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15-9 Teruo UCHIDA (1979)  

Das Leben auf dem Lande 

Von den 60er Jahren an hat sich die japanische Wirtschaft schnell 
entwickelt. Viele sind vom Land in die Stadt gezogen, und auf dem 
Lande leben heute zu wenige. Deshalb gibt es auf dem Lande 5 
schwierige Probleme. 

Nachdem man auf dem Lande zur Mittelschule oder Oberschule gegan-
gen ist, gehen die meisten in die Stadt, um dort viel Geld zu 
verdienen. Auf dem Lande schneit es so viel, daß man im Winter in 
der Landwirtschaft nicht viel tun kann. In dieser Zeit fahren 10 
Viele Väter in die Stadt, um bei einem Bauunternehmer oder in 
einer Fabrik zu arbeiten, weil sie mit der Landwirtschaft nicht 
genug verdienen. Manche Familien geben die wenig ertragreiche 
Landwirtschaft ganz auf und ziehen in die Stadt, weil der Vater 
dort viel mehr verdient. Auf diese Weise nimmt die Bevölkerung 15 
auf dem Lande ab. Deshalb gibt es auf dem Lande auch immer weni-
ger Ärzte, Krankenhäuser und Schulen. Wenn man plötzlich krank 
wird, weiß man nicht, wohin man gehen soll. Die meisten Kinder 
haben weite Schulwege, weil man viele kleine Dorfschulen ge-
schlossen hat. Viele fahren mit dem Schulbus, und einige wohnen 20 
in einem Schülerheim, weil der Weg zur Schule zu weit geworden 
ist. Viele junge Leute ziehen in die Städte, und auf dem Lande 
bleiben nur die alten Leute zurück. Deshalb müssen die alten 
Leute die Felder bestellen, aber sie können nicht mehr so viel 
arbeiten. Sie werden oft krank, aber sie können nur selten zum 25 
Arzt gehen. Sie werden nicht wieder gesund, und manche begehen 
Selbstmord wegen ihrer Krankheit und der Einsamkeit, und weil sie 
ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen. In einem Bergdorf in 
Ostjapan begingen 1971 zehn alte Leute über 60 Jahren Selbstmord, 
während nur drei Personen bei Verkehrsunfällen starben. 30 

Auf dem Lande bleiben nur wenige junge Leute. Deswegen finden sie 
auf dem Lande nur schwer einen Ehepartner. Kein Mädchen und kein 
Junge aus der Stadt möchten jemanden auf dem Land heiraten, dage-
gen heiraten viele junge Leute vom Lande jemanden in der Stadt. 

Die Gründe für diese Entwicklung: 35 
Durch das rasche Wirtschaftswachstum in den 60er Jahren sind in 
den Städten viele neue Arbeitsplätze entstanden. In der Stadt 
verdient man mehr als auf dem Lande, weil die meisten Leute in 
der Stadt in der verarbeitenden Industrie oder im Dienstlei-
stungsgewerbe arbeiten und man damit mehr Geld verdient als in 40 
der Grundstoffindustrie, die Rohstoffe und Lebensmittel produ-
ziert. Deshalb ziehen viele Leute in die Stadt, um mehr Geld zu 
verdienen. 

Veränderungen im Energieverbrauch sind auch ein Grund. Japanische 
Kohle wurde immer mehr durch importiertes Erdöl ersetzt (vgl. 45 
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Tabelle 1). Deshalb wurden viele Bergwerke geschlossen, und viele 
Bergleute wurden arbeitslos. In Nordkyushu und Hokkaido zogen sie 
deshalb in die Stadt. In den japanischen Kaminen wurde Holzkohle 
durch elektrische Infrarotheizung oder Gasheizung ersetzt. Viele 
Bauern hatten nebenbei etwas Geld damit verdient, Holz zu Holz-5 
kohle zu brennen. Sie müssen jetzt versuchen, in der Stadt Geld 
zu verdienen, weil sie nicht mehr so viel Holzkohle verkaufen 
können. 

Tabelle 1 Die Anteile von Kohle und Erdöl am Energieverbrauch in 
Japan 10 
 1960 1965 1970 1976 
Erdöl 37,8 % 58,4 % 70,8 % 74,0 % 
Kohle 42,2 % 27,5 % 20,7 % 15,4 % 

Viele Japaner meinen, daß das Leben auf dem Lande unbequem und 
langweilig ist. Nach einer Umfrage des staatlichen Rundfunks 15 
klagten 1973 41,2 % der Leute auf dem Lande über die schlechten 
Straßen und die schlechten Verkehrsverbindungen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, 24,2 % über die schlechte ärztliche Versorgung 
und 11,6 % über die schwierige Situation bei den Schulen. 

Früher verglichen die Leute ihr Leben nur mit dem Leben früher, 20 
aber seit man auch in Japan immer mehr konsumiert und man auch 
auf dem Lande viel Radio hört und fernsieht, weiß man überall 
über das Leben in der Stadt Bescheid und möchte es auch so gut 
haben. Viele Leute auf dem Lande sind nicht mehr mit ihrem 
eigenen Leben zufrieden und ziehen in die Stadt. Aber auch wenn 25 
sie auf dem Lande bleiben, macht ihnen ihre Arbeit nicht mehr 
viel Freude. Viele sind tief enttäuscht und gleichgültig. 

Versuche, die Situation zu verbessern 
Auf dem Lande gibt es zu wenig öffentliche Verkehrsmittel. Die 
Straßen sind nicht gut, aber die Gemeinden haben nicht genug Geld 30 
für gute Straßen. Die Regierung sollte dafür mehr Geld ausgeben. 
Busse sind auf dem Lande manchmal das einzige Verkehrsmittel. 
Wegen der Abnahme der Bevölkerungszahl fahren immer weniger Leute 
mit dem Bus, und es entsteht ein hohes Defizit. Deswegen fahren 
die Busse seltener, und schließlich fahren sie gar nicht mehr. 35 
Die Regierung gibt etwas Geld für die Busse auf dem Lande, aber 
das reicht nicht. Die Gemeinden müssen die Buslinien von den 
privaten Busgesellschaften übernehmen, und dazu braucht man viel 
Geld. 

Auf dem Lande gibt es zu wenig Ärzte, und es gibt manche Dörfer, 40 
in denen es keinen Arzt gibt. Ärzte möchten nicht auf dem Lande 
leben, weil die Arbeit anstrengend ist, sie damit aber nicht so 
viel verdienen wie in der Stadt, und die Situation für die 
Erziehung der Kinder ungünstig ist. Um einen Arzt zu bekommen, 
richten manche Gemeinden auf dem Lande dem Arzt kostenlos die 45 
Praxis ein, und ein Einfamilienhaus bekommt er, ohne dafür Miete 
zu bezahlen. 
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Lehrer gehen aus denselben Gründen wie die Ärzte auch nicht gerne 
aufs Land. Auf dem Lande nimmt die Zahl der Schüler ab. In der 
Volksschule muß ein Lehrer gleichzeitig zwei Klassen, manchmal 
drei Klassen in einem Raum Unterricht geben. Heute muß ein Leh-
rer, der gerade erst Examen gemacht hat, die ersten Jahre als 5 
Dorflehrer arbeiten. Um dem Lehrer das Leben angenehm zu machen, 
baut man ihm in vielen Dörfern ein Haus. 

Die Leute auf dem Lande haben heute oft ein Gefühl der Verlassen-
heit und der Gleichgültigkeit. Um dieses Gefühl zu überwinden, 
bildet man auf dem Lande z. B. Schlagballgruppen, die sich früh 10 
morgens treffen, oder Volleyballgruppen für Mütter. Auf diese 
Weise kann man seine Freizeit gut verbringen und hat guten Kon-
takt mit den Nachbarn. Man muß dafür sorgen, daß das Leben auf 
dem Lande den Leuten wieder Freude macht. 


