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Vorwort

Wir freuen uns, dieses Jahr die nunmehr 40ste Ausgabe des Japan Jahrbuchs vor-
legen zu können. Das halbe Jahrhundert ist zwar noch nicht vollbracht, aber wir
biegen in die Schlussgerade ein. Die diesjährige Ausgabe des Japan Jahrbuchs ent-
hält drei Übersichtsbeiträge zu Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik sowie sechs
thematische Beiträge, die ein Double-Blind Review-Verfahren durchlaufen haben. 

In der Rubrik zur Innenpolitik zeichnet der Übersichtsartikel von Chris Winkler
die Hauptentwicklungen in der japanischen Innenpolitik 2016–2017 nach und dis-
kutiert deren Hintergründe. Zentrale Themen sind hierbei der Popularitätsverlust
der Regierung von Premierminister Abe nach diversen Skandalen, die Unfähigkeit
der Demokratischen Partei, von dieser Schwäche von Abe und seiner Liberal-
demokratischen Partei Kapital zu schlagen sowie die erfolgreiche Wahl von Yuriko
Koike zur Gouverneurin der Präfektur Tōkyō, welche mit ihrer neugegründeten
Partei zu einem neuen nationalen Faktor werden könnte. Im zweiten Beitrag zur
Innenpolitik vergleicht Markus Pommerening die Massenprotestbewegungen
gegen einen angestrebten Ausbau der Verteidigungspolitik Japans von 1959/1960
und 2015/2016 miteinander. In seiner qualitativen Inhaltsanalyse zeigt Pomme-
rening, dass die Bewegung von 1959/1960 nicht primär eine Bewegung zum Schutz
der Friedensverfassung, sondern eine Bewegung zum Schutz der Demokratie dar-
stellte. 

Wilhelm Vosse eröffnet wie seit über zehn Jahren mit seinem Übersichtsartikel
die Rubrik zur japanischen Außenpolitik. Dabei diskutiert Vosse in bewährter
Weise die Hauptentwicklungen in den wichtigsten Außenbeziehungen Japans und
in seiner Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik. Er streicht in seiner Analyse
heraus, dass sich durch die neuen Raketentests Nordkoreas und die Wahl von Do-
nald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten die Sicherheitslage Japans si-
gnifikant verschlechtert hat und zeigt die damit verbundenen proaktiven Neuaus-
richtungen in der japanischen Außenpolitik auf. Während der Rückzug der USA
aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ein großer Dämpfer in der japani-
schen Außenwirtschaftspolitik war, konnte Japan mit dem Partnerschaftsabkom-
men mit der EU einen großen Erfolg in der Außenwirtschaftspolitik realisieren. Im
zweiten Beitrag analysiert David Adebahr den Wandel in der japanischen Sicher-
heitspolitik gegenüber Südostasien. Seine empirische Analyse zeigt auf, dass es zu
einer strategischen Neuausrichtung in der regionalen Sicherheitspolitik gekommen
ist. Diese ist nicht nur politische Rhetorik oder einzig eine Reaktion auf den Wandel
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in der Asienstrategie der USA, sondern stellt eine neue strategische Option für
Japan jenseits des bilateralen Sicherheitsabkommens mit den USA dar. 

Die Wirtschaftsrubrik beginnt mit dem Übersichtsartikel von Frank Rövekamp.
In einer frischen und innovativen Perspektive analysiert er den Zustand der japani-
schen Wirtschaft in Form eines Gesundheitschecks. Sein Beitrag dokumentiert die
widersprüchlichen Einschätzungen und Diagnosen der Wirtschaftswissenschaften.
Entsprechend uneinig sind sich die Spezialisten in ihren Vorschlägen für die
nächsten wichtigen Schritte in der Wirtschaftspolitik. Der Beitrag dokumentiert die
ökonomische und wirtschaftspolitische Ausnahmesituation in Japan, welche die
Wirtschaftswissenschaften überfordert. Der Beitrag von Adam Jambor ist eine Stu-
die zur Arbeitsplatzsuche von Universitätsabsolventen, wobei er seinen Fokus auf
die Präfektur Okinawa richtet. Angesichts der zunehmenden Beschäftigungspro-
bleme bei jungen Arbeitnehmern und Schulabsolventen haben staatliche Akteure
und die Universitäten eine Reihe von neuen Maßnahmen in den letzten Jahren er-
griffen. Die Analyse von Jambor zeigt auf, dass diese zwar durchaus die Probleme
geschmälert haben, jedoch sind in seiner Sicht die systemischen Missstände im
Transitionsprozess nicht angegangen worden. Die »Agri-Womenomics« als Teil der
Reformen im Agrarsektor und bzgl. der Genderegalität werden im Beitrag von
Regine Dieth beleuchtet. Die Autorin diskutiert die neuen staatlichen Maßnahmen
zur Förderung von Frauen in der Landwirtschaft. Sie sieht geringe Aussichten für
einen durchschlagenden Erfolg und betrachtet die Maßnahmen primär als einen
Versuch, das Image der Landwirtschaft in Japan zu verbessern. 

In der Rubrik Gesellschaft enthält das Japan Jahrbuch dieses Jahr zwei Beiträge.
In der qualitativen Studie von Philip Lindemer werden der Konsum und die lebens-
lange Faszination mit dem deutschen Militär und seiner Darstellung mit erotischen,
meist weiblichen Mangafiguren in der Populärkultur beleuchtet. Dieses Markt-
segment ist in den letzten Jahren in Japan stark gewachsen, jedoch wegen seiner
Inhalte auch scharf kritisiert worden. Vitali Heidt diskutiert in seinem Beitrag die
historische Entwicklung der Altenpflege und der im Jahre 2000 eingeführten
Pflegeversicherung in Japan. Der Fokus in seinem Beitrag liegt hierbei auf der
Analyse der neusten Reformen und der Frage, ob Kommunen eine noch wichtigere
und integrale Rolle in der Altenpflege spielen könnten. 

Unser sehr herzlicher Dank gilt allen Autoren sowie dem Editorial Board und
den externen Gutachtern, die durch ihre fundierten Kommentare, wichtigen Hin-
weise und produktive Kritik die Qualität der Beiträge sichergestellt haben. 

Zürich/Tōkyō, im Oktober 2017 
Prof. Dr. David Chiavacci und Dr. Iris Wieczorek




