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13-02 Masaki Noguchi (1977)  

Japanische Gewerkschaften 

Die meisten japanischen Gewerkschaften sind 
Betriebsgewerkschaften. Das ist anders als in Deutschland: 
1.) Zu einer Betriebsgewerkschaft gehören nur die Arbeitnehmer 5 
des eigenen Betriebs. Wenn ein Arbeitnehmer entlassen wird, 
verliert er im Prinzip alle Rechte als Gewerkschaftsmitglied und 
braucht dann natürlich auch keinen Gewerkschaftsbeitrag mehr zu 
bezahlen. 
2,) Die meisten Arbeitnehmer eines Betriebs gehören zu derselben 10 
Gewerkschaft, unabhängig von ihrem Beruf und ihrer Stellung bei 
der Firma. Wieweit auch leitende Angestellte zur Gewerkschaft 
gehören können, ist nicht klar. Z. B. kommt es auch vor, daß ein 
Abteilungsleiter zur Gewerkschaft gehört. Aber man macht bei den 
Gewerkschaftsmitgliedern einen Unterschied zwischen 15 
Büroangestel1ten und Fabrikarbeitern und zwischen fest 
angestellten Arbeitern und Aushilfskräften. 
3.) Jede Betriebsgewerkschaft verwaltet ihr Geld selber und hat 
ihre eigene Organisation; die Betriebsgewerkschaftsleitung 
verhandelt direkt mit der Betriebsleitung. 20 

Fast alle Betriebsgewerkschaften sind in einigen 
Industriegewerkschaftsverbänden zusammengeschlossen, und diese 
Verbände gehören wieder zu einer der fünf großen 
Gewerkschaftsorganisationen. In Japan gab es 1979 71800 
Betriebsgewerkschaften mit 12,3 Millionen Mitgliedern. In Japan 25 
streiken manchmal ganze Industriegewerkschaftsverbände, aber nur 
selten einzelne Betriebsgewerkschaften. Jedes Jahr wird im 
Frühling bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben gestreikt. Aber 
weil in Japan die Arbeitgeber nicht mit einem 
Industriegewerkschaftsverband verhandeln wollen, muß jede 30 
Betriebsgewerkschaft alleine mit dem Arbeitgeber verhandeln. 
Dabei können die Gewerkschaftsverbände für die 
Betriebsgewerkschaft nicht viel tun. Auch bei den 
Verkehrsbetrieben muß bei dem Streik im Frühling jede 
Betriebsgewerkschaft einzeln mit der Betriebsleitung verhandeln. 35 
Wenn heute in Japan eine Betriebsgewerkschaft einen Vertrag mit 
der Betriebsleitung abschließt, der den Richtlinien des 
Gewerkschaftsverbandes widerspricht, verlangt der 
Gewerkschaftsverband von der Betriebsgewerkschaft, von diesem 
Vertrag zurückzutreten. Der Gewerkschaftsverband versucht, dafür 40 
zu sorgen, daß alle Betriebsgewerkschaften bei ihren 
Verhandlungen mit der Betriebsleitung die Richtlinien des 
Gewerkschaftsverbands beachten. 

In der Bundesrepublik gibt es auch nur wenige 
Gewerkschaftsorganisationen. Die größte ist seit 1949 der 45 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit 7,7 Millionen Mitgliedern. 
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Aber seine Mitglieder sind keine Gewerkschaftsverbände, sondern 
17 Einzelgewerkschaften. Für die DGB-Gewerkschaften gilt das 
Prinzip der Industriegewerkschaft: Sie nehmen Arbeiter und 
Angestellte eines Industriezweigs unabhängig von ihrem Beruf auf. 
Den Arbeitgebern eines bestimmten Wirtschaftszweigs steht also 5 
meist nur eine Gewerkschaft als Verhandlungspartner gegenüber. 
Innerhalb eines Industriezweigs sind die Arbeiter und 
Angestellten aller Firmen in derselben Gewerkschaft. Deshalb kann 
die Industriegewerkschaft mit dem Arbeitnehmerverband verhandeln. 
Das ist ein großer Unterschied zwischen den Gewerkschaften in 10 
Japan und in der Bundesrepublik. 

Neben dem DGB gibt es noch zwei größere 
Gewerkschaftsorganisationen. Der Deutschen Angestellten-
Gewerkschaft (DAG) mit 470000 Mitgliedern gehören Angestellte der 
verschiedensten Wirtschaftszweige an. Der Deutsche Beamtenbund 15 
(DBB) mit über 800 000 Mitgliedern ist die wichtigste 
Organisation der Beamten. 1) 

Es ist seltsam im Vergleich mit andern Industrieländern, daß in 
Japan fast nur einzelne Betriebsgewerkschaften streiken. Diese 
Besonderheit der Gewerkschaften in Japan hängt vor allem mit der 20 
Entwicklung des japanischen Kapitalismus zusammen. Kurz vor dem 
Ersten Weltkrieg hat sich die Industrie in Japan sehr schnell 
entwickelt. Damals gab es in Japan nicht so gute Möglichkeiten 
wie in Europa, um für seinen Beruf genug zu lernen, und viele 
Leute von Lande, die noch nie in einer Fabrik gearbeitet hatten, 25 
wurden von den Betrieben angestellt. Sie haben dann lange in 
diesem Betrieb gearbeitet und dabei gelernt, was sie für diese 
Arbeit in diesem Betrieb wissen mußten. Sie bekamen dann in 
diesem Betrieb eine bessere Stellung. Wenn ein japanischer 
Arbeiter seinem Betrieb lange treu dient, bekommt er ein höheres 30 
Gehalt, Prämien und schließlich, wenn er die Altersgrenze 
erreicht, eine einmalige Abfindung. Auch für die Versicherung 
sorgt der Betrieb. Auf diese Weise sind die Arbeiter in Japan 
viel stärker an ihren eigenen Betrieb gebunden als in Europa. 

Damit die japanischen Gewerkschaften sich heute noch besser 35 
entwickeln, ist es wichtig, daß nicht nur die 
Betriebsgewerkschaften besser mit der Betriebsleitung verhandeln, 
sondern daß auch die Gewerkschaftsverbände mit den 
Arbeitgeberverbänden verhandeln. Außerdem muß man für ganze 
Industriezweige die Arbeitsbedingungen verbessern. Man muß sich 40 
auch bemühen, für höhere Löhne für die Arbeiter in mittleren und 
kleinen Unternehmen und für Aushilfskräfte zu sorgen. 

In Japan und in der Bundesrepublik ist der Anteil der 
Gewerkschaftsmitglieder in den einzelnen Industriezweigen ganz 
unterschiedlich. In Japan beträgt er sowohl bei den Beamten als 45 
auch bei den Angestellten der Elektrizitätswerke 73,1%, bei den 
Transportfirmen 61,0%, während er im Einzelhandel und im 
Großhandel 1979 nur 9,6% betrug. Die Zahl der 
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Gewerkschaftsmitglieder hat 1979 im Baugewerbe am stärksten 
zugenommen; um 1,6%; während sie in der Industrie 1979 im 
Vergleich mit 1978 um 2,7% abgenommen hat. In der Bundesrepublik 
beträgt der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder bei den 
Eisenbahnern fast 100 %, während in der Landwirtschaft nur 36% 5 
aller Arbeitnehmer, also etwas mehr als jeder Dritte, Mitglied 
einer Gewerkschaft sind in Japan jedoch nur 31,6%. 

In der Bundesrepublik sind die Gewerkschaften parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig. Niemand kann gezwungen werden, einer 
Gewerkschaft beizutreten. Das in manchen Ländern verbreitete 10 
System, daß bei einer Firma alle in einer Gewerkschaft sein 
müssen, gibt es weder in der Bundesrepublik noch in Japan. 
Natürlich ist es besser, wenn eine Gewerkschaft parteipolitisch 
unabhängig ist und die Mitglieder sich bei Wahlen frei 
entscheiden, aber so ist es heute in Japan leider nicht. 15 
Beispielsweise unterstützt eine der fünf großen japanischen 
Gewerkschaftsorganisationen die Sozialistische Partei und eine 
andere die Sozial—Demokratische Partei. Die meisten 
Gewerkschaftsmitglieder, deren Gewerkschaft zu einem Verband 
gehört, der zu so einer Gewerkschaftsorganisation gehört, 20 
unterstützen diese Partei und nehmen auch an einigen 
Parteiversammlungen teil. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben gemeinsame Interessen und sind 
auf Zusammenarbeit angewiesen. Gleichzeitig bestehen zwischen 
ihnen Interessengegensätze. Sowohl in Japan als auch in der 25 
Bundesrepublik besteht Tarifautonomie. Das bedeutet: Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer haben das Recht, ohne Einmischung des Staates 
Tarifverträge miteinander abzuschließen. Zwar legt der Staat mit 
seinen Gesetzen die allgemeinen Rahmenbedingungen fest, er legt 
aber nicht fest, wieviel die Arbeiter oder Angestellten verdienen 30 
sollen. 

In der Bundesrepublik wird viel weniger gestreikt als in Japan. 
In letzter Zeit wird in Japan jährlich in rund 8 000 Betrieben 
gestreikt, in der Bundesrepublik nur in etwas mehr als 100 
Betrieben. Aber wenn in der Bundesrepublik gestreikt wird, dauert 35 
so ein Streik meist ziemlich lange, und man streikt in so einem 
großen Gebiet, daß die Industriegewerkschaften dadurch einen 
großen wirtschaftlichen und politischen Einfluß ausüben. 

In Japan gibt es in der Metallindustrie jedes Jahr viele Streiks, 
aber auch bei den Transport- und Verkehrsunternehmen. Sonst wird 40 
jedoch fast gar nicht gestreikt. 

Durch Streik und Aussperrung verlorene Arbeitstage je 
1000 Arbeitnehmer  
 1975 1977 1978 

in Japan  8015,8 1518,5 1357,5 

in der Bundesrepublik  68,7 23,7 4281,3 
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in den U.S.A. 237,0 35821,8  

in Großbritannien  6012,0 10143,0 9405,0 

in Italien  189,1 16566,1 10177,0 

in Frankreich  3868,9 3665,9 2200,4 

in den Niederlanden  0,5 236,1 2,8 

 

Die Löhne in der Metallindustrie je Arbeitsstunde (1978) 
in Japan  100 

in der Bundesrepublik  l42 

in den U.S.A. 143,9 

in Großbritannien  74,4 

in Frankreich  97,8 

Im Monatsdurchschnitt sind das in Japan 1627 DM, 
in der Bundesrepublik 1236 DM. 
Year Book of Labour Statistics, 1973 

Sowohl in Japan als auch in Deutschland ist die 5 
Gewerkschaftsbewegung lange vom Staat unterdrückt worden und hat 
sich nur in den Zwanziger Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg 
frei entwickelt. In Deutschland begann die Gewerkschaftsbewegung 
mit der industriellen Revolution um 1860. Die Gewerkschaften 
wurden von den Sozialisten unterstützt, aber Bismarck war 10 
dagegen, daß sich die Arbeiter organisierten. 1869 wurden die 
meisten Gewerkschaften mit Ausnahme der Gewerkschaften der 
Industriearbeiter verboten. Erst 1918 wurde dieses Verbot 
aufgehoben. Gegen 1900 hörten die Gewerkschaften auf, etwas gegen 
den Staat zu tun, und begannen, mit dem Staat und mit den Firmen 15 
Abkommen zu schließen. Obwohl das Recht sich zu organisieren und 
gleiche Rechte für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Weimarer 
Verfassung von 1919 garantiert wurden, wurden 1933 alle 
Gewerkschaften aufgelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand 
1949 in der Bundesrepublik der Deutsche Gewerkschaftsbund 20 
(DGB).3) In Japan sind viele Arbeitnehmer heute selbstständiger 
als früher, als sich der Kapitalismus nach dem Krieg zwischen 
China und Japan von 1894/5 allmählich in Japan entwickelte. 
Damals hat man die ersten Gewerkschaften gegründet, die aber 
zunächst nicht sehr aktiv waren. Allmählich hat aber die 25 
Regierung Angst vor den Gewerkschaften bekommen und hat 1910 die 
Gewerkschaften unterdrückt. Man hat gesagt, daß einige 
Sozialisten den Kaiser umbringen wollten. Dieses Ereignis hat die 
Regierung dazu benutzt, um die Gewerkschaften und die Sozialisten 
zu unterdrücken. 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, und 30 
l9l7 kam es in Rußland zu einer Revolution. Nach dem Ersten 
Weltkrieg sind die Preise stark gestiegen, und man hat wieder 
eine Gewerkschaftsorganisation gegründet. Das Parlament hat aber 
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1925 ein Staatssicherheitsgesetz erlassen. Zu diesem Zeitpunkt 
haben das Militär und die Nationalisten in Japan allmählich die 
Macht übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden das 
Staatssicherheitsgesetz und die anderen Gesetze, die die Arbeit 
der Gewerkschaften behindert hatten, aufgehoben. Die Geschichte 5 
der japanischen Gewerkschaften fing erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg richtig an. 1949 wurde das Gewerkschaftsgesetz 
beschlossen, in dem das Recht der Werktätigen, sich in 
Gewerkschaften zu vereinigen, das Recht der Gewerkschaften, für 
ihre Mitglieder mit den Arbeitgebern zu verhandeln, und das 10 
Streikrecht garantiert werden. Mit Ausnahme der Beamten haben 
alle Arbeiter und Angestellten diese drei Grundrechte bekommen. 

1958 sind diese drei Grundrechte für die Beamten auf Veranlassung 
von General MacArthur eingeschränkt worden, besonders Streiks von 
Beamten sind nach der 201. Verwaltungsverordnung verboten. 4) 15 

In Japan gibt es drei Bedingungen für die Arbeit der 
Gewerkschaften: Erstens muß die Hauptaufgabe der Gewerkschaften 
die Tätigkeit für die Arbeitnehmer sein; zweitens muß das einzige 
Ziel der Gewerkschaften die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
sein; und drittens müssen die Gewerkschaften unabhängig sein. 20 
Diese drei Bedingungen stehen im zweiten Artikel des 
Gewerkschaftsgesetzes. 

Die japanische Wirtschaft hat sich in den Jahren von 1965 bis 
1975 sehr rasch entwickelt. Aber nach 1970 hat man allmählich 
erkannt, daß das nicht immer so weitergehen konnte. Wegen der 25 
Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer nahm der Anteil 
der Berufstätigen an der Gesamtbevölkerung ab, und wegen der 
großen Industrieproduktion wurde die Umweltverschmutzung 
allmählich unerträglich. Zwar erhalten die Arbeiter immer höhere 
Löhne, aber etwa 1970 haben die Angestellten der Verkehrsbetrieb 30 
angefangen, auch für bessere Lebensbedingungen und bessere 
Altersversorgung zu streiken und zu demonstrieren, denn von den 
höheren Löhnen haben sie wegen der Inflation nicht viel gehabt, 
und außerdem mußten sie immer höhere Beiträge für die 
Krankenversicherung und die Altersversorgung bezahlen. Deshalb 35 
haben sich die Arbeiter gesagt, daß sie nicht nur für höhere 
Löhne sondern auch für eine Verbesserung ihrer eigenen 
Lebensbedingungen kämpfen müssen. In dieser Situation kam es bei 
der Staatsbahn 1973 zu einem Streik für das Streikrecht. 
Gleichzeitig forderten die Eisenbahnbeamten eine Verbesserung 40 
ihrer Pension. Aber wenn die Arbeiter wirklich ihre 
Lebensbedingungen verbessern wollen, müssen sie Forderungen 
stellen die über ihre Interessen a1s Arbeitnehmer hinausgehen und 
im Interesse aller sind. 3) 

Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder und der Streiks  
Jahr  Mitglieder  Streiks  

1972 11889 5808 
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1973 12098 9459 

1974 13462 10462 

1975 12590 8435 

1976 12509 7974 

1977 12437 6060 

1978 12383 5416 

1979 12309 4026 

Mir fehlen in diesem Bericht Angaben über die 
Gewerkschaftsbeiträge und über das Streikgeld, das die 
Gewerkschaftsmitglieder bei einem Streik von der Gewerkschaft 
bekommen. Ich möchte auch gerne wissen, wo das auf Blatt 4 
erwähnte „Year Book of Labour Statistics" erschienen ist. Daß man 5 
in der Bundesrepublik in der Metallindustrie im 
Monatsdurchschnitt 1978 nur 1236 DM verdient hat, glaube ich 
nicht. Außerdem fehlt da die Information, nach welchem Kurs der 
Lohn eines japanischen Metallarbeiters berechnet worden ist. St. 

1) Tatsachen über Deutschland, Bonn 1978: Die Sozialpartner 10 
2) Weißbuch der Arbeit (Rodo-Hakusho), Verlag der Nihon Rodo 
Kyokai, A303 4 R1-80 
3) Die Enzyklopädie der Arbeitsgesetzgebung (Rodoho-jiten), Rodo-
jumpo-Verlag/A366 201 
4) Politik und Wirtschaftswissenschaft, Lehrbuch für den 15 
Unterricht an Oberschulen, 
Tokio-Gakushushuppan, Tokio, 1977 
5) Lexikon des Heibon-Verlags, Tokio, 1977 


