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»Agri-Womenomics«: Ein neuer Weg zu 
mehr Geschlechtergerechtigkeit in der 

japanischen Landwirtschaft?

Regine Dieth

»Agri-Womenomics«: A New Step towards Gender Equality in Japan’s Agricul-
ture? 

In her celebratory speech on the occasion of the Nogyō Joshi (Women Farmers) Project
Award in March 2017, the First Lady, Akie Abe, predicted that Japan’s agriculture
would have a ›shining future‹, provided that more women can get involved. Within the
structural reforms of the Abe administration, measures increasing the competitiveness
of the farming sector play an important role. Besides the promotion of farmland con-
solidation and de-regulation, the enhancement of the workforce is one of the key ob-
jectives, as rural areas are suffering from an aging and declining population. The gov-
ernment is focusing particularly on women because while they have been essential to
Japan’s farming sector, their share in the farmer’s workforce is steadily decreasing, even
falling below the 50 percent mark in 2016. Being aware of the potential of women
farmers with regards to diversification, innovation and entrepreneurship, the Ministry
of Agriculture, Fisheries and Forestry (MAFF) started new programs and initiatives to
promote women in agricultural businesses and to improve their image; these programs
have been active since 2014. 

This article introduces these initiatives and strategies and analyses to what extent
they differ from earlier MAFF-initiated policies to support the empowerment of
women farmers since 1945. It also explores the extent to which the policy of ›Wome-
nomics‹ influences current agricultural policies. This policy is intensely promoting
women’s advancement in the workplace, with the main target of increasing the work-
force as a whole in order to boost the Japanese economy. Because agriculture in Japan
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is dominated by small family farms, where production and family work is commonly
closely linked and gender relations are traditionally different from those in urban soci-
eties, I argue that the concept of ›Womenomics‹ cannot fully be translated to rural
areas. I will show that even if gender relations in rural areas are in the process of
change and the involvement of women is diversifying, discrimination persistently ex-
ists, especially in regards to land ownership and political participation. Underscoring
my argument is the claim that ›Agri-Womenomics‹ seems to be mainly a PR tool for
the improvement of the image of agriculture in Japan. 

1 Einleitung 

In ihrer Glückwunschrede bei der Verleihung des Nōgyō Joshi (Landwirtinnen)
Project Award am 9. März 2017 in Tōkyō prognostizierte die Ehefrau des japani-
schen Premierministers Akie Abe der Landwirtschaft Japans eine leuchtende Zu-
kunft (kagayaku mirai), unter der Voraussetzung, dass sich viele junge Frauen an
dieser beteiligten.1 

Im Rahmen des als »Abenomics« bekannten Programmes zur Wiederbelebung
der japanischen Wirtschaft spielen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit des von Überalterung, Bevölkerungsrückgang und Ineffizienz geprägten
Agrarsektors eine wichtige Rolle. Diese umfassen neben der Abschaffung bzw.
Neuausrichtung von Subventionssystemen, Reformen zur Erleichterung der Zu-
sammenlegung von Anbauflächen und zur Umstrukturierung der Agrarverbände
auch Maßnahmen zur Förderung des personellen Nachwuchses in der japani-
schen Landwirtschaft. Hierbei wird insbesondere auf die Mobilisierung von
weiblichen Arbeitskräften gesetzt, denn Frauen leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur wirtschaftlichen Entwicklung der ländlichen Räume. Insbesondere bei
der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe gehen entscheidende Impulse
von Frauen aus. Ihr traditionell hoher Anteil an den in der Landwirtschaft
Beschäftigten sinkt seit Mitte der 1970er Jahre jedoch kontinuierlich und betrug
2016 erstmals weniger als 50 %. Das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Fischerei (MAFF) hat vor diesem Hintergrund seit 2013 verschiedene
neue Programme zur Förderung von Frauen implementiert. Das Nōgyō Joshi
Project beispielsweise unterstützt die Vernetzung unter Landwirtinnen und
fördert deren Kooperationen mit japanischen Unternehmen. Dadurch soll die

1 Die Preisverleihung wurde am 09. März 2017 live im Internet übertragen (http://www.youtube.com/
watch?v=NS-BgMqWOA4). 
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Perspektive von weiblichen Landwirten in die Entwicklung neuer Produkte
einfließen und das Image der Landwirtschaft als Beschäftigungssektor insgesamt
verbessert werden. 

Eine speziell auf die Förderung von Frauen im Erwerbsleben und in der
Gesellschaft allgemein abzielende Säule der Strukturreformen im Rahmen von
»Abenomics« bilden die unter »Womenomics« bekannten Programme. Ein we-
sentliches Ziel dieser von Premierminister Abe propagierten Gleichstellungsmaß-
nahmen ist die Sicherung der Verfügbarkeit einer gut qualifizierten Arbeitneh-
merInnenschaft für die Unternehmen (Schad-Seifert 2015: 223). An der Schnitt-
stelle von Landwirtschaftsreformen und »Womenomics« soll dieser Beitrag die auf
die Förderung von Landwirtinnen bezogenen aktuellen Strategien und Maßnah-
men der japanischen Regierung analysieren. Die zentrale Frage dabei ist, ob und
inwiefern die Frauenförderpolitik im Rahmen von »Womenomics« neue Weichen
im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit in der japanischen Landwirtschaft
stellt. Dazu wird untersucht, in welchem Maße die Ideen der »Womenomics«
Eingang in die Agrarpolitik finden und welche Ziele mit »Agri-Womenomics«2

verfolgt werden. Haben die aktuellen Maßnahmen zur Förderung von Frauen in
der Landwirtschaft das Potential, Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern
in ländlichen Entwicklungsprozessen zu beseitigen und damit zu einer Abmilde-
rung des Arbeitskräftemangels im Agrarsektor beizutragen? Inwiefern kann »Wo-
menomics« überhaupt auf die spezifischen Problemstellungen in der Landwirt-
schaft übertragen werden? 

Zur Beantwortung der Ausgangsfragen werden im Folgenden zunächst die
grundlegenden Problemstellungen skizziert, denen Frauen sich – auch infolge
ungleicher Geschlechterverhältnisse – im ländlichen Raum in Japan gegenüber
sehen. Anschließend wird die Entwicklung der Frauen- und Gleichstellungspoli-
tik im Agrarbereich nach 1945 beschrieben. Um beurteilen zu können, wie sich
diese Programme nach Bekanntgabe der Wachstumsstrategie von Premierminis-
ter Abe entwickelt haben, werden die sich auf die Landwirtschaft und den
ländlichen Raum beziehenden Kapitel der im Fünfjahresrhythmus erneuerten
Gleichstellungs-Rahmenpläne verglichen. Schließlich wird diskutiert, ob und
inwieweit die aktuellen Maßnahmen im Rahmen der »Agri-Womenomics« dazu
beitragen, bestehenden Benachteiligungen von in der Landwirtschaft tätigen
Frauen, etwa beim Zugang zu Ressourcen und bei der politischen Partizipation,
entgegenzuwirken. 

2 Der Begriff »Agri-Womenomics« wurde der Bezeichnung von Seminaren im Rahmen eines vom
MAFF geförderten Weiterbildungsprogrammes für Landwirtinnen entnommen. 
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Der Aufsatz basiert auf der Auswertung von statistischem Material des MAFF
und Strategiepapieren der Regierung,3 auf wissenschaftlichen Studien vorwiegend
aus Japan sowie auf Interviews mit der Leiterin des Frauenreferates des MAFF und
an aktuellen Programmen beteiligten Landwirtinnen. 

2 Die japanische Landwirtschaft in der Krise 

Die japanische Landwirtschaft befindet sich seit Jahrzehnten in einer strukturellen
Krise. Zur Versorgung der hohen Bevölkerungszahl verfügt Japan über zu wenig
Anbaufläche und kann sich nur zu 39 % selbst mit Nahrungsmitteln versorgen. Die
landwirtschaftliche Nutzfläche ist seit Jahren rückläufig und schrumpfte im Jahr
2015 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 22.000 Hektar auf insgesamt knapp 4,5
Millionen Hektar (1960 waren es noch 6,1 Millionen Hektar). Trotz des leichten
Anstiegs bei den Anbauflächen pro Betrieb ist der Agrarsektor von einer kleinbäu-
erlichen Struktur mit durchschnittlich 2,4 Hektar Fläche pro Hof geprägt.4 Nur auf
der nördlichen Hauptinsel Hokkaidō existieren größere Betriebsstrukturen mit
durchschnittlich 24 Hektar Land, die auch im internationalen Wettbewerb als kon-
kurrenzfähig gelten. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe ist zwischen 2005 und
2015 von 2,01 auf rund 1,38 Millionen gesunken (MAFF 2016a: 19). 

Der demografische Wandel und die Entvölkerung des ländlichen Raums ver-
stärkt die Krisensituation der Landwirtschaft. So ist die Zahl der im Agrarsektor
Beschäftigten drastisch zurückgegangen, von 3,35 Millionen im Jahr 2005 auf 1,92
Millionen im Jahr 2016, während sich das Durchschnittsalter erhöhte: Inzwischen
liegt es bei 67 Jahren. Die Zahl der hauptberuflichen Landwirtinnen und Landwirte
sank im selben Zeitraum von 2,24 auf 1,75 Millionen. Hier liegt der Anteil der über
65-Jährigen sogar bei 65 %, derjenige der unter 40-Jährigen hingegen nur bei 10 %
(MAFF 2015a: 10). Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe an der Gesamtzahl der
verkaufenden Bauernhöfe stagniert bei etwa 22 % (MAFF 2015a: 8, MAFF 2017a).5

In den Nebenerwerbsbetrieben wird der Großteil des Einkommens durch nicht-
landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit erzielt. Viele Familien geben ihren Betrieb auf,
wenn er sich finanziell nicht mehr lohnt oder wenn keine Hofnachfolge gefunden
wird. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Agrarland brachliegt. So ist es ein zen-

3 Zwar beziehen sich viele der für diesen Beitrag untersuchten politischen Maßnahmen des MAFF
auch auf Forstwirtschaft und Fischerei, aber da es sich teilweise um andere Problemstellungen han-
delt, werden diese Bereiche hier ausgeklammert und nur die Landwirtschaft betrachtet. 

4 In Deutschland waren es 2013 58,6 Hektar (BMEL 2016: 6). 
5 Würden auch die selbstversorgenden Höfe eingeschlossen, läge der Anteil bei nur 10 %. 
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trales Ziel der Landwirtschaftspolitik, die Zahl der Haupterwerbsbetriebe mit mög-
lichst großen Anbauflächen zu erhöhen (Yamashita 2015). 

Eine Hürde für dessen Umsetzung stellt einerseits der Mangel an qualifiziertem
Nachwuchs dar. Aber auch andere Faktoren tragen zum erschwerten Strukturwandel
in der japanischen Landwirtschaft bei: Jahrzehntelang schlossen eine restriktive Ag-
rarpolitik und hohe Subventionen die LandwirtInnen von Märkten und Wettbewerb
aus (OECD 2015). Hierfür ist zu einem nicht unerheblichen Teil die Übermacht des
Agrargenossenschaftsverbandes Nōkyō6 verantwortlich. Dessen Politik trug dazu
bei, die Strukturen kleinteilig zu halten, denn hierdurch profitieren der Verband und
seine Institutionen sowie zahlreiche nebenberufliche Reisbauern, die hohe Subven-
tionen für ihren Reisanbau erhalten (George Mulgan 2000: 28; Yamashita 2015). Auf
diese Problematik wird von ExpertInnen seit vielen Jahren hingewiesen. Aber erst die
derzeitige Regierung schuf etwa mit der Reform des Agricultural Cooperatives Act
(nōgyō kyōdō kumiai hō) im Jahr 2015 die Voraussetzung für eine Dezentralisierung
des Nōkyō-Dachverbandes (JA Zenchū), die bis 2019 umgesetzt werden soll (Tiefen-
bach 2015: 213). Die derzeitige japanische Agrarpolitik forciert des Weiteren die Ver-
körperschaftung (hōjinka) von Familien- und Dorfbetrieben und die Vergrößerung
und Zusammenlegung von Agrarland. Hierfür wurden sogenannte Farmland Banks
eingerichtet, öffentliche Organisationen, die freie Anbauflächen pachten und an
hauptberufliche LandwirtInnen unterverpachten (Jentzsch 2017: 32). Seit 2001 ist die
von Körperschaften bewirtschaftete Fläche von 27,8 % auf 50,3 % der Gesamtagrarflä-
che angestiegen. Die Regierung plant, diesen Anteil bis 2025 auf 80 % auszuweiten.
Neben steuerlichen und rechtlichen Reformen sollen auch neue Technologien dazu
beitragen, die Effizienz des Agrarsektors zu steigern. Die Regierung fördert daher die
Entwicklung und den Einsatz von Automations-, Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (ITC) zur Steigerung der Ernteerträge und zum Ausgleich von Ar-
beitskraftdefiziten. So werden derzeit mit Unterstützung des MAFF etwa zwanzig ver-
schiedene Robotertypen, unter anderem fahrerlose Traktoren und Drohnen entwi-
ckelt (MAFF 2016b: 2–11). Japanische Technologiefirmen wie Mitsubishi, Fujitsu und
Panasonic, aber auch kleinere Start-ups investieren stark in diesen Bereich und haben
dabei nicht nur den eigenen Markt, sondern auch Auslandsmärkte in Asien im Blick.7 

6 Nōgyō Kyōdō Kumiai (Japan Agricultural Cooperatives, kurz JA) hat etwa 10 Millionen Mitglieder,
weniger als die Hälfte davon LandwirtInnen, und betreibt Banken-, Versicherungs- und Handelsge-
schäfte (George Mulgan 2000: 27–30). Im Zentralverband JA Zenchū sind 659 regionale Genossen-
schaftsverbände zusammengeschlossen (https://www.zenchu-ja.or.jp/about/organization). 

7 Inwiefern das Streben der japanischen Politik nach Größe und Effizienz in der Landwirtschaft unter
anderem vor dem Hintergrund der internationalen Arbeitsteilung in der Nahrungsmittelproduktion,
in der nur noch über Masse und auf Kosten der Umwelt kostengünstig produziert werden kann, kri-
tisch zu sehen ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. 
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3 Frauen in der japanischen Landwirtschaft und Entwicklung der Geschlech-
terverhältnisse im ländlichen Raum 

Während die Entwicklung der ländlichen Räume Japans und die Problemstellungen
in der Landwirtschaft in der westlichen Literatur verstärkt in den Fokus der For-
schung genommen werden (u. a. Partner 2004; Matanle und Rausch 2011; Jentzsch
2017), fehlt ein spezieller Blick auf die aktuellen Geschlechterverhältnisse auf dem
Land. Die Arbeitskraft von Frauen spielt eine tragende Rolle im japanischen Agrar-
sektor. Im Jahr 2016 waren 47 % der in der Landwirtschaft tätigen Personen weib-
lich. Bei den hauptberuflichen LandwirtInnen lag der Frauenanteil bei 41,3 %. So-
wohl die absolute Zahl der Landwirtinnen als auch ihr Anteil an den Beschäftigten
sind jedoch rückläufig (siehe Abbildung 1), 1990 betrug letzterer noch 59 % (MAFF
2017b). 

ABBILDUNG 1: Anzahl der in der japanischen Landwirtschaft Beschäftigten und 
Frauenanteil 

Quelle: Eigene Erstellung auf Grundlage von MAFF (2017c). 
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Japans Landwirtschaft wird hauptsächlich von Familienbetrieben getragen. Diese
sind durch die Überschneidung von Produktionsstätte und Lebensraum gekenn-
zeichnet.8 Die Arbeit in der landwirtschaftlichen Produktion ist eng mit der Fami-
lienarbeit verknüpft und Familienmitglieder erbringen oft Leistungen in beiden Be-
reichen. Allerdings sind Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Familie und Be-
trieb insbesondere eine Domäne der Frauen. Trotz ihres Beitrags wird die Land-
wirtschaft in der Öffentlichkeit oft als männlich dominierte Branche wahrgenom-
men, da Frauen in landwirtschaftlichen Leitungspositionen stark unterrepräsen-
tiert sind. Außerdem sind nur 6,7 % der Agrarflächen in ihrem Besitz, da die patri-
lineare Übergabe des Betriebes vom Vater an den erstgeborenen Sohn nach wie vor
gängige Praxis ist (Tsutsumi 2001). Die sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten
von Frauen spielen jedoch eine zentrale Rolle für die Vitalität der ländlichen Regi-
onen Japans. So sind Frauen in vielfältigen Arbeitsfeldern und Beschäftigungsfor-
men in der Landwirtschaft tätig, meist als Mitarbeiterinnen im Familienbetrieb ih-
res Ehemannes, als Besitzerin oder Pächterin eines Hofes, als Vollzeit- oder Teilzeit-
beschäftigte in nicht der Familie gehörenden Landwirtschaftsbetrieben oder auf
Verarbeitung bzw. Verwertung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse spezia-
lisierten Unternehmen. 

Die 2015 im Land- und Forstwirtschaftszensus unter 1,33 Millionen Betrieben
erhobenen Daten ergaben, dass Bauernhöfe, in denen Frauen an betrieblichen Ent-
scheidungen beteiligt sind (keiei hōshin no kettei sankasha), höhere Umsätze erwirt-
schafteten als ausschließlich männlich geführte Betriebe. So sind beispielsweise in
68 % der Betriebe, die jährlich Erzeugnisse im Wert von 50 bis 100 Millionen Yen
umsetzen, Frauen Entscheiderinnen oder Ko-Entscheiderinnen, bei Betrieben mit
bis zu drei Millionen Yen Umsatz sind nur in 43 % Frauen in die Führung involviert
(MAFF 2017c). Eine Umfrage der Japan Finance Corporation (JFC) unter 5.997
Landwirtschaftsbetrieben im Juli 2016 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Seit
2013 sind die Gewinne in Betrieben, in denen die Zahl weiblicher Mitarbeiter zu-
nahm, gestiegen. Waren sie in der Leitung oder im Vorstand vertreten (in 53 % der
befragten Betriebe war dies der Fall9), ist ein noch deutlicherer Zusammenhang zu
den Gewinnen erkennbar: Innerhalb von drei Jahren sind sie um durchschnittlich
23,5 % gewachsen (JFC 2015: 9–17). Die Zahlen sollten allerdings mit Vorsicht be-
handelt werden, da neben anderen Faktoren z. B. der Einsatz von zusätzlichen Ar-
beitskräften unabhängig vom Geschlecht zu höheren Erträgen geführt und somit

8 Zu den Strukturen der ländlichen Gesellschaft Japans seit der Meiji-Zeit vgl. Fukutake (1972) und
Partner (2004). 

9 Der Zensus des MAFF (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass in 47,1 % der Bauernhöfe Frauen an
zentralen Managemententscheidungen beteiligt sind. 
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zur Erhöhung der Einnahmen beigetragen haben könnte. Gleiches gilt auch für die
Schlussfolgerung aus oben zitiertem Zensus, dass Bauernhöfe, in denen Frauen lei-
tende Funktionen innehaben, diversifizierter aufgestellt sind, wie in Abbildung 2
dargestellt: 

Es konnte jedoch in zahlreichen japanischen Forschungsarbeiten nachgewiesen
werden, dass Frauen die treibenden Kräfte in den Geschäftsbereichen Direktver-
marktung, Bauernhof-Tourismus, Verarbeitung von Erzeugnissen sowie Export
sind (Sawano 2014: 27–32).10 

10 Die Situation unterscheidet sich hier nicht erheblich von derjenigen in Deutschland oder Österreich,
wo diese Zusammenhänge ebenfalls belegt sind (Oedl-Wieser, Rossier und Ōtomo 2015: 17, RLuWLL
2016). 

ABBILDUNG 2: Landwirtschaftliche Betriebe mit Diversifizierung mit und ohne Frauen 
in leitenden Positionen 

Quelle: Eigene Erstellung auf Grundlage MAFF (2017c: 2). 
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3.1 Unternehmen von Frauen 

Frauen sind in der Landwirtschaft auch als Unternehmerinnen aktiv und leisten
damit einen wichtigen Beitrag zum regionalen Wirtschaftsleben, zum Erhalt von
Arbeit, zum Einkommen und zur Lebensqualität im ländlichen Raum. Die Zahl der
Unternehmensgründungen durch Frauen (nōson josei kigyō11) ist seit den 1990er
Jahren kontinuierlich angestiegen, auf insgesamt 9.557 Unternehmen im Jahr 2014
(MAFF 2015b). Hinsichtlich der Geschäftsfelder, in denen Frauen unternehmerisch
aktiv sind, zeichnet sich folgendes Bild: 75,2 % verarbeiten landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, beispielsweise zu Marmelade, Saft, eingelegtem oder getrocknetem Ge-
müse oder Obst. An zweiter Stelle steht mit 59,7 % der Vertrieb und Verkauf von
Produkten in Hofläden, im Internet, auf lokalen Märkten oder in sogenannten
»Straßenbahnhöfen« (michi no eki), d. h. an Landstraßen gelegenen Läden. Der
Austausch mit Menschen aus den Städten in Form von Tourismus, Gastronomie
oder Obstplantagen zum Selbstpflücken folgt mit 20,5 % und die landwirtschaftli-
che Produktion mit 20,4 %. Vier Prozent der Unternehmen sind in sonstigen Berei-
chen tätig (Sawano 2014: 31). 

Seit etwa 2005 nimmt die Zahl der von einzelnen Frauen geführten Unterneh-
men zu, und die der bis dahin dominierenden Gruppenunternehmen ab (MAFF
2015b), was sich auch auf die Geschlechterdynamik auswirkt: Während die zentrale
Motivation zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen von Frauen der älteren
Generation war, hierdurch andere Frauen zu treffen und gesellschaftlich aktiv zu
werden, sehen jüngere Frauen, die zum Teil aus den Städten eingeheiratet haben, in
der Gründung von Einzelunternehmen eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu nut-
zen, Geld zu verdienen und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen (Nakami-
chi 2011: 10). Diese neue Grundhaltung hat Einfluss auf die Geschlechterbeziehun-
gen in der Familie, aber auch auf die von starren Geschlechterrollenbildern gepräg-
ten dörflichen Sozialstrukturen. Weil die Frauenunternehmen häufig mit lokalen
Gemeinschaftsbetrieben oder Agrargenossenschaften zusammenarbeiten, werden
sie als wichtiger Teil des dörflichen Wirtschaftslebens wahrgenommen. Wo Frauen
als Unternehmerinnen tätig sind, ist des Weiteren ein Anstieg der weiblichen Mit-
gliederzahlen in regionalen Entscheidungsgremien festzustellen (Nakamichi 2011:
10). 

11 Definition von »Frauen-Unternehmen im ländlichen Raum«: 1. Unternehmen, das mehrheitlich von
Frauen im ländlichen Raum betrieben und geführt wird und im Bezug zur Land- und Forstwirtschaft
oder Fischerei steht. Die verwendeten Erzeugnisse müssen aus der Region stammen; 2. Die wirt-
schaftlichen Aktivitäten sind mit einem Einkommen für die Frauen verbunden (Sawano 2014: 28). 
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Auch die zunehmende Vielfalt der Geschäftsfelder der Frauenunternehmen ist
ein aktueller Trend. So ist sowohl die Zahl der von Frauen gegründeten Unterneh-
mungen in der landwirtschaftlichen Produktion leicht angestiegen, als auch die der
von Frauen betriebenen Organisationen, die soziale Dienstleitungen im pflegeri-
schen Bereich anbieten. Tätigkeiten, die bisher hauptsächlich von Frauen im Priva-
ten geleistet wurden, werden so zunehmend ins Öffentliche verlagert (Sawano 2014:
35). Diese Entwicklung ist einerseits zu begrüßen, da die Arbeit von Frauen so
sichtbar und entlohnt wird, birgt aber andererseits auch die Gefahr, dass – solange
das Personal auf weibliche Mitarbeiter beschränkt bleibt – bestehende Geschlech-
terrollenbilder weiter gefestigt werden. Ähnliches gilt generell für die von Frauen
gegründeten Unternehmen. Diese sind in der Mehrzahl in Bereichen aktiv, die tra-
ditionell von Frauen übernommen wurden, da Frauen hier über das notwendige
Wissen und die entsprechenden Techniken verfügen (zum Beispiel die Produktion
und Verarbeitung von Gemüse und Obst für den Eigenbedarf, Kochen, Nähen und
Ausbesserung von Kleidung und Betreuung und Pflege). Auch sind Unternehmen
von Frauen in der Mehrheit unprofitabel und werden daher ergänzend zur land-
wirtschaftlichen Produktion der Männer betrieben. Fast die Hälfte (48,4 %) der Un-
ternehmen bleibt beim Umsatz unter drei Millionen Yen pro Jahr, nur 14,2 % neh-
men mehr als zehn Millionen Yen ein (MAFF 2017c: 3). 

Einen nicht zu unterschätzenden positiven Beitrag leisten die Frauenunterneh-
men dadurch, dass sie außerhalb der herkömmlichen Verkaufskanäle Wege zur
Steigerung der Einkünfte des Familienbetriebes suchen, ihre Erzeugnisse, auch
landwirtschaftliche Abfallprodukte, effizient verarbeiten, und zum nachhaltigen
Schutz der Anbauflächen beitragen, indem sie zum Beispiel brachliegendes Acker-
land für ihre Projekte nutzen. Außerdem engagieren sich viele Frauenunternehmen
direkt oder indirekt für die Lebensmittelsicherheit, etwa durch die Zubereitung von
Schulspeisungen mit regionalen Produkten. Weiterhin teilen insbesondere die jün-
geren Frauen ihre Einstellung als »kritische Verbraucherinnen« mit den Konsu-
mentinnen in den Städten, was ebenfalls zum Erfolg der ländlichen Frauenunter-
nehmen beiträgt. Dass Frauen aus der ihnen lange Zeit zugeschriebenen, von ihnen
aber auch aktiv gestalteten Rolle nun einen wirtschaftlichen Gegenwert erzielen,
wird von japanischen Feministinnen positiv bewertet. Nakamichi bezeichnet diese
Frauen als Unternehmerinnen mit einer »gesellschaftlichen Berufung« (shakaiteki
shimeikan) und ist der Ansicht, soziale Unternehmen von Frauen hätten das Poten-
tial, den ländlichen Raum in Japan wiederzubeleben, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass sie profitabel seien. Von der Argrarpolitik fordert sie deshalb, dass
diese soziale Unternehmen so lange finanziell unterstützt, bis sie sich selbst tragen
können (Nakamichi 2011: 10). 
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3.2 Geschlechterverhältnisse im ländlichen Raum 

Wie in anderen hochentwickelten Industrienationen ist die Abwanderung aus dem
ländlichen Raum geschlechterselektiv: Die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftig-
ten Frauen sinkt schneller als die der Männer. Viele jüngere Frauen suchen eine Anstel-
lung außerhalb des Familienbetriebes und häufig in Städten. Auffällig ist in Japan je-
doch, dass andererseits bei den NeueinsteigerInnen der Frauenanteil in der jüngeren
Generation unter 44 Jahren ansteigt. Er lag 2015 bei 27 % im Vergleich zu 12,8 % fünf
Jahre zuvor (bei unter 49-Jährigen) (MAFF 2017b). Immer mehr junge Frauen aus dem
städtischen Umfeld, die nach einem Hochschulabschluss bereits in der Wirtschaft oder
in anderen Bereichen berufliche Erfahrungen gesammelt haben, heiraten einen Land-
wirt und steigen ohne landwirtschaftliche Kenntnisse und familiäre oder dörfliche Be-
ziehungen in den Betrieb ein. Der Anteil der Ehefrauen, die von einem Bauernhof stam-
men, betrug 2008 nur noch 20 % (Hara und Ōuchi 2012: 17) und dürfte inzwischen
noch weiter gesunken sein. Dazu kommen Frauen, die den elterlichen Hof übernehmen
und diejenigen, die allein, mit PartnerInnen oder ihrem Ehemann einen neuen Betrieb
gründen. Die zunehmende Diversität unter den LandwirtInnen wirkt sich auf die länd-
lichen Gesellschaftsstrukturen aus und verändert auch die Art der Vernetzung und Or-
ganisation der landwirtschaftlichen Akteure. Die früheren Verbandsstrukturen des
Nōkyō und seiner tendenziell als konservativ einzuordnenden Frauenorganisation12

dürften für viele junge Frauen nicht mehr attraktiv sein. Neue Formen der Vernetzung
etwa im Internet gewinnen demgegenüber an Bedeutung. Hier setzen auch die aktuel-
len Frauenmaßnahmen des MAFF an, die unten näher beschrieben werden. 

Trotz der schrittweisen Veränderung der Situation von in der Landwirtschaft arbei-
tenden Frauen und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit in den vergangenen
Jahren, ist der ländliche Raum nach wie vor von einer starken Geschlechterasymmetrie
geprägt. Diese äußert sich in erster Linie auf der Ebene der politischen Repräsentation.
In regionalen agrarpolitischen Entscheidungsgremien sind Frauen kaum vertreten. Bei
den Mitgliedern in den Landwirtschaftskomitees (nōgyō iinkai)13 lag ihr Anteil 2016
landesweit durchschnittlich bei 7,4 %, bei den Vorstandsmitgliedern der lokalen Agrar-
genossenschaften bei 5,6 % (siehe Abbildungen 3 und 4) (MAFF 2017c: 5). Beide Insti-
tutionen spielen bei allen lokalen agrarpolitischen Entscheidungen eine zentrale Rolle.

12 In der Frauendachorganisation des Nōkyō (JA Zenkoku Josei Soshiki Kyōgikai) haben sich 681 regio-
nale Mitgliedsorganisationen mit insgesamt etwa 600.000 Mitgliedern zusammengeschlossen
(Dezember 2015). Auch hier gibt es eine Gruppe für junge Landwirtinnen »Fresh Miz« (furesshu
mizu), vgl. http://www.ja-zenjyokyo.jp/outline/freshms.php. 

13 Landesweit gab es im Jahr 2016 1.708 Landwirtschaftskomitees. Seit 1952 ist jeder Gemeinde die Ein-
richtung eines Landwirtschaftsausschusses gesetzlich vorgeschrieben (Jentzsch 2017: 36). 
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Sie bestimmen über die Aufteilung, Verpachtung oder den Verkauf von Anbauflächen
sowie über Anbaupläne, und sie beraten und unterstützen junge LandwirtInnen und
EinsteigerInnen. Die geringe Mitgliedschaft von Frauen weist auf deren mangelnde
politische Partizipation und geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung im Agrarsek-
tor hin. Eine Erhöhung der Mitgliedschaft von Frauen in den Agrargenossenschaften
sowie den Landwirtschaftskomitees ist daher eine der zentralen Zielsetzungen der
Gleichstellungsmaßnahmen im Rahmen der Frauenpolitik des MAFF.  

Ein weiterer Aspekt der Diskriminierung von Landwirtinnen in Japan ist die gän-
gige Praxis hinsichtlich des Eigentumsrechts. Obwohl Frauen und Männer gesetz-
lich gleichgestellt sind und sich Familienstrukturen denjenigen in den städtischen
Räumen angeglichen haben, erbt in den meisten Fällen der älteste männliche Nach-
komme den Hof und das zugehörige Agrarland. Diese Praxis geht auf das ie-System
zurück, in der die Kontinuität der Familie, des Familiennamens und -besitzes, ihrer
Werte und Ahnenrituale über die Generationen hinweg über die patrilineare Nach-
folge gesichert wurde.14 Agrarfläche wird auch heute in der Regel nicht unter Erben

14 Im 1898 von der Meiji-Regierung im Zivilgesetz festgeschriebenen ie seido (Haus- oder Familiensys-
tem) waren alle Mitglieder in familienrechtlichen Angelegenheiten den Interessen des Hauses und
damit dem Diktat des Hausherrn unterworfen. In diesem System wurde der gesamte Besitz der Fami-
lie an den erstgeborenen Sohn vererbt. Seit 1947 ist es zwar gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Nach-
kommen zu gleichen Teilen erben, aber in Bauernfamilien ist es auch heute noch gängige Praxis, dass
die Geschwister des Nachfolgers auf Hof und Land verzichten, und dieser sie anderweitig finanziell
entschädigt (Fukutake 1972; Kawate 2010; Tsutsumi 2001). Vom Hofnachfolger wird erwartet, dass er
die Sorge für die Eltern im Alter übernimmt. 

ABBILDUNG 3: Anzahl der Mitglieder der Landwirtschaftskomitees und Entwicklung 
des Frauenanteils seit 2000 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von MAFF (2017d, 2017e). 
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aufgeteilt, da dies zu einer kleinteiligen Aufspaltung der Strukturen führen würde.
Auch durch Heirat mit dem Betriebsinhaber erhält die Ehefrau kein Besitzrecht am
Hof. Ohne Besitz ist die Mitbestimmung bei zentralen betrieblichen Entscheidun-
gen nicht gewährleistet und nur mit Zustimmung des Inhabers möglich. Außerdem
ist für eine Mitgliedschaft in wichtigen regionalen Gremien in der Regel der Grund-
besitz Voraussetzung. Frauen werden also meist nicht als vollwertige Mitglieder der
dörflichen Gemeinschaften wahrgenommen und anerkannt und von politischen
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Sie sind des Weiteren bei der Aus- und
Weiterbildung benachteiligt. Wenn sie in einen Betrieb einheiraten, fehlen oft Vor-
kenntnisse, und zu Weiterbildungen insbesondere im technischen Bereich, aber
auch in betriebswirtschaftlichen Fächern werden in den meisten Organisationen
nur die Betriebsbesitzer oder Nachfolger zugelassen. Auch entstehen Nachteile für
Frauen, wenn sie Maschinen bedienen müssen, die ihre physischen Merkmale nicht
berücksichtigen, denn das Design von Landmaschinen ist grundsätzlich auf männ-
liche Nutzer zugeschnitten. Frauen haben es des Weiteren in den dörflichen Ge-
meinschaften oft schwerer, weil sie nicht über dieselben lokalen Netzwerke verfü-
gen wie die Männer, die dort aufgewachsen sind (Hara und Nishiyama 2015: 2).
Schließlich sind Frauen oft einer Mehrfachbelastung ausgesetzt, weil sie neben der
Landwirtschaft auch für den größten Teil der Haus- und Erziehungsarbeit sowie der
Pflege von Familienmitgliedern zuständig sind. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Arbeit von Frauen im ländlichen
Raum zwar sichtbarer und die Möglichkeiten für ein berufliches Engagement in der

ABBILDUNG 4: Anzahl der Vorstandsmitglieder der regionalen Genossenschafts-
verbände (nōkyō) und Entwicklung des Frauenanteils seit 2000 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von MAFF (2017d, 2017e). 
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Landwirtschaft vielseitiger geworden sind. In der ländlichen Gesellschaft zeichnet
sich seit den 2000er Jahren eine zunehmende Individualisierung (koseika) ab. Land-
wirtinnen können sich heute an zahlreichen Rollenmodellen orientieren. Es herr-
schen jedoch weiterhin ausgeprägte geschlechterhierarchische Beziehungsmuster
und Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in der Familie, im Betrieb und
bei der politischen und sozialen Partizipation in der Dorfgemeinschaft vor. Außer-
dem merken beispielsweise die Agrarsoziologinnen Hara und Ōichi (2012: 14) an,
dass sich die Kluft zwischen gut ausgebildeten Frauen mit Zugang zu Technik und
Knowhow und Frauen, die diese Chancen nicht haben, vergrößert habe. Es sind
also auch neue Probleme entstanden, und die Geschlechterbeziehungen in ländli-
chen Räumen sind komplexer geworden. Wo setzt nun die Politik an, um die ange-
führten Problemstellungen zu lösen? Bevor auf die zentrale Fragestellung nach den
aktuellen Veränderungen in der Frauenpolitik unter Abe eingegangen wird, wird im
folgenden Kapitel ein chronologischer Überblick über die Maßnahmen und Pro-
gramme seit der Nachkriegszeit gegeben. 

4 Frauenpolitik im Agrarsektor seit 1947 

4.1 Life Improvement Promotion Program 

Nach dem Zweiten Weltkrieg legte die japanische Regierung mit der Agrarreform
von 1947, durch die das bis dahin von reichen Grundbesitzern verpachtete Land auf
unabhängige Bauernfamilien verteilt wurde, den Grundstein für die bis heute beste-
hende kleinteilige Struktur landwirtschaftlicher Familienbetriebe (Fukutake 1972).
Auf die Verbesserung der Lebenssituation der Frauen im ländlichen Raum abzie-
lende Maßnahmen wurden im Rahmen des Life Improvement Promotion Program
(seikatsu kaizen fukyū jigyō) formuliert. Dieses Programm wurde 1948 vom dama-
ligen Landwirtschaftsministerium unter dem Einfluss der US-amerikanischen Be-
satzungsbehörden GHQ (General Headquarters of the Allied Forces) als Teil des
Agricultural Improvement Extension Programs eingeführt. Zielsetzung war die Be-
kämpfung der Armut auf dem Lande und die Förderung der Demokratisierung der
ländlichen Bevölkerung.15 Um die hierarchisch-patriarchalen ie-Strukturen aufzu-
brechen und die Stellung der Frauen im bäuerlichen Haushalt zu stärken, wurde die

15 Das Programm knüpfte an ähnliche Kampagnen der 1920er und 30er Jahre wie z. B. die Life Im-
provement Campaign (seikatsu kaizen undō) an, die vom Innenministerium zur Rationalisierung der
Lebensführung der Landbevölkerung und zur Modernisierung des Landes durchgeführt wurden
(Garon 1997). 
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Ideologie der modernen (angloamerikanischen) Familie propagiert. Der gesell-
schaftliche Status der Frauen sollte in erster Linie durch Rationalisierung und Tech-
nisierung der traditionellen ländlichen Arbeitsweise erhöht werden (Ichida 1995:
15–16). Vorrangiges Ziel der Regierung war es, die Feldarbeit durch Vergrößerung
der landwirtschaftlichen Einheiten und den Einsatz von Maschinen zu rationalisie-
ren, so dass auf die Arbeitskraft der Frauen möglichst verzichtet werden konnte und
diese sich auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter im häuslichen Bereich konzentrie-
ren konnten. Diese Politik wurde auch von der wachsenden Verbrauchsgüterindus-
trie unterstützt, die mit massiven, auf Kundinnen im ländlichen Raum zugeschnit-
tenen Werbekampagnen für ihre Haushaltsprodukte warb (Partner 2004: 129). Die
Präfekturen stellten weibliches Personal ein, das ausschließlich für die Beratung der
Bäuerinnen in Bezug auf die Verbesserung der Lebensführung zuständig war (sei-
katsu kaizen fukyūin). Die Auswirkung des Life Improvement Promotion Programs
auf die Situation der Landwirtinnen wird unterschiedlich interpretiert. Einerseits
wurden durch das neue Familienbild geschlechtsspezifische Rollenzuteilungen fest-
geschrieben. Andererseits trug das Programm zu einem Empowerment von japani-
schen Frauen bei, indem sie deren Beitrag zur landwirtschaftlichen Arbeit sichtbar
machte und anerkannte (Amano 2001: 12–13; Ichida 2011: 4). 

4.2 Vom Internationalen Jahr der Frauen zur »Vision« 

Mit dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr der Frauen
im Jahr 1975 und dem damit verbundenen internationalen Druck auf Japan änderte
die japanische Regierung den Kurs ihrer Frauenpolitik. Das von den Frauenbewe-
gungen der 1970er Jahre verfolgte und auch von Teilen der japanischen Frauenbe-
wegung vertretene Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern fand von nun
an auch in der Landwirtschaftspolitik Niederschlag. Das Land- und Forstwirt-
schaftsministerium richtete im Referat für Life Improvement erstmals eine stellver-
tretende Referatsleiterstelle für Frauenfragen ein. Nach Inkrafttreten des Chancen-
gleichheitsgesetzes im Jahr 1987 (CAO GEB 2016a) wurden erstmals Maßnahmen
zur Stärkung der betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten von Frauen, zur Unterstüt-
zung der Teilnahme von Frauen an regionalen Aktivitäten (chiiki katsudō no sanka)
und zur Förderung ihrer Vertretung in regionalen landwirtschaftspolitischen Gre-
mien entwickelt (Kawate 2012: 34). 

Im Jahr 1992 legte das MAFF mit der von seiner Frauenabteilung ausgearbeiteten
»Mittel- und langfristige[n] Vision für Frauen in auf Land- und Forstwirtschaft so-
wie Fischerei basierenden ländlichen Räumen« (nōsan gyoson no josei ni kan suru
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chūchōki bijon; ab hier kurz: »Vision«) den ersten konkreten politischen Leitfaden
für Frauenförderung in der Landwirtschaft vor. Die »Vision« basierte zum einen auf
Ideen des liberalen Feminismus: Frauen und Männer sollten gleiche Rechte sowie
Anerkennung für ihre Arbeit im Haus und im Betrieb erhalten. Zum anderen bein-
haltete sie Grundgedanken und Begriffe des Ökofeminismus, nach dem Frauen auf-
grund ihrer biologischen Fähigkeit des Gebärens eine positive Beziehung zur Natur
und dadurch ein besonderer Zugang zur ländlichen Lebensweise zugeschrieben
wird. Dies wird durch die Verwendung von Begriffen wie »Symbiose mit der Natur«
(shizen to no kyōsei), »menschliche Wärme« (ningentekina atatakami), »Freiraum«
(yutori) und »Blickwinkel des Lebens« (seikatsuno shiten) deutlich. Frauen sollten
also neben der Landwirtschaft nach wie vor für die naturnahen, »reproduktiven«
Bereiche des Lebens zuständig sein, und eine aktive Rolle sowohl im landwirt-
schaftlichen Betrieb als auch in der Gesellschaft übernehmen (Ichida 2011: 5). Mit
der »Vision« wurden aber auch neue Begriffe eingeführt, denen eine wichtige Be-
deutung für die Sichtbarmachung der Arbeit von Frauen im ländlichen Raum zuge-
sprochen wird und die inzwischen nicht nur in der Beamtensprache Verbreitung
finden. Beispiele sind »Landwirtin« (josei nōgyōsha), »Landwirtschaftsbetreiberin«
(josei nogyō keieisha), »partnerschaftliche Betriebsführung« (pātonashippu gata
keiei), »Unternehmensgründung durch Frauen im ländlichen Raum« (nōson josei
kigyō) oder »gleichberechtigte Betriebsführung« (keiei sankaku) (Kawate 2012: 41).
Neben der Förderung der Partizipation von Frauen in der regionalen Agrarpolitik
wurde mit der »Vision« erstmals auch die Unterstützung von Unternehmensgrün-
derinnen in den Maßnahmenkatalog aufgenommen (Kawate 2012: 39–41). 

Als Hintergrund für die Entstehung der »Vision« wird nicht nur der Einfluss in-
ternationaler feministischer Strömungen zur Geschlechtergerechtigkeit, sondern
auch die sich seit den 1980er Jahren durch den Rückgang der Zahlen männlicher
Landwirte verschärfende Krise der japanischen Landwirtschaft gesehen. Des Wei-
teren erreichten zu Beginn der 1990er Jahre Studien über Landwirtinnen, die sich
erfolgreich im Direktverkauf oder in der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen engagierten und damit einen wichtigen Beitrag zur Ertragskraft ihrer
Familienbetriebe leisteten, eine breitere Öffentlichkeit. Das Potential von Frauen
und ihrer »besonderen Fähigkeiten« für die Diversifizierung und Vitalisierung der
Landwirtschaft wurde entdeckt (Nakamichi 2011: 8). Die Zunahme der Unterneh-
mensgründungen durch Frauen in den 1990er Jahren wird in der japanischen For-
schung in der Regel auf die mit der »Vision« von 1992 gestellten förderpolitischen
Weichen zurückgeführt (Sawano 2014: 29). 
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4.3 Familienbetriebsabkommen 

Als zentrale Säule der landwirtschaftlichen Frauenpolitik wurde schließlich 1995
das Familienbetriebsabkommen (kazoku keiei kyōtei) eingeführt. Dieses regelt die
Arbeitsteilung der Familienmitglieder, in den meisten Fällen die des Betriebsbesit-
zers und seiner Ehefrau. Durch die Familienbetriebsabkommen soll die Position
der Frauen im Betrieb gestärkt und die Hofnachfolge gesichert werden. Denn mit
den Abkommen wird ein partnerschaftliches Familienmodell propagiert, das indi-
viduelle Bedürfnisse und Lebensmodelle innerhalb und zwischen den Generatio-
nen berücksichtigt (Ōtomo 2010: 198; Kawate 2010: 27). Bei dem Abkommen han-
delt es sich um eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Familienmitgliedern
über Leitlinien zur Betriebsführung (in 88,6 % der Fälle), Arbeitszeiten und Urlaub
(86,2 %), Arbeitsteilung in der landwirtschaftlichen Produktion (80 %), Löhne
(71,2 %), Gewinnverteilung (außer Löhne) (61.2 %), Erbschaft inklusive Nachfolge
(50,9 %) und Aufteilung der Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege (43,9 %)
(MAFF 2016d). Das Dokument wird im Beisein der Mitglieder des örtlichen Land-
wirtschaftskomitees abgeschlossen und bekommt somit einen offiziellen Charakter.
Durch den Abschluss ergeben sich jedoch keine gesetzlich bindenden Rechte oder
Pflichten für die Unterzeichnenden. Die inhaltlichen Schwerpunkte werden von
den Familien festgelegt und können beliebig oft erneuert und verändert werden. 

Um Familienbetriebe zum Abschluss des Abkommens zu bewegen, wurde paral-
lel das Rentenversicherungssystem für Landwirte (nōgyōsha nenkin seidō) refor-
miert. Voraussetzung dafür, dass nun auch Personen ohne Agrarlandbesitz, in der
Regel Ehefrauen und potentielle Hofnachfolger, Mitglied werden können, wurde
der Abschluss eines Familienbetriebsabkommens (Kawate 2012: 45). Da sich jedoch
herausstellte, dass viele kleine Familienbetriebe den Versicherungsbeitrag für zwei
Personen gar nicht aufbringen können, übernimmt der Staat bei Betrieben unter
einem jährlichen Einkommen von 9 Millionen Yen seit 2002 einen Anteil des Bei-
trages (Nakamichi 2011: 11; NGNK 2017). Der Abschluss des Familienbetriebsab-
kommens ist des Weiteren Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Fördergel-
dern. So kann man als Ehepaar unter der Altersgrenze von 45 Jahren bei Nachweis
des Familienbetriebsabkommens aus dem »Fonds für Investitionen in landwirt-
schaftliches Personal der nächsten Generation« (nōgyō jisedai jinzai tōshi kikin)16

des MAFF 150 % einer pro Betrieb vorgesehenen Fördersumme erhalten. 
Bis 2016 unterzeichneten 56.397 Familien (19 % der Haupterwerbsbetriebe) ein

Familienbetriebsabkommen. Die Mehrzahl dieser Familien ist im Besitz größerer

16 Bis 2016: »Beihilfen zum Einstieg des Nachwuchses in die Landwirtschaft« (seinen shūnō kyūfukin). 
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Betriebe im Gartenbau, in der Tierhaltung oder im Gemüse- und Obstanbau und
erzielt vergleichsweise hohe Gewinne. Meist sind es die Besitzergenerationen, im
Regelfall die Ehefrauen, die den Abschluss forcieren. Auf die Frage, was sich durch
das Abkommen verändert hat, wurden in einer vom MAFF in Auftrag gegebenen
Umfrage folgende Antworten gegeben: in der Familie wird mehr kommuniziert
(44,6 %), die Rollen im Betrieb sind eindeutiger verteilt (31,8 %), die Betriebsziele
sind klarer (28,8 %), das Selbstbewusstsein als PartnerIn in der Betriebsleitung ist
gewachsen (25,3 %), die Familienmitglieder sind motivierter (23,6 %), Arbeitszei-
ten sind geregelter (20,2 %), das Einkommen hat sich verbessert (12,9 %) (NDKSSK
2013: 6). In einer von Kawate (2012: 48) zitierten Umfrage äußerten aber auch 34 %
der Befragten, dass sich durch das Abkommen nichts geändert habe. Folgende Pro-
bleme kann auch das Abkommen nicht lösen, und sie gelten daher als Gründe dafür,
dass die Zahl der Abschlüsse seit 2011 nur noch geringfügig ansteigt: Die Einnah-
men des Hofes reichen nicht aus, um Löhne zu zahlen, und es fehlen die Zeit und
die finanziellen Ressourcen, um Urlaub zu machen oder in neue Geschäftsfelder zu
investieren. Außerdem werden die Besitzrechte von Frauen vom Abkommen nicht
berührt. Als weiterer Kritikpunkt wird gesehen, dass mit Abschluss dieses Abkom-
mens private Angelegenheiten auf eine öffentliche Ebene gehoben würden. Dies
werde von vielen Familien als unerwünschte Einmischung des Staates in innerfami-
liäre Angelegenheiten empfunden (Amano und Kasuya 2008; Ichida 2011; Kawate
2012; Nakamichi 2011). Ōtomo (2010) kommt in ihrer Studie zu Inhalten und Aus-
wirkungen der Familienbetriebsabkommen zu dem Ergebnis, dass Arbeiten im
Haushalt ausnahmslos weiblichen Familienmitgliedern zugewiesen wurden. Au-
ßerdem werde zwar die Position der Ehefrauen der Betriebsleitergeneration ge-
stärkt, die Schwiegertöchter blieben davon aber weitgehend unberührt, da sie in der
Regel den Haushalt und die Kinderbetreuung übernehmen müssten (Ōtomo 2010:
199). 

4.4 Gesetzliche Gleichstellung und Backlash 

Im Jahr 1999 wird mit Artikel 26 im Basisgesetz für Nahrungsmittel, Landwirt-
schaft und ländlichen Raum (shokuryō nōgyō nōson kihon hō) die Chancengleich-
heit der Geschlechter in der Landwirtschaft auch gesetzlich festgeschrieben. Hier
heißt es (MAFF 1999): 

In consideration of the importance of securing opportunities for both men and
women to participate in all kinds of social activities as equal members of so-



Ê~ÖêáJïçãÉåçãáÅëÂ NVN

ciety, the State shall promote the creation of an environment in which women’s
roles in farming operations are fairly assessed and women can be provided
with opportunities to become involved in farm management and other rele-
vant activities on a voluntary basis. 

Der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen, die es Frauen erleichtern, Führungs-
positionen in der Landwirtschaft zu übernehmen. Gleichzeitig soll ihr Beitrag zum
Betrieb fair bewertet werden. Es wird jedoch nicht näher ausgeführt, auf welcher
Grundlage und mit welchen Maßstäben die Arbeit von Frauen »fair« bewertet wird.
So bleibt unklar, wie beispielsweise Beiträge zur Versorgungsarbeit oder bürger-
schaftliches Engagement gemessen und ins Verhältnis zur landwirtschaftlichen
Produktion gesetzt wird. Hierüber geben weder das Gesetz noch nachfolgende
Maßnahmenkataloge Aufschluss. 

Ein Jahr später wurde in den Ersten Gleichstellungs-Rahmenplan (dai ichi danjo
kyōdō sankaku kihon keikaku), der auf der Grundlage des Gleichstellungsgesetzes
von 1999 erstellt wurde, ein Kapitel zur »Gemeinsamen Beteiligung von Männern
und Frauen an der Vitalisierung des ländlichen Raums« aufgenommen. Die alle
fünf Jahre revidierten Rahmenpläne bilden bis heute zusammen mit den Rahmen-
plänen für Nahrungsmittel, Landwirtschaft und ländlichen Raum (shokuryō nōgyō
nōson kihon keikaku) die Eckpfeiler für die Frauenpolitik des MAFF.17 Im Gleich-
stellungs-Rahmenplan werden wie bereits in der »Vision« die Erhöhung des Frau-
enanteils in den Landwirtschaftsausschüssen und bei den Vorstandsmitgliedern des
Nōkyō sowie die Förderung von Unternehmensgründungen durch Frauen als kon-
krete Ziele formuliert. Des Weiteren werden folgende Maßnahmen erwähnt: Auf-
klärungskampagnen zur »Berichtigung traditioneller geschlechtsspezifischer Rol-
lenzuweisungen« (koteitekina yakuwaribuntan ishiki no zesei), z. B. durch die Ein-
führung eines »Tages der Landfrauen«, die Verbesserung der wirtschaftlichen Stel-
lung von Frauen durch Weiterbildungsmaßnahmen, die Verbesserung ihrer Ar-
beitsbedingungen durch die Regulierung von Arbeitszeiten oder Einführung neuer
Techniken zur Arbeitserleichterung, sowie die Schaffung notwendiger Rahmenbe-
dingungen für ein ihre individuellen Lebenszyklen berücksichtigendes Umfeld, wie
etwa die Ausweitung von Kinderbetreuungsdienstleistungen (CAO GEB 2016b).
Vergleicht man die Maßnahmenkataloge zu Frauen in der Landwirtschaft in den
drei Gleichstellungs-Rahmenplänen von 2000 bis 2010, so sind inhaltlich und be-
grifflich nur geringfügige Veränderungen festzustellen. So werden zum Beispiel

17 Da die Gleichstellungsrahmenpläne im Hinblick auf die Maßnahmen zur Chancengleichheit im länd-
lichen Raum detaillierter sind als die entsprechenden Kapitel in den Landwirtschaftsrahmenplänen,
werden in diesem Beitrag erstere untersucht. 
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2005 die Erhöhung der Zahl der Abschlüsse von Familienbetriebsabkommen und
der zertifizierten Landwirtinnen als Ziel ergänzt (CAO GEB 2016c) und die Be-
griffe »weibliche Führungskräfte« (josei rīdā) und »Netzwerkbildung von Füh-
rungskräften« (rīdā no nettowākuka) eingeführt. Im Dritten Rahmenplan von 2010
wird die Mitgliedschaft mindestens einer Frau in jedem regionalen Entscheidungs-
gremium bis 2013 als konkretes Ziel formuliert sowie verstärkt auf die Unterstüt-
zung von Unternehmerinnen fokussiert. Letzteres ist auch im Zusammenhang mit
dem 2010 erlassenen Gesetz zur Entwicklung des 6. Industriesektors
(rokujisangyōka chisanchishō hō) zu sehen, das die Diversifizierung von Verarbei-
tungs- und Vertriebsprozessen in Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei
fördert.18 Des Weiteren wird die Unterstützung von Frauen, die neu in die landwirt-
schaftliche Produktion einsteigen (shūnō), als Punkt ergänzt (CAO GEB 2016b,
2016c, 2016d). 

Ein weiterer wichtiger formeller Schritt zur Aufwertung des Status von Ehefrauen
von Landwirten war die Revision des öffentlichen Zertifizierungssystems (nintei
nōgyōsha seidō unyō kaizen) im Jahr 2003. Durch diese wurde es möglich, eine Zer-
tifizierung als Paar zu beantragen (Amano und Kasuya 2008: 3). Das Zertifikat wird
von den Kommunen auf Nachweis einer mindestens fünfjährigen hauptberuflichen
Tätigkeit in der Landwirtschaft und der Vorlage zukunftsgerichteter Management-
und Anbaupläne vergeben. Bis dahin wurde das Zertifikat nur Einzelpersonen, in
der Regel den Betriebsbesitzern, ausgestellt (MAFF 2016c). 11.241 Landwirtinnen
haben inzwischen eine Zertifizierung (nintei nōgyōsha) erworben, was einem Frau-
enanteil unter den zertifizierten Bauern von 4,6 % entspricht. 

Obwohl sich die vom MAFF implementierten Gleichstellungsmaßnahmen seit
1975 erheblich erweiterten, wurde ab Anfang der 2000er Jahre im Zuge umfangrei-
cher Verwaltungsreformen und Dezentralisierungsmaßnahmen die Frauenabtei-
lung im Ministerium verkleinert und umbenannt (Amano und Kasuya 2008: 17).
Auf Präfektur- und Gemeindeebene wurden Frauenförderorgane umstrukturiert
oder abgeschafft, so dass Ausbildungs- und Förderprogramme teilweise nicht wei-
tergeführt und für die Durchsetzung frauenpolitischer Leitlinien auf lokaler Ebene
zuständiges Personal entlassen wurde. Diese Entwicklung wird von der japanischen
Forschung zu Geschlechterverhältnissen im ländlichen Raum als Stagnation der
Maßnahmen zur Förderung von Landwirtinnen interpretiert und auf einen gene-
rellen Backlash in der japanischen Gleichstellungspolitik zurückgeführt (Hara und
Ōuchi 2012: 13). So habe die seit dem Jahr 2000 vor dem Hintergrund der Erstar-
18 Dieses Gesetz soll zur Wiederbelebung des ländlichen Raumes beitragen, indem ein neuer, sechster

Wirtschaftsbereich erschlossen wird, der sich auf die Verarbeitung und den Vertrieb lokaler Produkte
konzentriert. 
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kung neoliberaler Strömungen von konservativen Medien und Politikern betrie-
bene Antifeminismus-Propaganda (Yamaguchi 2014: 542) dazu beigetragen, dass
die Gleichstellungsmaßnahmen des MAFF an Vitalität einbüßten (Amano und Ka-
suya 2008; Ichida 2011; Kawate 2012; Nakamichi 2011). 

Die jüngere Geschichte der Frauenpolitik im Landwirtschaftssektor zeigt eine
deutliche Veränderung in der den Frauen zugeschriebenen Funktion in der land-
wirtschaftlichen Produktion. Wurden Frauen nach dem Krieg in die Rolle der für
Wohlfahrt, Familie und dörfliches Leben Zuständigen gedrängt, so werden sie
heute auch als Landwirtschaft Betreibende und Innovatorinnen wahrgenommen.
Amano und Kasuya (2008: 13–14) zufolge hat sich seit den 1990er Jahren ein Poli-
tikwandel von »Schutz« zur »Förderung der Selbständigkeit« vollzogen. Trotz aller
Bemühungen der Politik und des breiten Angebots staatlicher Unterstützung gehen
aktuell die Zahlen der in der Landwirtschaft tätigen Frauen schneller zurück als die
der Männer. Das MAFF versucht diesem Phänomen mit verschiedenen Maßnah-
men entgegenzusteuern. 

5 Die aktuelle Frauenpolitik in der Landwirtschaft: »Agri-Womenomics«? 

5.1 »Womenomics« 

Als wichtige Säule seiner Wachstumsstrategie von 2013 gab Premierminister Abe
unter dem Motto »Eine Gesellschaft, in der alle Frauen leuchten« (subete no josei ga
kagayaku shakai) Maßnahmen zur Förderung und »Aktivierung von Frauen« (josei
no katsuyaku) bekannt. Neben der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen
gesellschaftlichen Bereichen ist das zentrale Ziel dieses als »Womenomics« bezeich-
neten Programmes, mehr Frauen in Beschäftigung und in Führungspositionen zu
bringen (Schad-Seifert 2015). Dies soll durch die Schaffung von 500.000 neuen Kin-
derbetreuungsplätzen bis 2019 und konkrete Vorgaben für japanische Unterneh-
men zur Erhöhung des Anteils weiblicher Beschäftigter auf allen Karrierestufen er-
reicht werden (30 % aller Führungskräfte bis 2020). Zur Unterstützung der gesteck-
ten Ziele trat am 1. April 2016 das »Gesetz zur Förderung der Aktivierung von
Frauen im Arbeitsleben« (josei no shokugyō ni okeru katsuyaku no suishin ni kan
suru hōritsu, kurz: katsuyaku shuishin hō) in Kraft. Mit diesem Gesetz werden pri-
vate Unternehmen und öffentliche Institutionen mit mehr als 300 Beschäftigten
dazu verpflichtet, Ziele zur Förderung von Frauen am Arbeitsplatz zu bestimmen
und konkrete Maßnahmenkataloge vorzulegen. Schritte und Zwischenergebnisse
müssen regelmäßig veröffentlicht werden (CAO GEB 2016e). Auch Kampagnen zur
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Verminderung von Überstunden, zu Lohnerhöhungen und zur Einführung von fle-
xiblen Arbeitszeit- und Work-Life-Balance-Modellen, wie z. B. dem »Premium Fri-
day«, an dem Unternehmen ihren MitarbeiterInnnen einmal pro Monat den Frei-
tagnachmittag freigeben können, sind Teil von »Womenomics« (JT 04.03.2017). 

Als Hintergrund für diese fortschrittlich anmutende Politik des konservativen
Premierministers ist in erster Linie der drastische Arbeitskräftemangel in der Wirt-
schaft zu sehen, der sich aufgrund der demographischen Entwicklung abzeichnet
und weitreichende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung Japans haben wird.
»Womenomics« ist ein vornehmlich ökonomisch motiviertes Programm. Laut der
Politologin Tsuji basiert das Programm ursprünglich auf Vorschlägen, die während
der Regierungszeit der Demokratischen Partei Japans vor 2012 von Oppositionspo-
litikerInnen der liberaldemokratischen Partei entwickelt wurden. Initiatorin sei die
damalige LDP-Politikerin Yuriko Koike gewesen, die seit 2016 Gouverneurin von
Tōkyō ist. Aus diesen Vorschlägen hätte sich Abe die zu seinen Anliegen passenden
Teile herausgesucht (Tsuji 2015: 362–365).19 Neben dem Ziel, Defizite auf dem Ar-
beitsmarkt durch die Nutzung weiblicher Ressourcen auszugleichen, dient »Wome-
nomics« auch als Zugeständnis an die Mehrheit der japanischen WählerInnen an-
gesichts zahlreicher unbeliebter politischer Entscheidungen,20 die die Abe-Admi-
nistration seit 2013 getroffen und teilweise umgesetzt hat (Tsuji 2015: 371). Seine
frauenfreundliche Rhetorik soll offensichtlich insbesondere die weibliche Wähler-
schaft entschädigen. 

Das Kabinettsbüro legte im September 2015 ein Papier mit ersten Ergebnissen
der »Womenomics«-Maßnahmen vor: Danach ist die Zahl weiblicher Beschäftigter
innerhalb von zweieinhalb Jahren um 900.000 Personen gewachsen und die Be-
schäftigungsrate der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren von 67,7 % auf 70,6 % ge-
stiegen (CAS 2015). Hier muss jedoch angemerkt werden, dass es sich bei der Mehr-
zahl der neu geschaffenen Stellen um Teilzeit- und Zeitarbeitsjobs im Niedriglohn-
sektor handelt (Matsui 25.05.2016). 

5.2 Aktuelle Frauenfördermaßnahmen des MAFF 

Da die Gleichstellungs-Rahmenpläne die Grundlage für die Gleichstellungspolitik
in allen Ressorts bilden, lässt sich anhand des im Dezember 2015 veröffentlichten
19 Auch Strategie-Papiere der Goldman Sachs-Analystin Kathy Matsui wurden herangezogen (Schad-

Seifert 2015). 
20 Z. B. Sicherheitsgesetz, Verfassungsänderung (Artikel 9) oder Gesetz über die Zulassung von Spielca-

sinos. 
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aktuellen Plans auch untersuchen, inwieweit sich die Frauenpolitik Abes im Agrar-
bereich niederschlägt. Aufschluss gibt hier vor allem das vierte Kapitel des neuen
Rahmenplans, das sich der »Förderung der Gleichstellung von Männern und
Frauen in den Regionen und im ländlichen Raum sowie im Umweltbereich« (chiiki,
nōsangyoson, kankyō bunya ni okeru danjo kyōdō sankaku no suishin) widmet.21 Aus
dem Vergleich mit dem entsprechenden Kapitel des vorhergehenden Rahmenplans
von 2010 ergeben sich folgende neue Inhalte (CAO GEB 2016f: 38–45): In der Ein-
leitung wird auf den Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum sowie die Abwan-
derung junger Frauen hingewiesen und die sich daraus ableitende Notwendigkeit
beschrieben, ländliche Regionen so zu gestalten, dass Frauen aktiv teilhaben kön-
nen. Die Aktivierung von Frauen (josei no katsuyaku) sei der Schlüssel für eine
nachhaltige, zukunftsgerichtete Entwicklung der ländlichen Gesellschaft. 

In Bezug auf die politische Partizipation von Frauen werden folgende konkrete
Ziele bis zum Jahr 2020 benannt: die Veröffentlichung von Zielvorgaben und Maß-
nahmeplänen zur Erhöhung der Beteiligung von Frauen in allen Präfektur- und Stadt-
verwaltungen sowie in 70 % der Dorfverwaltungen entsprechend dem 2015 verab-
schiedeten Frauenfördergesetz, die Erhöhung der Zahl der Familienbetriebsabkom-
men von 54.190 (2013) auf 70.000 sowie die Erhöhung des Frauenanteils in den
Landwirtschaftsausschüssen von 6,3 % (2013) auf 10 % (langfristig 30 %) und bei den
Vorstandsmitgliedern der Nōkyō von 6,1 % (2013) auf 10 % (langfristig 15 %). Des
Weiteren wird allen lokalen Gruppen, die Entscheidungen über die Verteilung von
Agrarland und über Anbaupläne treffen, die Pflicht auferlegt, mindestens eine Frau
einzubinden. Entsprechend dem neuen Antidiskriminierungsparagrafen im überar-
beiteten Nōkyō-Gesetz von 2015 (nōgyō kyōdō kumiai hō) werden die Bürgermeis-
terInnen der Gemeinden gesetzlich dazu angehalten, zur Gewährleistung der Diver-
sität bei der Benennung der Mitglieder der Landwirtschaftsausschüsse Personen ver-
schiedener Altersgruppen und verschiedenen Geschlechts zu berücksichtigen. Mit-
glieder des Nōkyō, die für die Aufstellung von KandidatInnen für den Vorstand ver-
antwortlich sind, müssen über die neuen gesetzlichen Vorgaben informiert werden.
Außerdem werden auf Basis des Frauenfördergesetzes Unternehmen im Agrarsektor
dazu aufgefordert, einen Aktionsplan vorzulegen und anzuwenden. 

Im Hinblick auf die Verbesserung der Bedingungen von Frauen in landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben wird eine verstärkte Förderung des Abschlusses von
Familienbetriebsabkommen angekündigt. Auch werden die Förderung von Projek-
ten zur Verbesserung der Managementfähigkeiten und technischen Qualifikatio-

21 Die Bereiche Regionen (chiiki) und Umweltschutz (kankyō mondai) wurden 2015 neu in das Kapitel
aufgenommen. Auf diese Punkte wird im Rahmen dieses Beitrages jedoch nicht eingegangen. 
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nen von Frauen, sowie Maßnahmen zur Förderung der Netzwerkbildung unter
Frauen in Führungspositionen und mit Unternehmen zur Stärkung ihrer betriebs-
wirtschaftlichen und Marketing-Fähigkeiten genannt. Des Weiteren soll die Öffent-
lichkeitsarbeit für den Erwerb und Besitz von Agrarland und Anlagen durch Frauen
gestärkt werden. 

Schließlich werden Maßnahmen zur Aufklärung (keihatsu) und zu verbesserten
Arbeitsbedingungen gefordert. Dazu gehören die Ausweitung des Nōgyō Joshi Pro-
ject zur Förderung der Berücksichtigung von Erfahrungen der Landwirtinnen bei
der Entwicklung von Technologien durch Unternehmen, die Propagierung von Fa-
milienbetriebsabkommen sowie die Förderung der Verkörperschaftung von Fami-
lienbetrieben zur Verbesserung der Wohlfahrts- und Sozialleistungen für Frauen.
Durch die Ausschreibung eines Preises soll die Einbindung von Frauen aller Alters-
stufen in die Betriebsführung unterstützt werden. Robotik (z. B. Assistenzanzüge)
und Informationstechnologien sollen einen Beitrag zu verbesserten Arbeitsbedin-
gungen in der Landwirtschaft leisten und die Integration von Personen aller Alters-
gruppen, Geschlechter und unterschiedlicher körperlicher Konstitution erleich-
tern. Die Einrichtung von Wasch- und Umkleideräumen für Frauen in landwirt-
schaftlichen Produktionsunternehmen und eine verbesserte Vorbeugung von Un-
fällen durch Maschinen und Anlagen durch Erhebung und Auswertung geschlech-
terspezifischer Daten sollen zu mehr Sicherheit und weniger Einschränkungen für
in der Landwirtschaft beschäftigte Frauen führen. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Maßnahmenkatalog für den ländlichen
Raum unter dem Einfluss der von der Regierung Abe initiierten »Womenomics«-
Kampagne überarbeitet und erweitert wurde. Zentrale Begriffe wie josei no
katsuyaku und kagayaku josei wurden aus der »Womenomics«-Terminologie
übernommen. Neben quantitativen Zielen hinsichtlich der politischen Partizipa-
tion werden erstmals konkrete Maßnahmen zu deren Durchsetzung benannt.
Weiterhin soll die Position von Betriebsbesitzerinnen und Hofnachfolgerinnen
gestärkt werden, auch wenn hier außer Aufklärung keine gezielten Maßnahmen
vorgeschlagen werden. Frauen in Führungspositionen sollen gestärkt und es
sollen entsprechende Weiterbildungsprogramme, auch im technischen Bereich,
angeboten werden. In Betrieben soll das im Rahmen von »Womenomics« verab-
schiedete Frauenfördergesetz zur Anwendung kommen, um mehr Frauen auf
dem Land im Erwerbsleben zu halten. Technologische Innovationen sollen
zukünftig dazu dienen, auch weniger kräftigen Menschen die Arbeit auf dem Feld
und im Stall zu ermöglichen. 

Für die Implementierung aller aufgeführten Maßnahmen ist das MAFF zu-
ständig. Im Oktober 2015 wurde dort das seit 2001 existierende Referat für
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Frauen- und Seniorenmaßnahmen in Women’s Empowerment Office22 (josei
katsuyaku suishin shitsu) umbenannt. Das Referat gehört zur Young Farmers and
Women Division (shūnō joseika), die wiederum im Management Improvement
Bureau (keiei kyoku) angesiedelt ist. Seit 2015 existiert also (wieder) ein aus-
schließlich auf Frauenförderung fokussiertes Referat im Landwirtschaftsministe-
rium.23 Der Leiterin des Referats zufolge ist das zentrale und übergreifende Ziel
der Young Farmers and Women Division die Erhöhung der Zahl der hauptberuf-
lich in der Landwirtschaft tätigen Personen.24 Deshalb seien die Bereiche Nach-
wuchs und Frauen auch in einer Abteilung zusammengefasst.25 Um die Position
von Frauen in der Landwirtschaft zu stärken, müssten diese jedoch besonders
gefördert werden. Dies sei die Aufgabe ihres Referates.26 Schwerpunktmäßig wird
daher zum einen verstärkt in die Weiterbildung investiert, um die Zahl der
weiblichen Führungskräfte in den Betrieben und in regionalen Entscheidungsor-
ganen zu erhöhen. Zum anderen werden Unternehmen und öffentliche Instituti-
onen im Agrarsektor dazu angehalten, die Arbeitsbedingungen zu verbessern
und zu flexibilisieren, um Frauen in der Landwirtschaft zu halten und ihnen
Karriereperspektiven zu bieten. Das MAFF initiierte vor diesem Hintergrund im
Jahr 2014 zwei neue Programme, für deren Umsetzung das Women’s Empower-
ment Office zuständig ist, das Nōgyō Joshi Project (Women Farmers Project) und
das Josei Nōgyō Jisedai Rīdā Ikuseijuku (Shining Women Farmer Training
Program). Darüberhinaus wurde der Unternehmenspreis Nogyō no Mirai wo
tsukuru Josei Katsuyaku Keieitai 100 Sen (Women’s Active Participation in
Agricultural Management 100 – WAP 100) ausgelobt, mit dem jährlich Betriebe
aus dem Agrarsektor ausgezeichnet werden, die sich bereits erfolgreich für die
Förderung von Frauen einsetzen und Modellcharakter beispielsweise bei Weiter-
bildung oder bei flexiblen Arbeitszeitsystemen aufweisen (JACA 2017; NNGK
2017). 

22 Projekte und Organisationen bzw. Organisationseinheiten, für die es offizielle englische Bezeichnun-
gen oder Namen gibt, werden in englischer Sprache genannt und nicht ins Deutsche übersetzt. 

23 Im Jahre 2001 wurde die Frauenabteilung (fujin seikatsuka) aufgelöst und deren Zuständigkeiten auf
andere Abteilungen und Referate verteilt. 

24 Mit der Leiterin des Women’s Empowerment Office, Kayoko Kubo, führte ich am 16. März 2017 im
MAFF in Tōkyō ein Interview zu den aktuellen frauenpolitischen Maßnahmen des Ministeriums und
deren Ziele. 

25 Neben der Mobilisierung von Frauen würden derzeit auch Vorschläge geprüft, in Sonderzonen aus-
ländische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft einzusetzen. 

26 Dieser Ansatz der Frauenförderung wird beispielsweise im deutschen Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft nicht mehr vertreten, da dessen Programme auf dem Gender Mainstrea-
ming Prinzip basieren. Dieser Unterschied ist Kubo bewusst. 
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Nōgyō Joshi Project 

An diesem Projekt beteiligen sich Landwirtinnen und japanische Unternehmen un-
terschiedlicher Branchen. Ziel ist es, Bäuerinnen in der Gesellschaft sichtbarer zu
machen und ihr Image zu verbessern, wodurch man sich erhofft, mehr Frauen für
eine Berufstätigkeit in der Landwirtschaft zu gewinnen. Durch die Zusammenar-
beit mit Unternehmen sollen das ökonomische Denken sowie die strategischen und
unternehmerischen Fähigkeiten von Landwirtinnen gefördert werden. Gleichzeitig
sollen Produkte entstehen, die zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen oder ih-
res Einkommens beitragen. Für die Unternehmen, die die Projekte auch finanzie-
ren, besteht der Anreiz für eine Teilnahme darin, das Wissen und die Erfahrung von
Bäuerinnen für die Entwicklung neuer Produkte zu nutzen und von der Öffentlich-
keitsarbeit des MAFF zu profitieren. Die beteiligten 28 Firmen kommen schwer-
punktmäßig aus den Bereichen Landmaschinen, Bekleidung, Handel, Nahrungs-
mittel, Haushaltselektronik und Tourismus. Im Februar 2017 waren 564 Frauen be-
teiligt, davon arbeitet etwa ein Drittel im Familienbetrieb des Ehemannes mit, ein
Drittel führt einen Betrieb als Nachfolgerinnen und ein weiteres Drittel sind selb-
ständige oder angestellte Neueinsteigerinnen. Alle Teilnehmerinnen, von denen
etwa 80 % zwischen 30 und 49 Jahre alt sind, sowie die Kooperationen mit Unter-
nehmen werden auf einer Website vorgestellt.27 Zu den zur Arbeitsunterstützung
bisher entwickelten Produkten gehören Landmaschinen, wie beispielsweise eine
leichte, handliche Mähmaschine der Firma Maruyama und ein Traktor mit verstell-
barem Sitz, spezieller Sitzfederung, Sonnendach und zusätzlichen Griffen zum ein-
facheren Aufsteigen des Landmaschinenherstellers Iseki. Der größte japanische
Produzent von Unterwäsche, Wacoal, entwickelte Unterbekleidung, deren Form
und Material auf die spezifischen Bewegungsabläufe bei der Arbeit auf dem Feld
abgestimmt ist. Die Prototypen der schweißabsorbierenden und bewegungsunter-
stützenden Funktionsunterwäsche sind nach zahlreichen Messungen und Tests ge-
meinsam mit einer Gruppe von fünfzehn Landwirtinnen entstanden (Dieth 2016:
43) und im Frühjahr 2017 auf den Markt gekommen. Für das Unternehmen lohnt
sich die Investition, denn die innovative Unterwäsche kann auch in anderen Bran-
chen zum Einsatz kommen, in denen die körperliche Arbeit von ähnlichen Bewe-
gungsabläufen bestimmt wird, wie beispielsweise im Pflegebereich (NKS
11.11.2016). 

Im März 2017 wurde der erste Nōgyō Joshi Project Award für besondere Leistun-
gen der Teilnehmerinnen in den Bereichen Marketing, Ausbildung, Gemeinwesen/
Familie und Diversifizierung verliehen. Zu diesem Anlass hielt die Frau des Premi-
27 https://nougyoujoshi.maff.go.jp/. 
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erministers, Akie Abe, die bei öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Projek-
tes häufig eine repräsentative Rolle einnimmt, die Glückwunschrede. Das Interesse
der japanischen Medien am Nōgyō Joshi Project ist auch aufgrund dieses Engage-
ments groß, worauf laut der Referatsleiterin die hohe Zahl von Anfragen, Artikeln,
Fernsehbeiträgen und Internetzugriffen schließen lässt. Auf die dem Projekt behaf-
teten genderspezifischen Stereotype und den Begriff joshi (Mädchen, Mädel) im
Namen des Projektes angesprochen, erläuterte sie, dass das MAFF bewusst ein fri-
sches Image zeichnen und Beamtensprache vermeiden wollte. Die Gestaltung des
Logos und der rosa Grundfarbgebung hätten sich bei der Zusammenarbeit mit
Landwirtinnen ergeben und seien keine Vorgabe des Ministeriums gewesen. 

Zu ihrer Motivation für die Teilnahme am Nōgyō Joshi Project befragt, antwor-
teten zwei Landwirtinnen aus der Präfektur Shiga,28 dass die Zusammenarbeit mit
Unternehmen eine interessante Erfahrung sei und im Idealfall nützliche Produkte
entstünden. Die Gelegenheit zum ortsübergreifenden Austausch und zur Vernet-
zung mit anderen Frauen sei jedoch der zentrale Beweggrund zur Teilnahme am
Nōgyō Joshi Project gewesen. 

Shining Women Farmer Training Program 

2014 beauftragte das MAFF das Beratungsunternehmen Japan Management Associ-
ation mit der Durchführung dieses Programmes zur Ausbildung von weiblichen Füh-
rungskräften für die Landwirtschaft. Die Zielgruppe sind junge Landwirtinnen, die
die Effizienz ihres Betriebes steigern wollen und deshalb bereit sind, sich in einem
neunmonatigen Kurs theoretisches und praktisches Management- und Marketing-
Knowhow anzueignen. Das Programm schließt auch die gemeinsame Teilnahme mit
einem eigenen Stand auf dem Hills Marché in Tōkyō ein.29 Hier sollen die Teilneh-
merinnen im direkten Kundenkontakt lernen, worauf die KonsumentInnen beim
Kauf der Produkte achten. Auch besteht für einige Frauen die Möglichkeit, bei der
jährlich stattfindenden internationalen Nahrungsmittelmesse Foodex auszustellen,
und sich mit Fragen des Exports auseinanderzusetzen. Das Projekt wurde bereits drei

28 Am 30. September 2016 führte ich am Rande eines Fototermins mit Wacoal Interviews mit den zwei
Landwirtinnen Ryōko Minakuchi und Kana Takahashi, beide Mitte 30, in der Präfektur Shiga. Sie
beteiligen sich u. a. an einem Projekt mit Wacoal. Der Kontakt zu den Interviewpartnerinnen wurde
mit Unterstützung des MAFF hergestellt. Takahashi gründete 2013 gemeinsam mit ihrem Mann ei-
nen kleinen Betrieb für Biogemüse (Minori Nōen, ca. 50 Ar). Minakuchi heiratete vor einigen Jahren
in den Betrieb für Biogemüseanbau ihres Mannes (Hofnachfolger) ein und betreibt diesen mit ihm
gemeinsam (Minakuchi Farm, 1,4 Hektar). Beide Frauen sind (noch) kinderlos und arbeiten Vollzeit
in der landwirtschaftlichen Produktion. 

29 Wochenmarkt in Ark Hills, Minato-ku, Tōkyō. 
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Mal mit je 30 Teilnehmerinnen durchgeführt. Bereits fünf Mal fanden »Agri-Wome-
nomics Foren« (aguri ūmanomikusu fōramu) statt, bei denen Absolventinnen ande-
ren Landwirtinnen und der japanischen Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen und
Lernerfolge berichteten (NNK 2016). Auf dem Forum in Nagoya im Februar 2017
referierte eine Absolventin aus Kagoshima30 darüber, wie sich ihre Teilnahme auf die
Ausrichtung ihres Familienbetriebes auswirkte (Emi Ōyoshi [eigene Übersetzung]): 

In Kagoshima produzieren alle Kohl und liefern spottbillig an Nōkyō. Wir ha-
ben das auch gemacht, aber ich habe durch die Teilnahme bei Marché gelernt,
wie ich unseren Kohl teurer verkaufen kann, nämlich im Direktverkauf an die
Wohlhabenden in den Städten. Die haben mir gesagt, wie lecker unser Kohl ist,
und wir investieren deshalb noch mehr in die Anbautechnik, um den Ge-
schmack weiter zu verbessern. 

Sie liefert mittlerweile direkt an KundInnen in ganz Japan und an Lebensmittelab-
teilungen der Kaufhäuser Takashimaya, Daimaru und Isetan. Eine andere Teilneh-
merin aus Nara betonte, dass sich durch das Training nicht nur ihre eigene Einstel-
lung zur Produktion, sondern auch die ihres Mannes positiv verändert habe. Sie
beide gingen nun optimistischer und professioneller an die Arbeit.31 Die MAFF-
Referatsleiterin Kubo bewertet den Erfolg des Programms positiv: das Selbstbe-
wusstsein der Frauen, die an dem Ausbildungsprogramm teilgenommen haben,
habe sich zum Teil enorm gesteigert. Es gebe zwar auch ein breites Angebot an Wei-
terbildungen von lokalen Organisationen wie Nōkyō, aber zu diesen seien in der
Regel nur Männer beziehungsweise Betriebsbesitzer zugelassen. 

Zu den zentralen Gleichstellungsmaßnahmen des MAFF zählt neben den be-
schriebenen neuen Instrumenten nach wie vor die Propagierung des Familienbe-
triebsabkommens. In den Webauftritten der oben beschriebenen Projekte und bei
Veranstaltungen wird mit entsprechenden Informationsmaterialien aktiv für das
Abkommen geworben. Das Budget für die Durchführung der zwei Projekte und des
WAP 100-Preises beträgt mit 110 Millionen Yen pro Jahr nur etwa 0,5 % des Ge-
samtbudgets für »Frauenaktivierungsmaßnahmen«.32 Der größte Teil dieses Haus-

30 Am 21.02.2017 nahm ich an diesem Forum teil und traf dort die Landwirtin Emi Ōyoshi. Sie führt
seit 2007 mit ihrem Ehemann, der die Hofnachfolge seines Großvaters antrat, in Kagoshima einen
Betrieb für den Anbau von Kohl (Ōyoshi Nōen, 22 Hektar). 

31 Akie Takamatsu züchtet gemeinsam mit ihrem Mann auf einer Fläche von 100 Ar Lauchzwiebeln in
Gewächshäusern. Ihr Mann übernahm den Hof seines Großvaters, nachdem er mehrere Jahre als
Angestellter arbeitete. Akie folgte ihm in den Betrieb und ist neben der landwirtschaftlichen Produk-
tion für Vertrieb und Verwaltung zuständig (Takamatsu Nōen, Nara). 

32 Für die Unterstützung von Frauen in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei betrug das Gesamt-
budget im Jahr 2016 37,16 Milliarden Yen (ca. 300 Millionen Euro) (MAFF 2016e). 
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haltspostens fließt in Subventionen für Maschinen und den Bau neuer Verarbei-
tungsanlagen und Verkaufsstellen. Hier werden Bedingungen gelockert oder Be-
werberInnen priorisiert, wenn die Unternehmen und Betriebe nachweislich von
Frauen (mit)geführt werden. 

5.3 »Agri-Womenomics« – ein Politikwandel? 

Die inhaltlichen Entwicklungen der Gleichstellungs-Rahmenpläne, die vom MAFF
neu initiierten Programme sowie die Aussagen der MAFF-Vertreterin legen nahe,
dass das Landwirtschaftsministerium die Konzepte der »Womenomics« bewusst
für die Agrarpolitik nutzt. Diese umfassen sowohl die Rhetorik von den »leuchten-
den Frauen« als auch konkrete Maßnahmen zur Frauenförderung. In Bezug auf die
Landwirtschaft bedeutet dies eine Mischung von Projekten zur Verbesserung des
Images der japanischen Landwirtschaft und des Berufes der Landwirtin, Förder-
maßnahmen zur Weiterbildung und Unternehmensgründung von Frauen sowie
Aufklärungsmaßnahmen für eine gerechte Arbeitsteilung im Familienbetrieb. Des
Weiteren werden, »Womenomics« entsprechend, quantitative Ziele für die Beteili-
gung in lokalen politischen Entscheidungsgremien und für Unternehmen im Ag-
rarsektor vorgegeben. 

Vergleicht man die Programme jedoch mit den Frauenförderungsprogrammen
vor der Ära Abe, wird deutlich, dass es sich bei »Agri-Womenomics« nicht um eine
grundsätzlich neue Politik handelt. Vielmehr werden seit den 1990er Jahren ver-
folgte Politikziele aufgegriffen und zum Teil mittels einer neuen Rhetorik und ju-
gendlich-moderner Ästhetik präsentiert. Wirklich neu sind manche Instrumente,
die eingesetzt werden, um Landwirtinnen und die Öffentlichkeit zu erreichen: Das
Internet und soziale Netzwerke bilden inzwischen die zentrale Kommunikations-
plattform nicht nur für die Landwirtinnen der jüngeren Generation, sondern auch
für das Ministerium sowie die von ihm beauftragten Durchführungsorgane. Die
Bedeutsamkeit der »zeitgemäßen« Vernetzungsmaßnahmen wird von Teilneh-
merinnen des Nōgyō Joshi Project bestätigt. Auch die Instrumentalisierung der
Ehefrau des Premierministers als Werbeträgerin für eine starke und von der Ar-
beits- und Innovationskraft der Frauen getragene Landwirtschaft lässt den Zusam-
menhang der aktuellen Maßnahmen mit »Womenomics« erkennen. Abe sprach
sich im Rahmen seiner Wirtschaftsreformen nachdrücklich für die Partizipation
von Frauen am Berufsleben aus, und es scheint, dass er durch den öffentlichkeits-
wirksamen Einsatz seiner Frau zeigen will, wie ernst es ihm mit diesem Thema ist.
Dass er hier nicht selbst als Fürsprecher auftritt, sondern das Thema Landwirtschaft
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»weiblich« besetzt, lässt vermuten, dass die Regierung Frauen ein hohes Potential
für die Vitalisierung der japanischen Landwirtschaft zuschreibt. 

Wie bei den Gleichstellungsmaßnahmen in der Wirtschaft werden die Erhöhung
des Frauenanteils in agrarpolitischen Gremien aber lediglich angemahnt und ent-
sprechende Empfehlungen an die Entscheidungsträger gegeben. Eine verbindliche
Quote wird nicht gefordert. Der Anstieg der Anzahl weiblicher ordentlicher Mit-
glieder und Vorstandsmitglieder des Nōkyō und der Vertreterinnen in den Land-
wirtschaftskomitees lässt zwar einen positiven Trend bei der politischen Partizipa-
tion erkennen, diese Entwicklung begann aber bereits Anfang der 2000er Jahre.
Nōkyō selbst stellt jedoch einen Zusammenhang zu »Womenomics« her und rühmt
sich seines Erfolgs auf der Homepage seiner Frauenorganisation (JA ZJSK
08.12.2015 [eigene Übersetzung]): 

Landesweit gibt es 1.306 weibliche Vorstandsmitglieder. Es wird oft missver-
ständlich behauptet, dass Nōkyō im Hinblick auf die Beteiligung von Frauen
rückständig sei. Dabei liegt der Frauenanteil mit 7,2 % weitaus höher als bei
den Vorständen der börsennotierten japanischen Wirtschaftsunternehmen,
wo er nur 2,8 % beträgt. 

Es bleibt offen, ob die im Gleichstellungs-Rahmenplan genannten Zielvorgaben
ausreichen, um einen nachhaltigen Anstieg bei der Beteiligung von Frauen in den
Gremien zu erreichen. Denn ohne gesetzliche Regelungen und Sanktionen bei
Nichteinhaltung von Zielvorgaben kann von staatlicher Seite wenig Druck auf die
Organisationen ausgeübt werden. Auch wird Abes Politik im Agrarbereich nicht
wie in der Wirtschaft von mächtigen Verbänden flankiert. 

Im Hinblick auf die familienpolitischen Ansätze in der Landwirtschaftspolitik ist
kein unmittelbarer Bezug zu »Womenomics«-Ideen erkennbar. In den Gleichstel-
lungs-Rahmenplänen wird zwar die Ausweitung von öffentlichen und privaten Ein-
richtungen für Kinderbetreuung und Pflege erwähnt und allgemein formuliert,
dass die Beteiligung von Männern an häuslichen Tätigkeiten gefördert werden soll.
Als konkrete Maßnahme zur gerechteren Arbeitsteilung in den Familien(betrieben)
wird vom MAFF jedoch nur die Propagierung des bereits 1995 eingeführten Fami-
lienbetriebsabkommen genannt. An diesem Punkt zeigt sich, dass sich das »Wome-
nomics«-Konzept mit seinem zentralen Ziel der Mobilisierung weiblicher Arbeits-
kräfte für die Wirtschaft nicht generell auf die Landwirtschaft übertragen lässt und
dass es kaum Wirkung im Hinblick auf eine geschlechtergerechte ländliche Gesell-
schaft entfalten kann: Frauen spielen im ländlichen Raum traditionell eine tragende
Rolle. Bäuerinnen stellen nahezu die Hälfte der in der Landwirtschaft Beschäftig-
ten, sie sind häufig in zentrale Entscheidungen von Familienbetrieben eingebun-
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den, tragen maßgeblich zum Einkommen dieser bei und sind oft die treibenden
Kräfte für zukunftsgerichtete Unternehmungen. In dieser Hinsicht gehen die Paro-
len »alle Frauen sollen leuchten« und »Aktivierung der Frauen« im Agrarbereich an
den eigentlichen Problemstellungen vorbei. Gerade die Frauen der jüngeren Gene-
ration sind verstärkt einer Mehrfachbelastung ausgesetzt. Die von mir interviewte
MAFF-Mitarbeiterin, die selbst aus einem Familienbetrieb in der Präfektur Ibaraki
stammt, erläuterte, dass sie als Kind in den 1970er und 1980er Jahren von ihren
Großeltern betreut wurde, da ihre Eltern in Vollzeit auf dem Feld arbeiteten. Durch
die Entwicklung hin zu »modernen« Familienkonzepten mit getrennten Haushal-
ten von Betriebsbesitzer- und Nachfolgergenerationen und dem Wunsch jüngerer
Paare, Kinder nicht mehr bei den Großeltern abzugeben, sondern selbst großzuzie-
hen, sei deren Arbeitsbelastung gestiegen. Hier reicht es jedoch nicht, mit Hilfe des
Familienbetriebsabkommens Zuständigkeiten zu bestimmen, denn wie von Ōtomo
(2010) beschrieben, führt dies nicht automatisch zu mehr Geschlechtergerechtig-
keit. Die Modernisierung von Familienbeziehungen wird also in der Agrarpolitik
zwar propagiert, aber ohne dabei die Rolle der Männer zu diskutieren und Ge-
schlechterrollenzuschreibungen grundsätzlich in Frage zu stellen. Dies trifft auch
auf die vormodernen patriarchalischen Strukturen der Hofnachfolge und Verer-
bungspraktiken zu, die von der derzeitigen Agrarpolitik nicht ernsthaft thematisiert
werden. Kawate (2010: 32) zufolge müssten neue Strukturen für die Vererbung von
Agrarland entwickelt werden, die gleichzeitig individuelle Rechte respektieren und
sichere, stabile Übergänge ermöglichten. 

Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die Abe-Regierung und das
Landwirtschaftsministerium mit »Agri-Womenomics« in erster Linie darauf abzie-
len, die Abwanderung von Frauen aus den ländlichen Räumen aufzuhalten, um die
Krise der Landwirtschaft abzumildern. Denn mit der Abwanderung von Frauen
geht nicht nur Arbeitskraft verloren, sondern aus Sicht der Politik wichtiges Poten-
tial, das Frauen aufgrund ihrer geschlechterspezifischen Erfahrungen zugeschrie-
ben wird. Wie bei der Politik der »Womenomics«, die u. a. durch die Erhöhung der
weiblichen Erwerbsquote zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum beitragen soll,
scheint es sich um ein rein wirtschaftlich motiviertes Konzept und weniger um ein
Programm zu handeln, mit dem eine rechtliche Gleichstellung der Geschlechter im
Agrarsektor erreicht werden soll. Ein wirklicher Politikwandel ist also nicht zu er-
kennen, was auch an dem begrenzen Budgetrahmen für die neu aufgelegten Pro-
jekte zur Frauenförderung deutlich wird. 
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6 Fazit 

Es konnte gezeigt werden, dass die aktuelle japanische Landwirtschaftspolitik von
»Womenomics« beeinflusst und Abes Empowerment-Rhetorik auch für die
Gleichstellungsmaßnahmen im ländlichen Raum genutzt wird. Entsprechend
dem zentralen Ziel von »Womenomics« zielt auch »Agri-Womenomics« auf die
Erhöhung der Anzahl und die Qualifizierung weiblicher Arbeitskräfte ab. Vor
dem Hintergrund des anhaltenden Trends der Abwanderung junger Menschen,
insbesondere der Frauen, in die städtischen Räume, der sich im Zuge der
demographischen Entwicklung Japans noch weiter verschärfen wird, ist diese
Motivation nachvollziehbar. Zwar lassen sich Gegenbewegungen und eine zuneh-
mende gesellschaftliche Diversität beobachten: Nicht wenig junge und ältere
Menschen ziehen aufs Land, um beispielsweise ökologischen Landbau zu betrei-
ben (MAFF 2013: 2), immer mehr Töchter übernehmen den elterlichen Betrieb,
berufstätige Frauen aus den Städten heiraten Landwirte und arbeiten dann im
Familienbetrieb mit, gründen Unternehmen, eröffnen Cafés oder Pensionen.
Eine deutliche Trendwende jedoch ist nicht auszumachen und wird auch in der
Zukunft unwahrscheinlich bleiben. 

Die Abe-Regierung verschafft der Frauenförderung in der Landwirtschaftspoli-
tik mit »Agri-Womenomics« eine größere Sichtbarkeit und einen höheren Stellen-
wert. Sie hilft dabei, die Landwirtschaft betreffenden Themen für die Massenme-
dien und die Öffentlichkeit interessant zu machen und unterstützt damit den sich
vollziehenden Imagewandel. Durch die Einbindung von Unternehmen verschiede-
ner Branchen, wie es im Nōgyō Joshi Project geschieht, entsteht auch bei diesen ein
neues Bewusstsein für die Bedürfnisse von Frauen in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion. Die Unterstützung von Netzwerken weiblicher Führungskräfte und Wei-
terbildungen stärkt die Position von Landwirtinnen und trägt zur Vitalisierung der
Landwirtschaft insgesamt bei. Blickt man jedoch hinter die Fassade des neuen Er-
scheinungsbildes, das »Agri-Womenomics« zu zeichnen versucht, und betrachtet
die Entwicklung der Frauenpolitik im Agrarsektor seit Beginn der 1990er Jahre, so
wird deutlich, dass sich diese nicht grundlegend gewandelt hat. Es ist zwar beispiels-
weise eine langsame Verschiebung von Subventionen für Frauen-Gruppenunter-
nehmen hin zur Entwicklung von weiblichen Führungskräften zu erkennen. Die
inhaltliche Zielrichtung der frauenpolitischen Maßnahmen hat sich aber weder
durch vergangene Regierungswechsel, noch durch »Agri-Womenomics« grundle-
gend geändert. Das schon 1992 in der »Vision« erstmals formulierte Ziel einer ver-
stärkten Partizipation von Frauen in Landwirtschaftsausschüssen und Nōkyō-Vor-
ständen beispielsweise ist auch nach 25 Jahren kaum realisiert worden. 
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Diese langsame Entwicklung ist teils darauf zurückzuführen, dass in Japans Ag-
rarsektor, anders als beispielsweise in Deutschland, an reiner Frauenförderpolitik
festgehalten wird. Anstatt im Sinne der gleichstellungspolitischen Strategie des
Gender Mainstreamings (in Japan jendā furī, vgl. Yamaguchi 2014) Geschlechter-
ungleichheiten und Diskriminierungen bei allen Organisationen, Instrumentarien,
politischen Maßnahmen, Prozessen und Projekten zu identifizieren und damit die
geschlechtsspezifische Rollenzuschreibung für beide Geschlechter zu thematisie-
ren, wird in der politischen Praxis in Japan die gesellschaftliche Konstruktion der
Geschlechterverhältnisse nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Damit wird Frauen
weiterhin ein eindeutig bestimmbares biologisches Geschlecht zugeschrieben, dem
zudem eine besondere Beziehung zur Natur unterstellt wird. Diese soziale Kons-
truktion der Geschlechterverhältnisse führt dazu, dass die Differenzen zwischen
den Geschlechtern als »natürlich« gegeben erscheinen und nicht verhandelbar sind.
Auch die aktuelle Politik des MAFF beteiligt sich an diesen Konstruktionsprozes-
sen, indem sie Frauen bestimmte Fähigkeiten und Potentiale zuschreibt. Diese wer-
den zwar durchweg positiv bewertet, fördern jedoch letztendlich die Stabilisierung
von Geschlechterstereotypen. Dies unterstützte auch First Lady Akie Abe in ihrer
eingangs erwähnten Rede, als sie auf das Potential hinwies, das sich aus der Kombi-
nation der unterschiedlichen Herangehensweisen der Geschlechter ergebe, nämlich
die der auf Gewinne und Vergrößerung der Betriebe (tate) ausgerichteten Männer,
und die der auf Netzwerke und kleine Fortschritte und Verbesserungen (yoko) aus-
gerichteten Frauen. Auch die beschriebenen neuen Projekte des MAFF und nicht
zuletzt die am Nōgyō Joshi Project beteiligten Unternehmen tragen zu dieser Ste-
reotypisierung bei, indem sie ausgeprägtes Gender Marketing betreiben. 

Eine stärkere Einbindung der Männer in den familienwirtschaftlichen Bereich
wird von der Politik kaum thematisiert. Vielmehr sollen außerfamiliäre Dienstleis-
tungen für Versorgungsarbeit ausgebaut werden. Das Familienbetriebsabkommen
dient zwar dazu, die (re)produktiven Arbeiten aller Mitglieder sichtbar zu machen,
trägt dadurch aber nicht automatisch zu mehr Geschlechtergerechtigkeit bei. Land-
nutzungsrechte und -praktiken sind in Japan noch immer stark geschlechtsspezi-
fisch gebunden und werden von einem zunehmend komplexen Geflecht an Zu-
schreibungen und Bewertungen charakterisiert. Nach wie vor ist es für Frauen nicht
nur schwierig, Land zu erben, sondern auch zu kaufen oder zu pachten. Um diese
Situation zu ändern, wird von der Politik zu wenig unternommen. Auch kann die
zunehmende Liberalisierung und Technisierung von Arbeitsbereichen in der Land-
wirtschaft und die Ausrichtung auf Größe und Effizienz zu einer weiteren Auswei-
tung von Männern zugeschriebenen Arbeitsbereichen führen. Daher muss das zen-
trale Ziel sein, Frauen noch mehr in Entscheidungsprozesse einzubinden, um für
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Frauen und Männer in verschiedenen Zuständigkeiten und gesellschaftlichen Rol-
len gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu sichern. Dazu müssten aber auch alle Ak-
teure bereit sein. 

Literatur 

Amano, Hiroko (2001), Sengo Nihon no Josei Nōgyōsha no Chii [Die Stellung von Landwir-
tinnen in der japanischen Nachkriegszeit], Tōkyō: Domesu Shuppan. 

Amano, Hiroko und Misako Kasuya (2008), Danjo Kyōdō Sankaku Jidai no Josei Nōgyōsha to
Kazoku [Landwirtinnen und Familie im Zeitalter der gemeinsamen Beteiligung von Män-
nern und Frauen], Tōkyō: Domesu Shuppan. 

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2016), Landwirtschaft Ver-
stehen: Fakten und Hintergründe, Berlin: BMEL. 

CAS (Cabinet Secretariat) (25.09.2015), Dainiji Abe Naikaku Hassoku ji kara no Josei Katsu-
yaku no Shinchoku [Fortschritte bei der Aktivierung von Frauen seit Beginn des Zweiten
Abe-Kabinetts], http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kagayakujosei/dai3/sintyoku.pdf
(26.03.2017). 

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016a), Danjo Kyōdō Sankaku Shakai
Kihonhō Seitei no Ayumi [Schritte bis zur Verordnung des Gesetzes zur gemeinsamen Be-
teiligung von Männern und Frauen in der Gesellschaft], http://www.gender.go.jp/about_
danjo/law/kihon/situmu1-2.html (26.03.2017). 

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016b), Nōsangyoson ni okeru Danjo
Kyōdō Sankaku no Kakuritsu [Die Festsetzung der gemeinsamen Beteiligung von Män-
nern und Frauen in Bauern-, Berg- und Fischerdörfern], http://www.gender.go.jp/about_
danjo/basic_plans/1st/2-4h.html (11.02.2017). 

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016c), Katsuryoku aru Nōsangyoson
no Jitsugen ni muketa Danjo Kyōdō Sankaku no Kakuritsu [Die Festsetzung der
gemeinsamen Beteiligung von Männern und Frauen für die Verwirklichung vitaler Bau-
ern-, Berg- und Fischerdörfer], http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/2nd/
pdf/2-04.pdf (11.02.2017). 

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016d), Dai 3 ji Danjo Kyōdō Sankaku
Kihonkeikaku [Dritter Basisplan zur Gleichen Beteiligung von Männern und Frauen],
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/pdf/3-09.pdf (11.02.2017). 

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016e), Josei Katsuyaku Suishin Hō
[Gesetz zur Förderung der Aktivierung von Frauen], http://www.gender.go.jp/policy/
suishin_law/ (13.03.2017). 



Ê~ÖêáJïçãÉåçãáÅëÂ OMT

CAO GEB (Cabinet Office, Gender Equality Bureau) (2016f), Dai 4 ji Danjo Kyōdō
Sankaku Kihonkeikaku [Vierter Basisplan zur Gleichen Beteiligung von Männern und
Frauen], http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
(11.02.2017). 

Dieth, Regine (2016), »Frauen als Triebfeder einer starken Landwirtschaft«, in: Japanmarkt,
November/Dezember, S. 42–43. 

Fukutake, Tadashi (1972), Japanese Rural Society, Ithaca: Cornell University Press.
Garon, Sheldon (1997), Molding Japanese Minds: The State in Everyday Life, New Jersey:

Princeton University Press. 
George Mulgan, Aurelia (2000), The Politics of Agriculture in Japan, London: Routledge. 
Hara, Yuri und Masatoshi Ōuchi (2012), »Nōson Shakai ni okeru Jendākankei he no

Shikaku« [Die ländliche Gesellschaft aus dem Blickwinkel der Geschlechterverhältnisse],
in: Sonraku Shakai Kenkyū, 48: 11–30. 

Hara, Juri und Mima Nishiyama (2015), »Josei Nōgyō Keieinushi no Shūnōkeiei to Keiei no
Tokuchō ni kan suru Shiron« [Entwurf einer Theorie zur landwirtschaftlichen Produktion
durch Betriebsinhaberinnen und den Besonderheiten ihrer Betriebsführung], in: Nōson
Kenkyū, 120: 1–14. 

Ichida, Tomoko (1995), »Seikatsu Kaizen Fukyū Jigyō no Rinen to Tenkai« [Das Konzept und
die Verbreitung des Live Improvement Promotion Program], in: Nōgyō Sōgō Kenkyū, 49
(2): 1–63. 

Ichida, Tomoko (2011), »Nōka Josei no ›Nōgyō Banare‹ ni Hadome kakaruka« [Ist die
Abkehr der Landwirtinnen von der Landwirtschaft noch aufzuhalten?], in: AFC
Fōramu, 12: 3–6. 

JACA (Japan Agricultural Corporation Association) (2017), Nōgyō no Mirai o tsukuru Josei
Katsuyaku Keieitai 100 Sen [Women’s Active Participation in Agricultural Management
100 – WAP 100], http://hojin.or.jp/standard/100/ (14.03.2017). 

JFC (Japan Finance Corporation) (2015), Koyō Jōkyō nado no Dōkō ni kan suru Chōsa: Nōgyō
Keiei de Joseikan ga tsuyomaru, Riekiszō ni mo Kiyo [Studie zu Trends bei der Beschäf-
tigungssituation etc.: die Präsenz von Frauen in der Betriebsführung verstärkt sich, auch
Beitrag zu Gewinnsteigerungen], https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_160915a.pdf
(20.03.2017). 

JT (Japan Times) (04.03.2017), »›Premium Friday‹ campaign draws little attention in Tōkyō«,
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/04/business/survey-finds-3-7-percent-wor-
kers-left-early-first-premium-friday/ (11.03.2017). 

JA ZJSK (JA Zenkoku Josei Soshiki Kyōgikai) (08.12.2015), JA ni okeru Josei Yakuin 1.306 ni
[Die Zahl der weiblichen Vorstände bei JA steigt auf 1.306], http://www.ja-zenjyokyo.jp/
wp/archives/797 (17.02.2017). 



OMU ïáêíëÅÜ~Ñí

Jentzsch, Hanno (2017), »Abandoned Land, Corporative Farming, and Farmland Banks: A
Local Perspective on the Process of Deregulating and Redistributing Farmland in Japan«,
in: Contemporary Japan, 29 (1): 31–46. 

Kawate, Tokuya (2010), »Change and Problems Regarding Women Farmers in Japan«, in:
Masae Tsutsumi (Hg.), A Turning Point of Women, Families and Agriculture in Rural Japan,
Tōkyō: Gakubunsha, S. 22–34. 

Kawate, Tokuya (2012), »Nōson Josei Kankei Shisaku no Tenkai to Kazoku Keiei Kyōtei«
[Entwicklung der politischen Maßnahmen für Landwirtinnen und das Familienbetriebs-
abkommen], in: Sonraku Shakai Kenkyū, 48: 31–68. 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (1999), The Basic Law on Food,
Agriculture and Rural Areas, http://www.maff.go.jp/e/policies/law_plan/attach/pdf/
basiclaw_agri-1.pdf (10.02.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2013), Yūki Nōgyō no Suishin ni kan
suru Genjō to Kadai [Aktuelle Situation und Herausforderungen der ökologischen Land-
wirtschaft], http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/organic/01/pdf/data6-1.pdf
(15.04.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2015a), 2015 Nen Nōringyō Sensasu
Kekka no Gaiyō [Überblick über die Ergebnisse des Zensus in Land- und Forstwirtschaft
von 2015], http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/attach/pdf/kekka_gaisuuti-
2.pdf (02.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2015b), Nōson Josei ni yoru Kigyō
Katsudō Jittai Chōsa Kekka no Gaiyō 2015 [Überblick über die Studienergebnisse zur tat-
sächlichen Situation von Unternehmensgründungen durch Frauen], http://
www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/woman_data5/pdf/24kigyoukekka.pdf
(18.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2016a), FY2015 Annual Report on
Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, http://www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/
pdf/index-38.pdf (22.09.2016). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2016b), Robotto Gijutsu, ICT no Kongo
jūtenteki ni torikumu Kadai ni tsuite [Herausforderungen, die von jetzt an im Bereich der
Robotertechnologie und der ICT schwerpunktmäßig angegangen werden müssen], http://
www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_smart_nougyo/pdf/02_kadai.pdf (11.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2016c), Nintei Nōgyōsha Seido ni
tsuite [Über das Zertifizierungssystem für LandwirtInnen], http://www.maff.go.jp/j/
kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html (05.04.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2016d), Kazoku Keiei Kyōtei
Teiketsu Nōkasū ni tsuite [Über die Anzahl der Bauernhöfe mit Abschluss von Familienbe-



Ê~ÖêáJïçãÉåçãáÅëÂ OMV

triebsabkommen], http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_kazoku/attach/pdf/
index-1.pdf (12.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2016e), Heisei 28 Nendo Yosan no
Gaiyō: Josei no Katsuyaku Suishin [Überblick über das Budget im Haushaltsjahr Heisei 28:
Förderung der Aktivierung von Frauen], http://www.maff.go.jp/j/budget/2016/pdf/25_
28_kettei.pdf (25.04.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2017a), Nōka ni kan suru Tōkei,
Nōka Tosū [Statistik zu Bauernhöfen, Anzahl der landwirtschaftlichen Haushalte], http://
www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/07.html (11.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2017b), Nōgyō Rōdōryoku ni kan
suru Tōkei [Statsistik zur Arbeitskraft in der Landwirtschaft], http://www.maff.go.jp/j/to-
kei/sihyo/data/08.html (11.03.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2017c), Nōrinsuisangyō ni okeru
Josei no Katsuyaku Suishin ni tsuite, Heisei 29-nen, 2-gatsu [Über die Förderung der Akti-
vierung von Frauen in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, Februar 2017], Tōkyō:
MAFF, 1–13. 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2017d), Nōgyōiin he no Josei no
Sanka Jōkyō, [Die Situation der Beteiligung von Frauen bei den Mitgliedern der Landwirt-
schaftsausschüsse], http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/woman_
data21.html (03.04.2017). 

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) (2017e), Nōgyō Iinkai, Nōgyō,
Gyokyō he no Josei no Sanka Jōkyō [Die Situation der Beteiligung von Frauen in
Landwirtschaftsausschüssen sowie Landwirtschafts- und Fischereigenossenschaftsver-
bänden], http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/d_cyosa/woman_data2.html
(03.04.2017). 

Matanle, Peter, Anthony S. Rausch, and the Shrinking Regions Research Group (2011), Ja-
pan’s Shrinking Regions in the 21st Century, Amherst: Cambria Press. 

Matsui, Kathy (25.05.2016), »›Womenomics‹ Continues as a Work in Progress«, in: Japan
Times (G7 Iseshima Summit Special), S. 4. 

Mölders, Tanja (2010), »Von der Frauen-Frage zum Vorsorgenden Wirtschaften – eine
(re)produktionstheoretische Interpretation empirischer Befunde zur Gender-Dimension
von Agrarpolitik«, in: Femina Politica, 19 (1): 43–55. 

Mölders, Tanja (2015), »Naturschutz, Landnutzung und Geschlechterverhältnisse – theoreti-
sche Orientierungen und politische Befunde«, in: Christine Katz, Sebastian Heilmann,
Anja Thiem, Katharina Moths, Lea M. Koch und Sabine Hofmeister (Hg.), Nachhaltigkeit
anders denken. Veränderungspotenziale durch Geschlechterperspektiven, Wiesbaden: Sprin-
ger, S. 159–168. 



ONM ïáêíëÅÜ~Ñí

Nakamichi, Hitomi (2011), »Nōson wo genki ni suru Kagi ha Josei no Shakaiteki Kigyō« [Der
Schlüssel zur Wiederbelebung des ländlichen Raumes sind Sozialunternehmen von
Frauen], in: AFC Fōramu, 12: 7–10. 

NDKSSK (Nōsangyoson Danjo Kyōdō Sankaku Suishin Kyōgikai) (2013), Kazoku Keiei
Kyōtei no Fukyū Suishin no Tebiki [Leitfaden zur Förderung der Verbreitung des Famili-
enbetriebsabkommens], http://www.weli.or.jp/pdf/h24_print_fma_nca.pdf (06.04.2017). 

NGNK (Nōgyōsha Nenkin Kikin) (2017), Nōgyōsha Nenkin muttsu no Pointo [6 Punkte zur
Rentenversicherung für LandwirtInnen], https://www.nounen.go.jp/nounen/seido/data/
point_3.pdf (05.08.2017). 

NKS (Nihon Keizai Shinbun) (11.11.2016), »Nōjoshiyō Shitagi, Wakōru ga Kaihatsu, Kyūsui
Sokkan, Shinshuku shiyasuku« [Wacoal entwickelt Unterwäsche für Landwirtinnen, was-
serabsorbierend und schnelltrocknend, sehr elastisch], http://www.nikkei.com/article/
DGXLZO09411220Q6A111C1LDA000/ (15.03.2017). 

NNGK (Nihon Nōgyōhōjin Kyōkai) (2017), Heisei 28 Nendo WAP 100 Nintei Keieitai Gaiyō
[Überblick über die im Rahmen von WAP 100 im Haushaltsjahr Heisei 28 ausgezeichne-
ten zertifizierten Betriebe], Tōkyō: NNK. 

NNK (Nihon Nōritsu Kyōkai) (2016), Daisanki Josei Nōgyō Jisedai Rîdâ Ikuseijuku [Das dritte
Shining Women Farmer Training Program], Tōkyō: NNK. 

OECD (Organization for Economic Development and Co-operation) (2015), Japan Policy
Brief: Agriculture, https://www.oecd.org/tad/policynotes/japan-agriculture.pdf
(24.09.2016). 

Oedl-Wieser, Theresia (2011), Facts & Features Nr. 48: Umsetzung der Gleichstellung von
Frauen und Männern in den ländlichen Entwicklungsprogrammen in Österreich – Eine kri-
tische Bilanz und Empfehlungen für einen Perspektivenwechsel, Wien: Bundesanstalt für
Bergbauernfragen. 

Oedl-Wieser, Theresia, Ruth Rossier und Yukiko Ōtomo (2015), »Frauen in der Landwirt-
schaft: Wissenschaftskooperation und Erfahrungsaustausch mit Japan«, in: Ländlicher
Raum, 1: 1–20. 

Ōtomo, Yukiko (2010), »Effects of the Family Management Agreement on Gender Equality«,
in: Masae Tsutsumi (Hg.), A Turning Point of Women, Families and Agriculture in Rural
Japan, Tōkyō: Gakubunsha, S. 183–199. 

Partner, Simon (2004), Toshié: A Story of Village Life in Twentieth-Century Japan, Berkeley:
University of California Press. 

RLuWLL (Rheinischer Landfrauenverband und Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband)
(Hg.) (2016), Frauen in der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, Münster: RLuWLL. 

Sawano, Kumi (2014), »Nōson Josei Kigyō Kenkyū no Dōkō to Tenbō« [Trends und Ausblick
der Forschung zu Unternehmensgründerinnen im ländlichen Raum], in: Nōgyō Keizai
Kenkyū, 86 (1): 27–37. 



Ê~ÖêáJïçãÉåçãáÅëÂ ONN

Schad-Seifert, Annette (2015), »Womenomics – Ein Modell für eine neue Familienpolitik in
Japan?«, in: David Chiavacci und Iris Wieczorek (Hg.), Japan 2015: Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft, München: Iudicium, S. 222–248. 

Tiefenbach, Tim (2015): »Eine Frage der Zeit: Das Scheitern von Abenomics«, in: David Chi-
avacci und Iris Wieczorek (Hg.), Japan 2015: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Mün-
chen: Iudicium, S. 203–219. 

Tsuji, Yuki (2015), »Abe Seiken to Josei Seisaku« [Die Abe-Regierung und ihre Frauenpoli-
tik], in: Hōgaku Ronsō, 176 (56): 347–379. 

Tsutsumi, Masae (2001), »Succession of Stem Families in Rural Japan: Cases in Yamanashi
Prefecture«, in: International Studies of Japanese Sociology, 10: 69–79. 

Yamaguchi, Tomomi (2014), »›Gender Free‹ Feminism in Japan: A Story of Mainstreaming
and Backlash«, in: Feminist Studies, 40 (3): 541–572. 

Yamashita, Kazuhito (20.04.2015), »A First Step Toward Reform of Japan’s Agricultural Co-
operative System«, in: Nippon Communications Foundation, http://www.nippon.com/en/
currents/d00169/ (30.09.2016). 




