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3-07 Kazuya KOJIMA (1980)  

Die Studentenbewegung in Japan 

Studentenunruhen gab es in Japan besonders in der Zeit von 1958 bis 

1960 und von 1968 bis 1970, aber auch jetzt kommt es immer wieder 

an einzelnen Universitäten dazu, daß die Studenten den Unterricht 5 
boykottieren und das Lehrerzimmer besetzen. In Japan hat die 

Studentenbewegung großen politischen Einfluß gehabt. Als es 1960 um 

die Verlängerung des Sicherheitsvertrags* zwischen Japan und den USA 

ging, versammelten sich viele Studenten, Arbeiter und auch andere 

Bürger vor dem Parlamentsgebäude und demonstrierten gegen die Absicht 10 
der Regierung, den Vertrag zu verlängern. An diesen Demonstrationen 

beteiligten sich ungefähr 20.000 Studenten und Gewerkschaftler. Die 

Regierung unterdrückte diese Demonstrationen mit Gewalt. Die 

Studenten warfen Steine auf die Polizisten, steckten ihre Lastwagen 

in Brand, prügelten sich mit den Polizisten, und verlangten die 15 
Auflösung des Parlaments und den Rücktritt des Ministerpräsidenten. 

Die Polizisten übergossen die Demonstranten mit Wasser aus 

Feuerwehrschläuchen und verprügelten sie mit Polizeiknüppeln. Dabei 

sind 200 Studenten verhaftet worden. Über 400 Menschen sind leicht 

oder schwer verletzt worden. Die Regierung erklärte, daß hinter 20 
diesen Demonstrationen Kommunisten steckten, die eine gewaltsame 

Revolution vorhaben. Aber der Ministerpräsident war damals in so eine 

schwierige Lage geraten, daß ihm nichts anderes übrig blieb, als 

zurückzutreten. 

* Nach dem 2. Weltkrieg hatten die USA Japan besetzt und versucht, 25 
das ganze Land gründlich zu demokratisieren. Aber als es dann zum 

Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR kam, sollten Japaner den 

kapitalistischen Ländern in Ostasien gegen den Kommunismus helfen, 

und die Politik des amerikanischen Hauptquartiers in Japan 

orientierte sich immer mehr nach rechts. Als Japan 1951 wieder das 30 
Selbstbestimmungsrecht erhielt, wurde gleichzeitig der 

Sicherheitsvertrag mit den USA abgeschlossen, und die USA übernehmen 

die Verteidigung Japans. Die amerkanische Armee blieb deshalb in 

Japan, ebenso wie in der Bundesrepublik. 



Seite 2 
 
Die heftigsten Studentenunruhen gab es an vielen Hochschulen und 

sogar an Oberschulen 1967-1970 im Zusammenhang mit politischen 

Problemen. Bei diesen Studentenunruhen ging es auch um Probleme wie 

die Verlängerung des Sicherheitsvertrags zwischen Japan und den USA 

und den Vietnam-Krieg. Aber das eigentliche Ziel der Studentenunruhen 5 
war eine Reform der Hochschulen. Die meisten Studenten waren damit 

unzufrieden, daß sie fast keinen Kontakt mit den Professoren hatten, 

und daß die Professoren alles alleine entschieden und sie nichts zu 

sagen hatten. Es gab noch zwei weitere wichtige Probleme: die 

Selbstständigkeit der Hochschulen und die Hochschulverwaltung. Die 10 
Hochechulverwaltung lag hauptsächlich bei den Professoren, und die 

Studenten wurden nicht daran beteiligt. So geht das auf die Dauer 

nicht. Was die Studenten gefordert haben, ist ihr gutes Recht: daß 

die Professoren sich um die Erziehung der Studenten ebenso kümmern 

sollten wie um die Forschung. Die Studenten verbarrikadierten die 15 
Gebäude der Hochschulen und behinderten die Teilnahme der anderen 

Studenten am Unterricht. In vielen Hochschulen wurden durch diese 

Studentenunruhen große Schäden angerichtet. An der staatlichen 

Universität Tokyo fiel 1969 wegen dieser Unruhen die Aufnahmeprüfung 

aus; diese Unruhen entwickelten sich zu einem politischen Problem. 20 

Aber es gab natürlich auch Studenten, die gegen diese 

Studentenunruhen waren, z. B. diejenigen, die deswegen ihre 

Aufnahmeprüfung nicht machen konnten. Die Studenten, die an diesen 

Studentenunruhen beteiligt waren, haben sich auch in einige Zweige 

gespalten, weil ihre Meinungen etwas auseinander gingen. Aber diese 25 
Studentenbewegung hatte auch einige Erfolge. Die Studenten durften 

z. B. früher an den Hochschulen den Unterricht nicht boykottieren, 

und wer unentschuldigt nicht zum Unterricht kam, wurde bestraft. Aber 

jetzt werden sie nicht mehr auf jeden Fall bestraft, wenn sie mal 

streiken; ob sie bestraft werden, hängt von der Art des Streiks ab. 30 
Damals interessierten sich die meisten Studenten mehr für Politik 

als jetzt. Damals kam es zu vielen Zusammenstößen zwischen Studenten 

und Polizisten. Sie glaubten, für die Demokratisierung der 

Hochschulen zu kämpfen, und waren genauso bereit, wie die Studenten 

1960 es gewesen waren, dafür jedes persönliche Opfer zu bringen. 35 
Diesmal hatten die Studentenunruhen aber nicht so eine große 

Ausbreitung wie 1960. Die Universitäten kamen schließlich zu der 

Überzeugung, daß sie in diesem Fall, wenn notwendig mit allen Mitteln, 

die Aktivitäten der Studenten unterdrücken müssen. Seitdem haben die 
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Studenten die Hoffnung auf Reformen aufgegeben und setzen sich kaum 

noch für Reformbestrebungen ein. Es gibt aber einige linksradikale 

Gruppen, die immer radikaler geworden sind. Da sie verschiedener 

Meinung sind, kämpfen sie gegeneinander und töten einander. Das ist 

nicht gut. Hier besteht die Gefahr, daß aus Recht Unrecht wird. An 5 
den Hochschulen bleiben aber noch große Probleme ungelöst. Man 

betrachtet Hochschulen in Japan nicht in erster Linie als 

Forschungsstätten, sondern als Organisationen zur Ausbildung der 

Leute, die die Firmen brauchen. Es gibt deshalb zu wenig Studenten, 

die sich wirklich für das interessieren, was sie studieren. Jetzt 10 
ist es an den meisten Universitäten ziemlich ruhig, obwohl es 

Studenten gibt, die gegen Erhöhungen der Studiengebühren 

protestieren. Ich weiß nicht, ob die Studentenbewegung nur eine 

vorübergehende Erscheinung war. Jedenfalls ist die Mehrheit der 

Studenten wohl dagegen. 15 


