurde das 

Unterhaus zum ersten Mal nach einem neuen Wahlsystem gewählt, bei 

dem die Mehrheitswahl mit der Verhältniswahl verbunden wurde. 

Dabei hat keine Partei die Mehrheit bekommen. Da die LDP die meisten 

Stimme bekommen hatte, kam sie wieder an die Regierung. Herr 10 

Hashimoto wurde wieder zum Ministerpräsidenten gewählt. Die SPJ 

und die Fortschrittspartei bildeten nun aber keine 

Regierungskoalition mehr mit der LDP, sondern haben sich dafür 

entschieden, nur noch im Parlament mit der LDP zu kooperieren. 

Dieses Kabinett hat bis Juli 1998 regiert. Zwar hatte die LDP zu 15 

Anfang der Regierungszeit keine Mehrheit im Unterhaus, aber nach 

und nach sind einige Abgeordnete von der Erneuerungspartei und 

der Fortschrittspartei zur LDP zurückgekehrt. Dann hatte die LDP 

wieder die Mehrheit. Die zweite Regierung Hashimoto hat die 

Verwaltungsreform vorangetrieben. Seit dem 6. 1. 2001 gibt es nur 20 

noch halb so viel Ministerien wie bis zu dieser Verwaltungsreform. 

In Japan will man wie in den europäischen Ländern auch die 

Personalkosten für die Verwaltung senken. Aber das ist sehr 

schwierig, weil viele Beamte dagegen sind, ihre bisherigen 

Aufgaben aufzugeben und damit auch auf viele Befugnisse zu 25 

verzichten.  

Im Juli 1998 wurde das Oberhaus gewählt. Diesmal hat die LDP nicht 

die Mehrheit bekommen, weil sich die Leute in den großen Städten 

eine andere Politik gewünscht haben. Viele denken, daß die 

LDP-Abgeordneten nur ans Geld denken und sich dafür einsetzen, 30 

daß der Staat viel Geld für große Bauvorhaben und für die 

Landwirtschaft ausgibt. Aber keine andere Partei hat mehr Stimmen 

bekommen als die LDP, weil man von ihnen keine realistische Politik 

erwartet hat oder gedacht hat, sie würden eine ähnliche Politik 

machen wie die LDP. Im Juli wurde Herr Obuchi von der LDP 35 

Ministerpräsident. Man hat nicht viel von ihm erwartet, und er 

hat auch nicht viel geleistet. Aber so etwas ist bei der LDP ganz 

normal. Bei der LDP denkt man, daß der Ministerpräsident vor allem 
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zwischen den Interessengruppen und Fraktionen in der Partei 

vermitteln soll. Da diese Regierung keine Mehrheit im Oberhaus 

hatte, hatte sie Schwierigkeiten, für Gesetze sowohl im Unterhaus 

als auch im Oberhaus eine Mehrheit zu bilden. Deshalb hat die LDP 

1999 eine neue Koalition mit der Freiheitspartei und der 5 

Moral-Partei gebildet. Diese Regierung hat 1999 mehrere wichtige 

Gesetze beschlossen, und das Parlament hat ihnen zugestimmt. 

Darunter war ein Gesetz über die Kooperation zwischen Japan und 

den USA in einem Verteidigungsfall, ein Reformgesetz für die 

Ministerien, ein Gesetz, das den Kommunen mehr Befugnisse gibt, 10 

ein Gesetz, das den Zugang zu Informationen der Regierung und der 

Verwaltung regelt, und das Gesetz, das die Nationalflagge und die 

Nationalhymne festlegt. Daraufhin waren immer mehr mit der 

Regierung Obuchi einverstanden. Leider ist er im Mai 2000 an einem 

Schlagfall gestorben. Das war sehr schade, weil er sich dafür 15 

eingesetzt hatte, daß das Gipfeltreffen der Regierungschefs der 

großen Industriestaaten im Juli in Okinawa stattfinden sollte. 

Nun konnte er nicht daran teilnehmen. 

Sein Nachfolger wurde Herr Mori. Normalerweise hätte man ihn erst 

zum neuen Parteivoisitzenden gewählt, und dann zum 20 

Ministerpräsidenten gewählt, aber er wurde Obuchis Nachfolger als 

Parteivorsitzender der LDP, weil ein paar führende 

LDP-Abgeordnete sich für ihn entschieden hatten und niemand gegen 

ihn kandidieren wollte. Er hatte in der LDP wichtige Positionen 

gehabt und versteht, im Hintergrund Abgeordnete seiner Partei auf 25 

seine Seite zu ziehen, indem er sich z. B. von jungen Abgeordneten 

zum Abendessen einladen läßt, statt zu dem festlichen Abendessen 

zu gehen, zu dem der Kaiser den König von Norwegen in den 

Kaiserpalast eingeladen hat. Aber als Ministerpräsident ist er 

unglaublich schlecht. Z. B. hat er gesagt, daß Japan das Land der 30 

Shinto-Gottheiten ist, in dem der Kaiser im Mittelpunkt steht. 

Das war eine Mißachtung der Demokratie, und bei den staatlichen 

Beziehungen zum Shintoismus erinnern sich viele an den Zweiten 

Weltkrieg. Am 14. Februar 2001 hat ein amerikanisches Atom-U-Boot 

beim plötzlichen Auftauchen ein japanisches 35 

Fischerei-Schulschiff so stark beschädigt, daß es sofort 

untergegangen ist. An diesem Sonntag hat Herr Mori Golf gespielt. 

Als er die Nachricht von dieser Katastrophe bekommen hat, hat er 

noch zwei Stunden lang Golf gespielt. Seitdem sind nur noch weniger 
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als 10 % mit der Regierung Mori einverstanden. Sogar viele 

LDP-Abgeordnete sind gegen ihn, weil im Juli die Hälfte der 

Oberhausabgeordneten gewählt wird und die LDP viele Sitze 

verlieren wird, wenn Herr Mori dann immer noch Ministerpräsident 

ist. Aber es ist auch schwierig, sich innerhalb von der LDP für 5 

einen neuen Parteichef und Ministerpräsidenten zu entscheiden. 

Moris Nachfolger soll so einen guten Eindruck auf die Leute machen, 

daß die LDP möglichst wenig Sitze im Oberhaus verliert. Aber der 

nächste Ministerpräsident wird wohl nur kurze Zeit im Amt sein, 

weil er nach der Oberhauswahl von seinem Amt zurücktreten muß, 10 

wenn die LDP viele Sitze verliert. 

2) Parteien in Japan 
die LDP (Liberal-Demokratische Partei) 

Die LDP ist konservativ und kapitalistisch orientiert. Sie kam 

1955 an die Regierung, als sie durch Vereinigung der beiden 15 

konservativen Parteien entstand. Die LDP wird hauptsächlich von 

den besser bezahlten Angestellten und Bauern gewählt. Sie steht 

in enger Verbindung mit dem japanischen Industrieverband. Diese 

enge Verbindung zwischen der Regierung bzw. der Regierungspartei 

und der Industrie hat dazu geführt, daß Japan seit den 60er Jahren 20 

ein hohes wirtschaftliches Wachstum erreicht hat, aber überall 

in Japan entstanden viele Probleme, und wegen der 

Umweltverschmutzung sind sogar viele Leute krank geworden und auch 

gestorben. Die LDP ist für den Sicherheitspakt zwischen Japan und 

den USA und will die japanische Verfassung ändern. In der 25 

Verfassung steht, daß Japan keinen Krieg mehr führen will, aber 

die LDP hat dafür gesorgt, daß Japan trotzdem wieder eine Armee 

hat: die Selbstverteidigungsstreitkräfte. Die LDP sagt, daß Japan 

eine neue Verfassung braucht, weil die jetzige Verfassung nach 

dem Zweiten Weltkrieg von den USA formuliert wurde. Das finden 30 

viele etwas seltsam, weil die LDP sonst immer gerne macht, was 

die USA wollen. 

Die LDP besteht aus mehreren Fraktionen, und einige Fraktionen 

haben sehr viele Abgeordnete im Parlament. Die Abgeordneten sind 

in so einer Fraktion mehr durch ihre gemeinsamen finanziellen 35 

Interessen miteinander verbunden als durch gemeinsame Ideen. Wenn 

die LDP an der Regierung ist, wird der unter den Führern der großen 

Fraktionen ausgewählte Parteivorsitzende der LDP neuer 
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Ministerpräsident. An der Wahl des Parteivorsitzenden sind die 

Abgeordneten und alle Parteimitglieder beteiligt. Die Mitglieder 

geben ihre Stimme mit der Post ab. 10 000 Stimmen von Mitgliedern 

zählen so viel wie eine Stimme von einem Abgeordneten. Wer auf 

diese Weise die Stimmenmehrheit bekommen hat, wird 5 

Parteivorsitzender. Aber wenn niemand die Mehrheit bekommen hat, 

wählen nur noch die Abgeordneten einen von den beiden, die die 

meisten Stimmen bekommen haben, zum Parteivorsitzenden. 2000 

hatte die LDP 2 380 000 Mitglieder. Die LDP hatte im Jahr 2000 

239 Sitze im Unterhaus und 106 Sitze im Oberhaus. 10 

die DPJ (Demokratische Partei Japans) 

Diese Partei wurde erst 1996 gegründet. Sie wird vor allem von 

Angestellten in den Großstädten gewählt und war im Jahr 2000 die 

größte Oppositionspartei. Einige Politiker von der DPJ sind sehr 

populär, z. B. Herr Kan oder Herr Hatoyama. Die DPJ ist gegen den 15 

sinnlosen Bau von Straßen und Tunnels, an denen die Bauwirtschaft 

viel Geld verdient. Aber viele DPJ-Abgeordnete waren früher 

LDP-Abgeordnete. Deshalb sehen viele keinen großen Unterschied 

zwischen der DPJ und der LDP und denken, die DPJ würde fast die 

gleiche Politik machen wie die LDP, wenn sie an die Regierung käme. 20 

Die DPJ hatte im Jahr 2000 129 Sitze im Unterhaus und 58 Sitze 

im Oberhaus. 

die Freiheitspartei 

Diese Partei ist auch durch Abspaltung von der LDP entstanden. 

Sie wurde 1998 gegründet. Sie ist eine konservative Partei. Der 25 

Parteivorsitzende wurde Herr Ozawa. 1999 und 2000 war die FP auch 

an der Regierungskoalition beteiligt. Die FP hatte im Jahr 2000 

22 Sitze im Unterhaus und 5 Sitze im Oberhaus. 

die Konservative Partei 

Die Konservative Partei ist durch Abspaltung von der FP entstanden. 30 

Sie wurde 2000 gegründet. Sie gehört zur Regierungskoalition. 

Unterschiede zur LDP sind kaum zu erkennen. Die Konservative 

Partei hatte im Jahr 2000 7 Sitze im Unterhaus und 6 Sitze im 

Oberhaus. 

die MP (Moral-Partei) 35 

Diese Partei ist 1964 aus einer buddhistischen Sekte 

hervorgegangen und ist mit dieser großen Religionsgemeinschaft 
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eng verbunden. Die meisten Mitglieder der MP gehören gleichzeitig 

zu dieser Religionsgemeinschaft. Fast alle Mitglieder der 

Religionsgemeinschaft wählen den Kandidaten der MP, der ihnen für 

ihren Bezirk zugeteilt wurde. Sie fahren manchmal sogar zusammen 

mit einem Bus zur Wahl. 1998 hat die MP eine Koalition mit der 5 

LDP gebildet. Die MP hatte im Jahr 2000 31 Sitze im Unterhaus und 

24 Sitze im Oberhaus. 

die KPJ (Kommunistische Partei Japans) 

Die KPJ ist die Wiedergründung der gleichnamigen, hauptsächlich 

von Arbeitnehmern und Intellektuellen gewählten Partei, die vor 10 

dem Zweiten Weltkrieg verboten wurde. Sie ist gegen eine Änderung 

der Verfassung und für eine sofortige Kündigung des 

Sicherheitspakts mit den USA. Die KPJ ist die einzige Partei, die 

auch während des Kriegs gegen den Krieg war. Sie ist dagegen, daß 

es in Japan einen Kaiser gibt, und die Abgeordneten der KPJ kommen 15 

nicht zur Eröffnungsfeier zu Beginn der Sitzungsperioden des 

Parlaments, weil dann der Kaiser ins Parlament kommt. Die KPJ sagt, 

daß das gegen die Verfassung ist, weil der Kaiser keine Macht über 

das Parlament hat. Die KPJ ist die einzige Partei, die eine ganz 

andere Politik machen will als die LDP. Sie ist gegen sinnlosen 20 

Straßenbau und will, daß mehr Kinderkrippen und Altersheime gebaut 

werden . 1996 hat die KPJ viele Stimmen von Leuten bekommen, die 

sich für keine Partei entscheiden konnten. Viele derjenigen, die 

vor 40 Jahren als Studenten gegen den Sicherheitspakt mit den USA 

demonstriert haben, geben auch jetzt noch ihre Stimme der KPJ. 25 

Aber die KPJ müßte ihre Politik ein bißchen ändern, weil viele 

keine unrealistische Partei wählen wollen, die sich für eine 

Reform des Sozialismus einsetzt, und weil es auch für die anderen 

Parteien schwierig ist, mit der KPJ zu kooperieren. 2000 hatte 

die KPJ 370 000 Mitglieder. Die KPJ hatte im Jahr 2000 20 Sitze 30 

im Unterhaus und 23 Sitze im Oberhaus. 

die SDP (Sozialdemokratische Partei) 

Das war früher die SPJ, die Sozialistische Partei Japans. Die SPJ 

hat während der Zeit des Kalten Kriegs eine wichtige Rolle gespielt 

und war damals die größte Oppositionspartei. Sie wurde 35 

hauptsächlich von den schlechter bezahlten Angestellten, 

Arbeitern und Intellektuellen gewählt. Sie war gegen die 

Vorschläge der LDP, die Verfassung zu ändern, und für eine 
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sofortige Kündigung des Sicherheitspakts mit den USA. Dis SPJ hat 

sich lange vergeblich bemüht, sich mit allen Oppositionsparteien 

auf eine gemeinsame Politik zu einigen. 1960 gab es überall in 

Japan große Demonstrationen gegen den Sicherheitspakt mit den USA. 

Dabei waren die SPJ und die KPJ besonders aktiv. 1993 hat die SPJ 5 

bei der Unterhauswahl viele Sitze verloren. Nach dem Ende des 

Kalten Kriegs war die Politik der SPJ überholt. 1994 hat die SPJ 

ihre bisherig Auffassung geändert und gesagt, der Sicherheitspakt 

mit den USA und die Selbstverteidigungsstreitkräfte seien nicht 

verfassungswidrig. 1996 hat die SPJ auch ihren Namen geändert. 10 

Seit 1998 ist die Parteivorsitzende Frau Doi. 2000 hatte die SDP 

40 000 Mitglieder. Die SDP hatte im Jahr 2000 19 Sitze im Unterhaus 

und 13 Sitze im Oberhaus. 

In Japan gibt es auch noch andere kleine Parteien, die ein paar 

Sitze im Parlament haben. Aber viele existieren nur vorläufig. 15 

Deshalb verzichte ich darauf, darauf einzugehen. Meiner Meinung 

nach sind außer der KPJ, SPJ und MP alle anderen Parteien fast 

gleich. Heutzutage kann keine Partei mehr bei einer Wahl die 

Mehrheit gewinnen. Deshalb gibt es seit 1993 nur noch 

Koalitionsregierungen. In der jetzigen Situation weiß niemand 20 

mehr, was man machen soll. Deshalb ist es vielleicht gut, daß 

mehrere Parteien die Regierungskoalition bilden und keine Partei 

alles alleine entscheiden kann. 

3) Die LDP 
Die LDP ist eine typische japanische Organisation. Was für die 25 

LDP gilt, gilt auch für viele japanische Firmen. Deshalb möchte 

ich hier über die LDP etwas mehr schreiben als über die anderen 

Parteien. 

Die LDP-Abgeordneten haben keine gemeinsame politische Idee. 

Manche konservative LDP-Politiker wollen, daß der Staat viel Geld 30 

für die Landwirtschaft, den Straßenbau, den Ausbau der Häfen oder 

für die Stahlindustrie ausgibt. Sie wollen die japanische 

Industrie vor dem Import billiger ausländischer Produkte schutzen. 

Andere LDP-Politiker denken mehr an die Leute in den Großstädten, 

die in der Informations-Branche oder bei Banken beschäftigt sind. 35 

In den Großstädten denkt man, es ist nicht gut, viel Geld für die 

Landwirtschaft auszugeben, weil in Japan nicht mehr viele Leute 
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von der Landwirtschaft leben. Diese Politiker wollen deshalb den 

Außenhandel von Zöllen und Vorschriften befreien. Sie sind für 

Liberalisierung, Deregulierung und Globalisierung. Daß es 

innerhalb von der LDP unterschiedliche Meinungen gibt, macht den 

LDP-Abgeordneten nichts aus. Bei der LDP sind die menschlichen 5 

Beziehungen innerhalb der Partei viel wichtiger als politische 

Ideen. 

Die LDP besteht aus mehreren Gruppen. Der Chef so einer Gruppe 

tut sehr viel für diejenigen, die zu seiner Gruppe gehören. Er 

sorgt dafür, daß sie Geld für ihr Abgeordnetenbüro in ihrem 10 

Wahlkreis und für den Wahlkampf bekommen. Zum Dank dafür tun die 

Leute von seiner Gruppe sehr viel für ihren Chef und geben ihm 

ihre Stimme, wenn der Vorsitzende der LDP gewählt wird. Sie essen 

oft gemeinsam zu Mittag und sprechen über die Politik, die den 

Interessen ihrer Gruppe entspricht. Wenn die LDP die Regierung 15 

bildet, werden Abgeordnete von allen Gruppen zu Ministern und 

Vizeministern. Der Ministerpräsident überlegt sich nicht, wer 

sich für ein Ministerium am besten geeignet, sondern verteilt die 

Posten auf die Abgeornetengruppen. Dann überlegt sich der 

Gruppenleiter, wer von seiner Gruppe den Posten bekommen soll, 20 

weil er schon lange dabei ist und viel für die Gruppe getan hat. 

Um Minister zu werden, muß ein Abgeordneter oft schon 4 mal wieder 

gewählt worden sein, und um Vizeminister zu werden, 2 oder 3 mal. 

Ausschußvorsitzende im Parlament sind auch wichtige Posten. Wer 

Ausschußvorsitzender wird, wird ebenso beschlossen wie bei 25 

Ministern. Deshalb ist es sehr wichtig, welcher Gruppe man sich 

anschließt. Die Chefs müssen vor allem viel Geld haben, ein paar 

Milliarden Yen. So viel Geld kann man nicht normal verdienen. Viele 

Politiker bekommen heimlich viel Geld von Firmen oder 

Interessenverbänden.  30 

Die LDP-Abgeordneten haben auch enge Beziehungen zu den Beamten 

in den Ministerien. Viele Abgeordnete können nicht selber 

Gesetzentwürfe schreiben. Sie lassen sich Gesetzentwürfe von 

Beamten schreiben. Dabei geht es z. B. um Steuerermäßigungen für 

Firmen, die zu Interessenverbänden gehören, von denen sie Geld 35 

bekommen, oder daß man in dem Wahlkreis, in dem sie gewählt worden 

sind, neue Straßen oder ein neues Hafenbecken baut. Dabei richten 

sich die Beamten nach den Wünschen der LDP-Abgeordneten. Aber 
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viele Beamte denken, Politiker sind dumm, und deshalb müssen sich 

die Beamten um die japanische Politik kümmern. Die Beamten tun 

viel dafür, daß das Parlament Gesetzentwürfen, die sie formuliert 

haben, zustimmt. Manchmal gehen Beamte aus den Ministerien zu 

LDP-Abgeordneten und erklären ihnen, was für Gesetze sie ändern 5 

wollen, und schlagen ihnen vor, ihre Gesetzentwürfe als ihre 

eigenen Gesetzentwürfe im Parlament den anderen Abgeordneten zu 

empfehlen. Beamte kommen auch oft ins Parlament, um zu erfahren, 

was für Fragen Abgeordnete im Parlament der Regierung stellen 

wollen. Das sind Beamte aus den Ministerien, die fürs Parlament 10 

zuständig sind. In Europa antworten im Parlament meist Minister 

auf Anfragen von Abgeordneten. Aber in Japan antworten meist 

höhere Beamte, z. B. der zuständige Abteilungsleiter, weil 

Minister oft keine Ahnung davon haben, wofür sie zuständig sind.  

Viele Abgeordnete haben sehr wenig Ahnung von Politik. Aber viele 15 

tun so, als wären sie für einen bestimmten Bereich zuständig, z. 

B. für die Landwirtschaft, für die Pflegeversicherung und 

Altersheime, oder für Telekommunikation und Post. Aber das heißt 

nicht, daß ein Abgeordneter sich z. B. gut in der Landwirtschaft 

auskennt, sondern nur, daß er viel Stimmen von Bauern bekommt. 20 

Manche Abgeordnete vermitteln viel Aufträge an eine Baufirma und 

bekommen dafür auch viel Geld, deshalb kosten öffentliche Bauten 

viel Geld. Weil die LDP schon seit Jahrzehnten an der Regierung 

ist, kann man vielleicht sagen, Japan ist fast so etwas wie ein 

sozialistischer Staat. Die großen Industriebetriebe sind lange 25 

vor ausländischer Konkurrenz geschützt worden. Aber das wird 

allmählich schwieriger, weil sich heutzutage andere 

Industriezweige entwickeln, z. B. für die Telekommunikation. Da 

muß man global denken, und kann sich nicht auf Japan beschränken.  
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