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Abgezählt – die DPJ und die Frauenquote

Simone Kopietz und Alexander Winkscha

Counting (on) Women: DPJ and Gender Quota 

In the Japanese Parliament, women are dramatically underrepresented. In more than
a hundred countries this democratic deficit is addressed through the introduction of
gender quotas. In most cases these equality guarantees have proven to be effective in
securing equal access to political mandates for both sexes. In Japan, however, this so-
called Positive Discrimination approach is considered far more cautiously due to the
liberal democratic framework within which Japanese politics is embedded. Neverthe-
less, in late 2014, the Democratic Party of Japan declared its intention to introduce a
party-level quota system, raising several questions: What are the true motives behind
this unexpectedly progressive step? And what does this mean for the prospect of actual
realization? Using the analysis framework of Mona Lena Krook, this study differenti-
ates between principled stands and strategic incentives structuring the DPJ’s decision.
It shows that, although the DPJ does indeed hold strong principled stands, encouraging
it in general to secure equal opportunities for both sexes, this motive alone is not strong
enough to push the DPJ to the final stage of implementation. The most potent but
strategic incentive to do so seems to be the fear of losing its Issue Ownership in this
policy field to the Liberal Democratic Party. 

1 Einleitung 

»Bis zur nächsten Wahl streben wir die Realisierung [einer Frauenquote] an.«
Banri Kaieda, damals Parteivorsitzender der DPJ (DPJ 15.10.2014).

Die Gleichberechtigung von Frauen ist gegenwärtig ein prominentes Thema in der
japanischen Politik. In seiner zweiten Amtszeit als Premierminister startete Shinzō
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Abe als Teil seines politischen Programms zur Förderung der japanischen Wirt-
schaft Abenomics die Kampagne Womenomics. In einer Rede vor der UN-General-
versammlung im September 2013 betonte er, seine Regierung wolle eine Gesell-
schaft schaffen »in which women shine« (Abe 26.09.2013). Seine Liberaldemokra-
tische Partei (LDP) bekennt sich in ihrem Programm zur Oberhauswahl 2013 zu
dem Ziel, bis 2020 im japanischen Parlament einen Frauenanteil von 30 Prozent zu
erreichen (Agenda 202030, LDP 2013); die damals noch existierende Partei Your
Party (Minna no Tō) hat im Juli 2014 auf innerparteilicher Ebene bereits die Ein-
führung einer 25-Prozent-Quote beschlossen (AS 09.07.2014); und der damalige
Vorsitzende der Demokratischen Partei Japans (DPJ), Banri Kaieda, hat noch im
Oktober 2014 mit der obigen Aussage seine Intention bekundet, nachzuziehen (DPJ
15.10.2014). Damit wagten Your Party und DPJ einen neuen Schritt: Während bis-
herige Maßnahmen wie die finanzielle Förderung oder Schulungen für weibliche
Kandidatinnen sowie die generelle Zielsetzung von mehr Frauen im Parlament den
Zugang von Frauen erleichtern, regelt eine parteiinterne Quote den Zugang zur
Kandidatur – einer wichtigen Stufe zum Mandat – verbindlich. Dieser in vielen De-
mokratien bereits etablierte Ansatz wurde in der japanischen Politik bisher unter
Vorbehalt – mit Zweifeln an der Verfassungskonformität – diskutiert (GEBCO
2005: 8). Welche Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren und Motivationen wirken
also auf die Einführung einer parteiinternen Frauenquote hin? Dieser Frage widmet
sich der Artikel am Beispiel der DPJ. 

Bislang formulierte die DPJ lediglich den Willen zur Einführung einer Quote.
Eine erfolgreiche Umsetzung steht derzeit noch aus. Die vorliegende Untersuchung
wählt den Analyserahmen von Mona Lena Krook (2007) zur Kategorisierung der
Entstehungsprozesse von Frauenquoten. Die Motive, die den Diskussions- und
Umsetzungsprozess bestimmen, können in strategische und normative Motive un-
tergliedert werden. Die Annahme, dass sich normative Motive positiv auf die Um-
setzung einer Quote auswirken (Caul 2001: 1217), hingegen strategische Motive die
Gefahr von »leeren Gesten« und damit einer weniger effektiven Umsetzung bergen
(Krook 2007: 371), ermöglicht über die Identifikation der Motive eine Prognose zur
erfolgreichen Umsetzung. Die Analyse stellt im Folgenden heraus, dass die DPJ ins-
besondere in Abgrenzung zur LDP ihre Themenführerinnenschaft bei der Gleich-
berechtigung von Frauen zu verteidigen versucht. Während eine prinzipiengeleitete
Grundmotivation in der DPJ erkennbar ist, scheint eine zügige Umsetzung der
Frauenquote ohne den wahlstrategischen Anreiz der politischen Abgrenzung un-
wahrscheinlich. 
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2 Repräsentation von Frauen in der japanischen Politik 

Die politische Interessensvertretung von Frauen beschäftigt die Wissenschaft schon
seit langem. Besonders einflussreich zum Thema Frauen in formalen politischen
Strukturen war Maurice Duverger 1955 mit seiner Monographie »The Political Role
of Women«, in welcher er auf die Unterrepräsentation von Frauen aufmerksam
machte. Auch für die Forschung zu Frauen im japanischen Parlament hebt Dalton
(2008: 52) die mangelnde Repräsentation als zentrales Merkmal hervor: »no article
on female Japanese politician [sic!] can omit comments on the abysmal representa-
tion of women in politics«. Nach der Unterhauswahl 2014 machten Frauen 9,5 Pro-
zent im Unterhaus, 15,7 Prozent im Oberhaus (GEBCO 2015: 1) und folglich 11,6
Prozent des nationalen Parlaments aus. Gemessen an der Vertretung im Unterhaus
belegt Japan gemeinsam mit Botswana Rang 114 von 140 im internationalen Ver-
gleich der Inter-Parliamentary Union (IPU 2015). Diese eklatante proportionale
Unterrepräsentation von Frauen hat für das demokratische System Japans verschie-
dene Implikationen: Einerseits dient für das Parlament als Volksvertretung bereits
die numerische Repräsentativität als ein Maßstab demokratischer Legitimität, der
mit einem Missverhältnis von einer Frau zu neun Männern im japanischen Unter-
haus nicht erfüllt wird. Andererseits stellt sich die Frage nach der substanziellen
Repräsentativität. Dabei ist die Anzahl von weiblichen Vertreterinnen zunächst
zweitrangig, solange die Interessen von Frauen dennoch repräsentiert werden. Im-
mer wieder vorkommende sexistische Äußerungen hochrangiger männlicher LDP-
Politiker etwa zu Frauenrechten, zu reproduktiven Rechten der Frau oder zu sexu-
ellen Übergriffen lassen jedoch Zweifel daran aufkommen, dass die Regierungspar-
tei gewillt und in der Lage ist, Fraueninteressen effektiv zu vertreten (Dalton 2012:
7–8). Dies führt dazu, dass die numerische Repräsentativität zusätzliche legitimato-
rische Bedeutung gewinnt. Die Annahme eines kausalen Zusammenhangs von nu-
merischer und substanzieller Repräsentativität ist zudem auch in der japanischen
Bevölkerung weit verbreitet, wie eine repräsentative Meinungsumfrage des japani-
schen Kabinettbüros zur Förderung geschlechtlicher Gleichstellung zeigt (CAO
2014: 7): Auf die Frage, welche Folgen die erfolgreiche Gleichstellung von Frauen
für die Gesellschaft hat, wählen 56 Prozent der Befragten die Antwortmöglichkeit
»Die Meinung von Frauen wird besser widergespiegelt«. Damit handelt es sich um
die am zweithäufigsten angenommene Konsequenz.1 

1 Insgesamt gibt es elf Antwortmöglichkeiten, die sowohl positive, neutrale als auch negative Einstel-
lungen zu geschlechtlicher Gleichstellung abbilden. Mehrfachantworten sind möglich. Die mit 65
Prozent am häufigsten gewählte Antwort lautet: »Qualifizierte Personen können unabhängig vom
jeweiligen Geschlecht erfolgreich sein«. 
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3 Frauenquoten als politisches Instrument 

Lovenduski (2005: 88–92) untersucht mögliche Strategien, um eine bessere Reprä-
sentation von Frauen im politischen System zu erreichen. Dabei identifiziert sie drei
Strategien, die das Handeln der beteiligten Akteurinnen beeinflussen und charak-
terisieren: (I) Gleichberechtigungsrhetorik, (II) Gleichberechtigungsförderung und
(III) Gleichberechtigungsgarantie. Die darin enthaltenen qualitativen Abstufungen
können auch als Entwicklungssequenz verstanden werden. So fördere die Gleichbe-
rechtigungsrhetorik zunächst vermehrte Forderungen nach tatsächlicher Gleichbe-
rechtigung. Und diese wiederum drängten die politischen Akteurinnen dazu, auch
Maßnahmen zur Gleichberechtigungsförderung zu ergreifen. Die dann deutlich
werdende Diskrepanz zwischen formaler und tatsächlicher Chancengleichheit lasse
schließlich Gleichberechtigungsgarantien als geeignete und notwendige Maßnah-
men erscheinen. Eine prominente Ausprägung solcher Garantien stellen soge-
nannte Frauenquoten dar. Erstmals 1975 in Norwegen eingeführt, gibt es sie inzwi-
schen in über einhundert Staaten (Caul 2001: 1214; Krook, Murray und Opello
2012: 529). Weltweit finden sich Quoten zwischen 5 Prozent (Armenien, Nepal)
und 50 Prozent (Frankreich, Südkorea). In einigen Staaten haben sich die einge-
führten Quoten im Laufe der Zeit geändert, z. B. schrittweise Erhöhungen in Ecua-
dor und Belgien oder die Abschaffung bereits verabschiedeter Quoten in Italien
und Venezuela (Schwindt-Bayer 2009: 7, 11). 

Mögliche Quotenregelungen umfassen per Verfassung oder Gesetz festgeschrie-
bene reservierte Sitze oder systemübergreifende Regeln. Der häufigste Quotentypus
zur Erhöhung der politischen Repräsentation von Frauen sind jedoch freiwillige in-
nerparteiliche Regelungen. Sie nehmen in Parteiendemokratien großen Einfluss auf
die Zusammensetzung nationaler Parlamente, da Parteien Kandidatinnen vorselek-
tieren (Reiser 2014: 56). Quoten werden gemeinhin als funktionierendes Instru-
ment betrachtet, allerdings mit der Einschränkung, dass neben der Existenz der
Quote an sich auch gewisse Eigenschaften erfüllt sein müssen.2 Das wird als Anlass

2 Die Effektivität von Quoten ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Quotenhöhe, Platzierungsman-
daten und Sanktionsmechanismen. So haben beispielsweise Bündnis 90/Die Grünen in der BRD
nicht nur die Quotenhöhe mit 50 Prozent, sondern auch die Platzierung auf den Wahllisten geregelt:
Alle ungeraden Plätze der parteiinternen Wahllisten sind für Frauen reserviert. Ein Beispiel für staat-
lich geregelte und vergleichsweise starke Sanktionen ist Irland: Parteien, die für die Wahl des Irischen
Parlaments nicht die Quote von mindestens 30 Prozent weiblicher Kandidatinnen erfüllen, erhalten
in der folgenden Legislaturperiode lediglich die Hälfte der ihnen zustehenden öffentlichen Zuwen-
dungen (Buckley 2013: 341). Statistisch gesehen führen Quoten mit allen drei Faktoren zu fast eins zu
eins Übersetzungen von Quote in Anteil von Frauen an Parlamentssitzen (Schwindt-Bayer 2009: 13–
14, 20). Wenige Quoten erfüllen jedoch alle drei Anforderungen. 
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genommen, die Rahmenbedingungen der jeweiligen Umsetzung näher in den Blick
zu nehmen (Jalalzai und Krook 2010: 11). Diese umfassen die gesetzlichen Rah-
menstrukturen (Russell und O’Cinneide 2003), die Umsetzungsbereitschaft im po-
litischen System (Ottemoeller 1999) sowie den Rückhalt in der Wahlbevölkerung
(Lovenduski 2005: 92). Die Relevanz und das Spektrum der verschiedenen Faktoren
unterscheiden sich je nach Fallstudie. Allerdings kritisiert Krook (2007) die man-
gelnde Vergleichbarkeit von internationalen Fallstudien zur Einführung bzw. Ent-
stehung von Frauenquoten. Sie erarbeitet daher ein Rahmenkonzept, welches For-
scherinnen bei der Untersuchung einzelner Fallbeispiele helfen soll, die möglichen
Faktoren bei der Einführung von Frauenquoten möglichst umfassend und reflek-
tiert zu analysieren. 

Gemessen in Lovenduskis strategischen Sequenzen hin zur adäquaten Repräsenta-
tion von Frauen hat die japanische Regierung den Sprung von der rhetorischen zur
konkreten Förderungsstrategie vollzogen: Mit der Verabschiedung des Equal Employ-
ment Opportunity Law (Danjo Koyō Kikaikintō Hō 1985) oder des Basic Act for a Gen-
der Equal Society (Danjo Kyōdō Sankaku Shakai Kihonhō 1999) hat sie ihre Frauenför-
derungsambitionen verrechtlicht. Der Übergang zur nächsten Sequenz deutet sich
durch die Diskussion zu Frauenquoten an. Jedoch bewertete ein 2005 eingerichteter
Untersuchungsausschuss des Gender Equality Bureau Cabinet Office zur Einführung
von Positive Action eine per Gesetz verankerte, systemübergreifende Quotenregelung
als verfassungswidrig und verortete die Umsetzung von Garantiemaßnahmen im
Verantwortungsbereich politischer Parteien (GEBCO 2005: 8). 

Die Konzentration auf politische Parteien richtet den Blick auf deren Zielset-
zungen. Strøm und Müller (1999: 11–12) kategorisieren übergeordnete Partei-
ziele in Streben nach Wählerinnenstimmen, Streben nach Ämtern und Streben
nach Einfluss auf die politische Linie des Landes. Dabei sei keine Partei auf ein
Ziel beschränkt, sondern alle drei Ziele miteinander verschränkt. Bei Wählerin-
nenstimmen handle es sich stets um ein strategisches Ziel zur Erreichung eines
der beiden anderen Ziele. Bezüglich dieser beiden Ziele gibt es zwei prominente
Ansätze: Riding the Wave beschreibt das Phänomen, dass sich eine Partei den bei
Wählerinnen beliebten Themen annimmt, solange diese Wahlerfolg und somit
politische Ämter versprechen (Ansolabehere und Iyengar 1994). Issue Ownership
hingegen, Themenführerinnenschaft, geht davon aus, dass eine Partei ein politi-
sches Anliegen thematisiert, für dessen Lösung ihr die höchsten Kompetenzen
zugeschrieben werden. Diese Kompetenzzuweisung muss allerdings erarbeitet
werden: Die Partei muss mit dem Thema assoziiert werden sowie ihre Expertise
und ihre ernsthafte Intention bezüglich des politischen Anliegens glaubhaft
nachweisen (Petrocik 1996: 826). 
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Strøm und Müller (1999: 11) weisen darauf hin, wie schwierig es ist, das Vorkom-
men der unterschiedlichen Ziele und deren Gewichtung in einen Untersuchungs-
rahmen einzubinden, der nicht die analytische Schärfe verliert. Auch aus diesem
Grund bedient sich der vorliegende Artikel des Analyserasters von Mona Lena
Krook, deren komparative Betrachtung der Forschung zu Frauenquoten einen de-
taillierten Rahmen für die Untersuchung der Akteurinnengruppen und speziell de-
ren Motivationen umfasst. Damit gelingt es, unterschiedliche parteiinterne und -ex-
terne Entwicklungen zum Thema Frauenquote mit den Motiven der DPJ in Bezug
zu setzen und so wiederum ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Gewich-
tung zwischen Streben nach Wählerinnenstimmen, Ämtern und Durchsetzung der
eigenen politischen Ziele bei der DPJ zu finden ist. 

4 Analysekonzept 

Zur Erstellung ihres Analysekonzeptes extrahiert Krook (2007) zunächst aus der
Sekundärliteratur die vier häufigsten Narrativen, wie es zur Einführung von Frau-
enquoten in der Politik kommt: (I) Mobilisierung durch Frauen, (II) politische Eli-
ten verfolgen strategische Ziele, (III) gesellschaftliche Normen legen die Einfüh-
rung nahe, (IV) inter- und transnationale Einflüsse wirken darauf hin. Jede Fallstu-
die beinhalte jedoch unterschiedliche Teile oder Kombinationen dieser Narrativen.
Der Forschungsfokus auf die jeweils individuelle Entwicklung eines politischen Sys-
tems führe im globalen Kontext daher zu diversen, jedoch häufig einander wider-
sprechenden Ausprägungen. Um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, bricht
Krook (2007) diese vier Narrativen in die Akteurinnen und Motive auf, die die Dy-
namik der jeweiligen Entwicklung bestimmen. Die drei Akteurinnengruppen glie-
dern sich in Zivilgesellschaft, staatliche Akteurinnen sowie trans- und internatio-
nale Akteurinnen. Die Motive umfassen prinzipiengeleitete, wahlstrategische und
andere politische Erwägungen, leere Gesten, die Ausweitung repräsentativer Ga-
rantien, internationalen Druck und den Anstoß durch transnationales Lernen. 

Für die vollständige Nachzeichnung der japanischen Narrative müsste entspre-
chend das Zusammenspiel aller beteiligten Akteurinnen und Motive beobachtet
werden. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich mit der Untersuchung der DPJ
jedoch auf eine Teilgruppe der staatlichen Akteurinnen. Bei der gesetzlichen und
innerparteilichen Verankerung von Förderungsmaßnahmen oder der Einführung
von Gleichberechtigungsgarantien gewinnen politische Parteien ein hohes Maß an
Autonomie (Krook 2007: 375; Lovenduski 2005: 91). Frauenbewegungen, sich ent-
wickelnde gesellschaftliche Normen oder internationale Entwicklungen beeinflus-
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sen die letztliche Entscheidung auf dieser Stufe nur noch mittelbar, indem sie in die
allgemeinen politischen, wahlstrategischen oder prinzipiengeleiteten Erwägungen
der politischen Elite einfließen. Ebenso können leere Gesten und die Ausweitung
repräsentativer Garantien im Fall von Parteien als Teil der wahlstrategischen oder
anderweitigen politischen Erwägungen betrachtet werden. So bleiben als überge-
ordnete Kategorien für die Analyse im Hauptteil die prinzipiengeleiteten, wahlstra-
tegischen und anderen politischen Erwägungen der DPJ. 

4.1 Prinzipiengeleitete Motive 

Wird die Förderung von Frauen in der Politik zum Selbstzweck ergriffen,
beispielsweise aus normativen Erwägungen entlang des Repräsentativitätsdiskur-
ses, spricht Krook (2007: 372–376) von prinzipiengeleiteten Erwägungen (princi-
pled stands). Die zugrundeliegenden Normen dieser Herangehensweise werden
häufig mit der Positionierung der jeweiligen Partei im linken ideologischen
Spektrum in Zusammenhang gebracht. Da sie stärker auf Gleichheitsideale
rekurrieren und historisch eng mit der Frauenrechtsbewegung verbunden sind,
wird angenommen, dass Parteien des linken ideologischen Spektrums eher dazu
geneigt sind, Frauenquoten einzuführen (Caul 2001: 1217–1225). Der hohe
Frauenanteil in der KPJ und die Vorreiterinnenrolle der SDPJ mit Takako Doi als
erste weibliche Parteivorsitzende in der japanischen Geschichte bekräftigen die
Annahme eines solchen kausalen Zusammenhangs auch für das japanische
Fallbeispiel. Als erster Indikator für die prinzipiengeleiteten Motive dient daher
die parteiideologische Positionierung der DPJ. 

Im zweiten, dritten und vierten Schritt wird diese zweidimensionale Betrachtung
der politischen Positionierung durch eine tiefergehende Analyse ergänzt. Zunächst
wird anhand der Grundsatzpapiere untersucht, inwiefern sich die DPJ in ihren Re-
gularien prinzipiell zu geschlechtlicher Gleichberechtigung bekennt und sich selbst
– insbesondere in der Kandidatinnennominierung – dazu verpflichtet. 

Im dritten Abschnitt werden die jährlich ausgearbeiteten Handlungsrichtlinien
sowie Rechenschaftsberichte der DPJ untersucht. Sie werden vom Vorstand be-
schlossen und dann auf dem Parteitag vorgestellt und angenommen. Diese Papiere
können auf der Webseite der DPJ bis zu den Berichten aus dem Jahr 2000 zurück-
verfolgt und eingesehen werden und bieten somit eine gute Grundlage, um die
Frage nach der Verankerung von Frauenförderung und speziell der Frauenquote in
den politischen Standpunkten und dem sich möglicherweise wandelnden Umgang
damit zu beantworten. 
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Zuletzt wird der aktuelle Vorstoß genauer betrachtet: Liegen bereits verschrift-
lichte Pläne vor oder handelt es sich bisher lediglich um verbal geäußerte Ziele, die
schnell als leere Gesten identifiziert werden können? Darüber hinaus ist vor allem
die Parteikohäsion bezüglich der geäußerten Pläne aufschlussreich: Sofern prinzi-
piengeleitete Erwägungen vorhanden sind, würde eine diesbezüglich große partei-
interne Einigkeit auch die darauf basierende Umsetzung fördern. 

4.2 Wahlstrategische Motive 

Die wahlstrategischen Motive werden anhand von insgesamt fünf Indikatoren un-
tersucht. Dabei bedeutet wahlstrategisch, dass Parteien die Einführung der Frauen-
quote bzw. die Ankündigung derselben vor allem nutzen, um Wählerinnenstimmen
zu mobilisieren. In der Annahme, dass das Wählerinnengedächtnis vergleichsweise
kurz ist, dient das Timing als erster Indikator: Eine wahlstrategisch motivierte Frau-
enquote muss zeitnah vor der Wahl beworben werden. Anhand der zu nationalen
Wahlen veröffentlichten Wahlprogramme wird überprüft, inwiefern die DPJ das
macht. 

Darüber hinaus können verschiedene Umstände den wahlstrategischen Anreiz
verstärken, beispielsweise die drastisch sinkende Beliebtheit einer Partei (Krook
2007: 377). Mit der Einführung einer Frauenquote mobilisiert die betroffene Partei
verlorengegangene Wählerinnenstimmen, insbesondere die der weiblichen Wähle-
rinnen. Eine ähnliche Strategie war auch 2005 bei der japanischen Unterhauswahl
erkennbar. So wurde der Wahlerfolg der LDP unter anderem darauf zurückgeführt,
dass der Parteivorsitzende Koizumi gezielt weibliche Kandidatinnen rekrutierte
und dadurch vermehrt weibliche Wählerinnen mobilisierte (Burden 2009: 221).
Zudem sind Reformen generell ein beliebtes Thema im japanischen Wahlkampf;
insbesondere die Wechselwählerinnen können darüber mobilisiert werden (Reed
2011). Als zweiter Indikator dienen daher die Beliebtheitswerte der DPJ, mit beson-
derem Augenmerk auf die weiblichen Wählerinnen. 

Der dritte und vierte Indikator bezieht sich jeweils auf das Verhältnis zu den kon-
kurrierenden Parteien und die Frage nach der Vorreiterinnenrolle. Matland und
Studlar (1996) beschreiben einen »Ansteckungseffekt« von Frauenquoten basie-
rend auf der Ansteckungstheorie von Duverger: Fängt eine Partei damit an, eine
solche Quote anzunehmen und umzusetzen, ziehen andere nach, um nicht Gefahr
zu laufen, insbesondere weibliche Wählerinnen zu verlieren. Andererseits kann
eine zurückhaltende Konkurrenz den Anreiz verstärken, sich durch die Einführung
einer Frauenquote zu profilieren. Der dritte Indikator sind folglich die konkurrie-
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renden Maßnahmen anderer Parteien; als vierter Indikator werden die rhetorischen
Bemühungen der DPJ zur Abgrenzung von der Konkurrenz betrachtet. 

Ein entscheidender wahlstrategischer Anreiz geht schließlich von der Öffentlich-
keit aus. Bisher wurde vorausgesetzt, dass es sich bei der Einführung einer Frauen-
quote um ein anerkanntes Public Good handelt. Nur so ist sie wahlstrategisch wert-
voll. Als allgemeine Reformmaßnahme betrachtet, erfüllt sie diese Erwartung – Re-
formen sind beliebt (Reed 2011). Allerdings bleibt zu erörtern, inwiefern die Öf-
fentlichkeit die Förderung von Frauen und insbesondere die Frauenquote befür-
wortet. Je stärker die Befürwortung durch die Öffentlichkeit, desto vielversprechen-
der und naheliegender der wahlstrategische Einsatz einer solchen Maßnahme. Als
letzter Indikator werden daher die öffentliche Meinung, gemessen anhand von re-
präsentativen Umfragen, sowie die Aufmerksamkeit und der mögliche Druck durch
die Medien betrachtet. 

4.3 Andere politische Motive 

Andere politische Motive sind ebenfalls strategischer Natur, stehen aber in keinem
direkten Zusammenhang mit dem angestrebten Wahlerfolg. Als konkreten Anreiz
nennt Krook (2007: 377) beispielsweise die Entscheidungshoheit über die Kandida-
tinnennominierung, welche einerseits Loyalitäten bei den Nominierten schaffen
kann, andererseits ganz generell eine Frage der parteiinternen Machtverhältnisse
ist. Im politischen System Japans fielen beide Aspekte lange Zeit zu Gunsten einzel-
ner Akteurinnen aus: Die Parteizentrale der LDP nahm ihre formale Entschei-
dungshoheit im Nominierungsprozess nicht wahr, vielmehr spielten die Faktions-
führer eine entscheidende Rolle bei der Rekrutierung und Unterstützung neuer
Kandidatinnen. Nach den politischen Reformen von 1994 wird allerdings eine zu-
nehmende Zentralisierung beobachtet (Asano 2006). Die diesbezüglichen mögli-
chen Anreize zur Einführung einer Quotenregel für die Parteiexekutive der DPJ
dienen in diesem Abschnitt als erster Indikator. 

Darüber hinaus können aber auch externe Anreize bestehen, etwa die Präferen-
zen potenzieller Koalitionspartnerinnen, die hier als zweiter Indikator dienen. 

Ebenso kann das internationale Umfeld über Konventionen, Völkerrecht und
Abkommen Druck auf nationalstaatliche Akteurinnen ausüben, ihr eigenes politi-
sches Verhalten zu legitimieren. Transnationales Lernen wiederum kann eine Partei
darin unterstützen, erfolgreiche politische Strategien aus dem Ausland in den eige-
nen Kontext zu übersetzen. Beispielsweise widmete sich die Studiengruppe des
Gender Equality Bureau Cabinet Office in ihren Untersuchungen der Frage nach
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Einführung und Umsetzung der Frauenquote in anderen Ländern, mit Blick auf die
Übertragbarkeit auf gesetzliche Rahmenbedingungen in Japan (GEBCO 2004). Der
internationale Kontext ist Gegenstand des letzten Analysekapitels. 

5 Frauenquote in der DPJ 

5.1 Prinzipiengeleitete Motive 

Parteiideologie 

Die DPJ ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Parteien bzw. deren Abspal-
tungen; vereinfacht ist sie auf Teile der LDP und SDPJ sowie die Japan New Party
(Nihon Shintō, JNP) zurückzuführen (im Detail Klein 2006: 161–178). Nach dem
ersten Zusammenschluss 1996 machten die ehemaligen Sozialistinnen gut die
Hälfte der Partei aus. Weitere LDP-Abspalterinnen vereinigten sich zunächst unter
dem Label der New Frontier Party (Shinshintō). Als sich diese Partei 1998 auflöste,
schloss sich die DPJ mit einem Teil davon zusammen. Auf diese Weise erfuhr sie
einen ersten Rechtsruck. Die heutige DPJ betrachtet jedoch erst diesen Zusammen-
schluss als ihre offizielle Parteigründung. Dennoch wird sie in dieser frühen Phase
nach 1998 als progressiv eingestuft (Miura, Lee und Weiner 2005). Dieser Einschät-
zung entspricht beispielsweise auch das laut Gründungscharta angestrebte Ideal
»eine[r] Gesellschaft basierend auf transparenten, fairen und gerechten Regeln«
(DPJ 1998). Bereits seit 2003 wird allerdings eine weitere Marginalisierung der ehe-
maligen Sozialistinnen und damit eine zunehmend konservative Ausrichtung der
Partei beobachtet (Weiner 2013). Heute befindet sich die DPJ aus Sicht ihrer Kan-
didatinnen und der Wählerinnen in der ideologischen Mitte (Abb. 1). 

Mit Blick auf die Frauenförderung betrachtet Gaunder (2013: 311) diese Positio-
nierung der DPJ kritisch: »[…] the DPJ’s centrist position has made it less receptive
to women than more progressive parties.« Während diese Aussage im Grunde nicht
verneint werden kann, so können jedoch einige Vorbehalte eingebracht werden, die
diese Einschätzung relativieren. 

Die skizzierte Parteigeschichte beispielsweise lässt in der Annahme von Pfadab-
hängigkeit in den politischen Positionen vermuten, dass die Partei zumindest offen
gegenüber progressiveren politischen Ansätzen ist. Darüber hinaus wird neben
dem teils sozialistischen Ursprung der Partei vor allem auch die Verbindung zur
JNP interessant, da ihr die Vorreiterinnenrolle bei der Einführung von parteiinter-
nen Quotenregelungen zugeschrieben wird (Eto 2010: 191). Die Bereitschaft oder
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gar die Initiative zu einer Quotenregelung in der DPJ könnte bei ehemaligen JNP-
Mitgliedern – darunter die früheren DPJ-Vorsitzenden Maehara, Noda und Kaieda
sowie der derzeitige Generalsekretär Edano – trotz der eher konservativen Positio-
nierung der heutigen DPJ hoch sein. 

Ein letzter und vielleicht entscheidender Aspekt ist das politische Umfeld der
DPJ. Denn wie der Blick auf die Links-Rechts-Skala zeigt, zählt die DPJ trotz ihrer
mittigen Positionierung immer noch zu den progressivsten Parteien im politischen
System Japans – lediglich die SDPJ und die KPJ liegen deutlich links von ihr. Ihre
größte Konkurrentin – die LDP – sowie zahlreiche andere Parteien liegen rechts von
der DPJ. Daraus ergibt sich für die DPJ der Anreiz, trotz zunehmend konservativem
Personal an ihrem vergleichsweise progressiven Selbstverständnis der Gründungs-
phase festzuhalten, um sich von der LDP abzusetzen (Miura, Lee und Weiner 2005)
– eine Strategie, die durch die gegenwärtigen innerparteilichen Entwicklungen be-
stätigt wird: Als Reaktion auf die Wahlniederlage 2012 hat die DPJ einen Reform-
plan zur Erneuerung der Partei ausgearbeitet (DPJ 25.07.2014). In einem parteiin-
ternen Interview erklärt der Vorsitzende des DPJ-Komitees zur Parteierneuerung
(Kaikaku sōsei kaigi) Yōichi Funabashi den darin als Grundprinzip genannten »si-

Quelle: Eigene Berechnung basierend auf The UTokyo-Asahi Survey 2012 (Taniguchi 2013); durch-
schnittliche Selbstpositionierung der Kandidatinnen nach Partei sowie Einschätzung der Parteien durch
die Wählerinnen; Frage: »Häufig wird die politische Position mit den Bezeichnungen ›links‹ und ›rechts‹
zum Ausdruck gebracht. Wo entlang dieser Skala würden Sie sich [Kandidatin] / die folgenden Personen
und Organisationen [Wählerinnen] positionieren?«; 0=»ganz links«, 10=»ganz rechts«. 

ABBILDUNG 1: Links-Rechts-Positionierung zur Unterhauswahl 2012 
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cheren Mittelweg«: »Es ist wichtig, die Bedürfnisse beruhend auf der Vernunft der
›Bürgerin der genauen Mitte‹, also der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
aufzufangen, die Lebensweise der Bevölkerung ins Visier zu nehmen und vom
Standpunkt der Bürgerinnen aus politische Maßnahmen zu entwickeln. Da sich die
Regierung Abe nur noch schwach an diesem Mittelweg orientiert und stark nach
rechts neigt, muss die DPJ zusammenhalten und all ihre Kraft auf dem sicheren
Mittelweg entfalten« (DPJ 19.08.2014). Das Aufgreifen progressiver politischer
Maßnahmen durch die DPJ ist folglich keineswegs frei von strategischen Erwägun-
gen, doch legt die parteihistorische und gegenwärtige Verankerung dieses Politik-
ansatzes auch ein prinzipiengeleitetes Interesse an der Umsetzung solcher Maßnah-
men nahe. 

Grundsatzpapiere und Kandidatinnennominierung 

In ihrer aktuellen Parteisatzung (DPJ 16.09.2014a) schreibt die DPJ unter den Zu-
satzbestimmungen: »Die Partei strebt eine geschlechtergerechte Gesellschaft an und
ist darauf bedacht, bei der Geschäftsführung als auch den allgemeinen Aktivitäten
der Partei für beide Geschlechter ausgeglichene Beteiligungsmöglichkeiten sicher-
zustellen« (Kapitel 1, Artikel 1). In den weiterführenden Richtlinien zur Organisa-
tionsstruktur (DPJ 09.02.2014), zur Wahl des Parteivorsitzes (DPJ 16.09.2014b) so-
wie zur Parteiethik (DPJ 26.06.2011) finden sich jedoch keine Verweise auf diese
Bestrebung. Lediglich die 2015 verabschiedete Richtlinie zur Prävention von sexu-
eller Belästigung im Parlament beinhaltet eine geschlechtergerechte Besetzung von
Ausschüssen, die sich mit Belästigungsvorwürfen befassen (DPJ 01.03.2015). 

Bezüglich der Nominierung von Kandidatinnen wird in der Parteisatzung (Arti-
kel 18) lediglich der formale Ablauf des Nominierungsprozesses festgeschrieben.
Weiterführende Richtlinien bestimmt der Parteivorstand individuell von Wahl zu
Wahl, allerdings sind diese zumindest für die Öffentlichkeit nicht einheitlich doku-
mentiert.3 Die erste nachvollziehbare Regelung beschloss der Vorstand im Juli 2005
mit der »Nominierungsrichtlinie für die Mehrheitswahlkreise der kommenden
Oberhauswahl«. Diese sah für alle Wahlkreise mit drei oder mehr zu vergebenden
Mandaten mindestens zwei Nominierungen vor, darunter eine Frau (siehe DPJ
Handlungsrichtlinien 2006). Da dieser Beschluss jedoch auf eine Wahl beschränkt

3 Beispielsweise plante die DPJ vor ihrer Neugründung laut Medienberichten eine 50-Prozent-Frauen-
quote für die Verhältniswahlliste zur Oberhauswahl im Juli 1998 (AS 16.11.1997). Die letztlich gelten-
den Regeln sind über die Webseite heute jedoch nicht mehr einsehbar und eine Umsetzung dieses
Planes nicht erkennbar. 
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war, folgte im Oktober 2009 wiederum die »Nominierungsrichtlinie für die Ober-
hauswahl 2010« (DPJ 19.10.2009). Auch hier wurde die begrenzte Frauenquote
übernommen, die Richtlinie für die Oberhauswahl 2013 ist jedoch nicht bekannt.
Die tatsächlichen Nominierungen zeigen jedoch, dass die DPJ 2013 in allen sechs
Quotenwahlkreisen jeweils lediglich eine Nominierung erreichte und nur im Wahl-
kreis Kanagawa mit Hiroe Makiyama eine Frau aufstellte. Im Wahljahr 2010 hinge-
gen hatte die Partei ihren Vorsatz erfüllt. 

Für die Unterhauswahlen wiederum wurde 2005 die unbestimmt gültige »Richt-
linie zur Kandidatinnenauswahl für Unterhauswahlen« formuliert (DPJ
08.11.2005). Ob diese Richtlinie vor den Unterhauswahlen 2012 und 2014 mögli-
cherweise ersetzt wurde, ist anhand der veröffentlichten Parteidokumente nicht
nachvollziehbar. Eine besondere Berücksichtigung von Frauen wird darin jedenfalls
nicht festgeschrieben. Ein möglicher Wandel kündigt sich diesbezüglich für die Un-
terhauswahl 2018 an: Auf einer Vorstandssitzung Ende April 2015 wurde für die
kommenden Nominierungen bereits ein Entwurf zur Vorgehensweise und den
Richtlinien angefertigt, der neben der Aussicht auf Wahlerfolg auch die aktive No-
minierung von Frauen zu den Grundgedanken zählt (DPJ 27.04.2014). Ob über die-
sen Plan hinaus noch eine finale Nominierungsrichtlinie beschlossen wird, ist je-
doch ungewiss. 

So verspricht zwar die Frauenquote für die Oberhauswahlen 2007 und 2010 auch
für die Einführung einer Frauenquote bei Unterhauswahlen ein gewisses Potenzial.
Die in den Grundsatzpapieren fehlende Regelung von Nominierungen und die da-
her mit jeder Wahl neu getroffenen Entscheidungen hingegen lassen Zweifel an der
Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit einer möglichen Gleichberechtigungsgarantie
entstehen. 

Politische Standpunkte – bisherige Relevanz 

Der erste verfügbare Rechenschaftsbericht des Parteivorstandes zu den Aktivitäten
der Partei im Jahr 1999 stellt bereits verschiedene Maßnahmen zur Förderung von
Frauen in der Politik vor, auf die die Partei auch in den Folgejahren immer wieder
zurückgreift.4 Beispielsweise richtete sie eine »Politikuniversität für Frauen« (Josei

4 Der Rechenschaftsbericht 1999 sowie die Handlungsrichtlinien 2000 wurden separat im Nachrich-
tenarchiv der DPJ gefunden, die Jahre 2001/2 bis 2010/11 sind gesammelt auf den Archivseiten unter
»Parteitagsbeschlüsse« zu finden, die Jahre 2010/11 bis 2014/15 auf der aktuellen Webseite unter
»Grundlegende Parteiinformationen: Parteitagsbeschlüsse«; Links siehe Literaturverzeichnis (DPJ
diverse Jahre). 
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no tame no Seiji Daigaku) ein, in der sich politikinteressierte Frauen mit Partei-
funktionärinnen und Expertinnen austauschen und das politische Geschäft ken-
nenlernen können. Unter wechselnden Namen – später häufig »Politikschule« (seiji
sukūru) – taucht dieser Ansatz auch in den folgenden Richtlinien und Berichten
immer wieder auf.5 Darüber hinaus gibt es vor allem Maßnahmen zur Unterstüt-
zung von bereits nominierten Frauen: Zur finanziellen Unterstützung hat die DPJ
1999 einen Fonds eingerichtet, der als »Water & Seeds Fonds« auch heute noch eine
wichtige Fördermaßnahme für weibliche Kandidatinnen der Partei darstellt und in
nahezu allen Handlungsrichtlinien hervorgehoben wird. Daneben werden die Kan-
didatinnen vor allem wahlstrategisch und im eigentlichen Wahlkampf unterstützt.6

Die Unterstützung bereits nominierter Kandidatinnen ist bis zu den heutigen
Handlungsrichtlinien eine wichtige Säule der Gleichberechtigungsmaßnahmen,
vor allem aber in der ersten Hälfte der 2000er Jahre ist diese Herangehensweise cha-
rakteristisch. Trotz dieses Schwerpunktes werden aber auch in dieser Phase bereits
Ansätze zur aktiven Rekrutierung von Frauen deutlich. Beispielsweise wird im Re-
chenschaftsbericht 1999 die durchgeführte öffentliche Ausschreibung für Frauen
hervorgehoben und in den Handlungsrichtlinien 2002 und 2003 heißt es im Rah-
men der generellen Nachwuchsrekrutierung, dass basierend auf dem Prinzip der
Gleichberechtigung von Männern und Frauen aktiv weibliche Kandidatinnen rek-
rutiert würden. Darüber hinaus werden in den Handlungsrichtlinien für 2000 auch
grundlegende Überlegungen zur Gleichberechtigung der Geschlechter angestellt.
Die DPJ distanziert sich darin von Genderstereotypen und strebe demnach eine
Gesellschaft an, in der eine größtmögliche Entfaltung der Persönlichkeit und der
eigenen Fähigkeiten geschlechtsunabhängig möglich sei. Als Motiv für die Förde-
rung weiblicher Kandidatinnen sind in den Richtlinien danach jedoch die Wähle-

5 Häufig sind diese Politikschulen regional eingebettet, so z. B. auch ein junges Projekt des DPJ-Präfek-
turverbandes Miyagi in Kooperation mit anderen nördlichen Präfekturverbänden, die »Politikschule
für Frauen in Tōhoku«, welche im Frühjahr 2014 ihren ersten Durchgang startete (DP Miyagi
20.02.2014). 

6 Besonders deutlich wird dies im Rechenschaftsbericht für das Wahljahr 2001, der unter dem Punkt
zur Gleichstellung der Geschlechter ausschließlich über die Unterstützung weiblicher Kandidatinnen
zur Oberhauswahl berichtet. So richtete das Gender Equality Committee der DPJ eine Unterabteilung
für weibliche Kandidatinnen innerhalb der Wahlkampfgruppe ein. Zu den Aktivitäten zählten vor
allem landesweite Informationsveranstaltungen zur Wählerinnenwerbung, aber auch die Berichter-
stattung über die Wahlkampfaktivitäten auf der Parteiwebseite und die Beschaffung weiterer Wahl-
kampfmittel. Mit Blick auf die nächste Unterhauswahl wurden einige dieser Maßnahmen fast nahtlos
fortgeführt. 2002 wurde zudem eine »Wahlanleitung« für weibliche Kandidatinnen herausgegeben
und für 2003 wurden zur Vorbereitung auf die nächste Unterhauswahl »Seminare für weibliche Kan-
didatinnen« geplant. 
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rinnenwerbung und die generelle Rekrutierung ausreichend vieler Kandidatinnen
als vorrangig herauszulesen. Gleichberechtigungsgarantien werden nicht genannt. 

Für beides deutet sich zunächst in den Jahren 2005 und 2006 ein Wandel an. So
heißt es in den Handlungsrichtlinien für 2005: »Die Realisierung einer geschlech-
tergerechten Gesellschaft ist ein grundlegendes Prinzip der Partei und vor diesem
Hintergrund ist die Beteiligung von Frauen in der Politik ein wichtiger Schritt.« Im
selben Jahr beschließt der Parteivorstand die erwähnte Nominierungsregel für das
Oberhaus, die eine Frauenquote für ausgewählte Wahlkreise vorsieht. Diese neue
Regel wird in den Handlungsrichtlinien 2006 vorgestellt und für die Oberhauswahl
2007 als gültig bekräftigt. Diese neue Herangehensweise an das Thema Frauenför-
derung setzt sich auch in den Handlungsrichtlinien für 2007 fort, in den Jahren
2008 bis 2012 wird dem Thema Gleichberechtigung jedoch vergleichsweise wenig
Raum eingeräumt. Erst im Rechenschaftsbericht 2012 werden parteiinterne Studi-
engruppen und ein Meinungsaustausch bezüglich eines Quotensystems erwähnt
und in den Handlungsrichtlinien für 2014 verfestigt sich dieses Vorhaben: Die ge-
samte Partei setze sich dafür ein, die nationale Agenda 202030 zu realisieren. Neben
den bekannten Maßnahmen zur Unterstützung von bereits nominierten Kandida-
tinnen heißt es, dass zukünftige Maßnahmen für mehr weibliche Kandidatinnen –
darunter das Quotensystem – umfassend erörtert würden. In den Handlungsricht-
linien 2015 avancieren Frauen schließlich zu einem omnipräsenten Thema: Die
Partei solle unter anderem mit der Kraft der Frauen wieder aufgebaut werden, für
die kommunalen Wahlen gäbe es eine öffentliche Ausschreibung für Frauen und im
Unterpunkt zur geschlechtlichen Gleichberechtigung werden wieder die Agenda
202030 sowie die dahingehenden Bemühungen der DPJ vergleichsweise breit aus-
geführt, darunter auch die angestrebte Einführung des Quotensystems. 

Die gegenwärtigen Bestrebungen, ein parteiinternes Quotensystem einzuführen,
können in diesem Verlauf als Höhepunkt bezeichnet werden. Allerdings zeigt sich
auch, dass geschlechtliche Gleichberechtigung und die Förderung von Frauen in
der Politik bereits lang etablierte Themen der DPJ sind. 

Gegenwärtige Relevanz und parteiinterne Akzeptanz des Themas 

Bereits im Februar 2013 wurde ein erster Entwurf für den Parteireformplan be-
schlossen (DPJ 24.02.2013), der auch die Zusage enthält, bei Wahlen jeder Wahl-
stufe das System der öffentlichen Ausschreibung anzuwenden und unabhängig vom
Geschlecht stets das beste Personal sicherzustellen. Zudem werde eine Erhöhung
der Zahl weiblicher Abgeordneter und Kandidatinnen angestrebt. Das Gender
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Equality Committee der DPJ konkretisiert diese Ziele und überreicht dem Partei-
vorstand im Februar 2014 die »Empfehlungen für die Schaffung der notwendigen
Rahmenbedingungen zur Unterstützung und Stärkung weiblicher Kandidatinnen«
(DPJ GEC 03.02.2014). Darin wird als erster von sechs Punkten die Etablierung
einer Frauenquote angeführt. Gefordert wird eine offizielle Parteirichtlinie zur No-
minierung von Frauen mit konkreten numerischen Zielen. Darüber hinaus werden
Stufenziele für die Nominierungen auf den verschiedenen Wahlebenen vorgeschla-
gen. 

Der finale Parteireformplan vom Juli 2014 greift diese Empfehlungen auf und
kündigt unter Artikel 3 – »Eine Partei der geschlechtlichen Gleichberechtigung«
– die Ausarbeitung einer konkreten Richtlinie an, darunter auch hier die Einfüh-
rung einer parteiinternen Quote für Kandidatinnen (DPJ 25.07.2014). In dem
bereits zitierten Interview weist Yōichi Funabashi (Vorsitzender des zuständigen
DPJ-Komitees) darauf hin, dass es diese Forderung nach einem Quotensystem
innerhalb der DPJ bereits lange gäbe und der Reformplan die Aufforderung sei,
dieses Vorhaben endlich umzusetzen. Laut Funabashi plane die DPJ die Umset-
zung des Quotensystems beginnend mit den Kommunalwahlen 2015 (DPJ
19.08.2014). 

Im Oktober 2014 erhielten diese Forderungen schließlich nochmal Nachdruck
durch ein Papier von neun ehemaligen weiblichen Abgeordneten des Unter- und
Oberhauses, welches sie dem damaligen Parteivorsitzenden Kaieda überreichten.
Neben diversen Eingaben zum Thema Frauenförderung in der DPJ greift auch die-
ses Papier die Forderung nach einem Quotensystem erneut auf. Bei der Überrei-
chung betont Kaieda, dass er das Quotensystem bis zur nächsten Wahl umsetzen
wolle (DPJ 15.10.2014). 

Mit der vorzeitigen Auflösung des Parlaments und der Neuwahl für das Unter-
haus im Dezember 2014 nahm die DPJ aufgrund der Kurzfristigkeit vorerst jedoch
Abstand von der Umsetzung. Allerdings äußerte Kaieda gegenüber Pressevertrete-
rinnen, dass die DPJ weiterhin am 30-Prozent-Ziel festhalte und auch im damals
aktuellen Nominierungsprozess noch um mehr weibliche Kandidatinnen bemüht
sei (Yomiuri online 29.11.2014). In den Handlungsrichtlinien für 2015 wurde die
Prüfung einer Quoteneinführung schließlich wieder aufgegriffen. 

Diese Äußerungen und Beschlüsse markieren eine parteiinterne Entwicklung
hin zu konkreter werdenden Aussagen zur potenziellen Einführung einer Frauen-
quote. Noch auf eine Anfrage der International Women’s Year Liaison Group zu
prozentualen Zielen bei der Förderung von Frauen innerhalb der Partei im Jahr
2013 hat die DPJ ausweichend geantwortet: Die DPJ rekrutiere qualifizierte Kandi-
datinnen unabhängig vom Geschlecht. Feste Zielvorgaben bräuchte man daher
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nicht (IWYLG 20.07.2013). Bis 2015 hat sich das Bewusstsein offensichtlich stark
gewandelt. 

Dabei repräsentieren die Bekenntnisse nicht lediglich die Haltung des damali-
gen Parteivorsitzenden oder des Gender Equality Committee. Bereits die Zustim-
mung zu den Handlungsrichtlinien 2015 durch die auf dem Parteitag vertretene
Parteibasis deutet einen breiten Konsens in der Partei an. Darüber hinaus
sprachen sich auf einer Pressekonferenz im Januar 2015 alle drei Kandidaten für
das Amt des Parteivorsitzenden (Katsuya Okada, Akira Nagatsuma und Gōshi
Hosono) für die aktive Förderung von Frauen in der Politik aus (AS 16.01.2015).
In seiner Bewerbung auf das Amt befürwortete der letztliche Wahlsieger Okada
(07.01.2015) explizit die Einführung einer Quote zur Erhöhung der Repräsenta-
tion von Frauen in der DPJ. 

Bestätigt wird der Parteikonsens auch durch eine Umfrage der Universität Tōkyō
in Zusammenarbeit mit der Asahi Shinbun unter allen männlichen und weiblichen
Kandidatinnen der DPJ vor der Unterhauswahl 2014 zur Haltung gegenüber der
Aussage, die Regierung solle ein spezielles System einführen, um die Zahl der
Frauen in sozial hohen sowie wirtschaftlich guten Positionen zu erhöhen. 55 Pro-
zent der befragten DPJ-Kandidatinnen sprachen sich dafür aus, 38 Prozent be-
schrieben ihre Haltung der Aussage gegenüber als neutral oder enthielten sich (AS
2014). 

Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Frauenquote innerhalb der DPJ zeigen,
dass hinter den öffentlichen Aussagen dazu auch tatsächlich Substanz steckt. Dabei
zeigt die Partei diesbezüglich relativ große Einigkeit. Interessanterweise positio-
nierte sich der aktuelle Parteivorsitzende Okada in der oben erwähnten Umfrage
jedoch neutral. Im Vergleich zu seinen öffentlichen Aussagen während des Wahl-
kampfes um den Parteivorsitz zeigt sich hier eine Diskrepanz, so dass die Ernsthaf-
tigkeit seiner verkündeten Bestrebungen zweifelhaft ist. 

5.2 Wahlstrategische Motive 

Frauenquote als Wahlkampfthema 

In ihrem ersten Wahlprogramm von 1996 nahm die DPJ eine klare Stellung ein:
Sie bekennt sich zur geschlechtlichen Gleichberechtigung und schlägt im Zuge
dessen eine Quotenregelung vor, damit Frauen ebenso wie Männer an der
Gestaltung von Gesellschaft und Politik teilhaben. Dabei formuliert sie das
langfristige Ziel von mindestens 30 Prozent weiblichen Parlamentsabgeordneten
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auf nationaler Ebene (DPJ 1996: 14). Nach ihrer Neugründung rekurriert die
inzwischen als konservativ eingestufte DPJ erstmals zur Unterhauswahl 2005
wieder auf diese Förderungsmaßnahme: Zusätzlich zu ihrem Wahlprogramm
veröffentlicht sie in diesem Jahr mit dem »Index 2005« eine Beschreibung
konkreter politischer Maßnahmen, darunter die Schaffung eines Quotensystems
(DPJ 2005). Im eigentlichen Wahlprogramm wird die geschlechtliche Gleichbe-
rechtigung allerdings nur beiläufig thematisiert. Gleiches gilt für die Wahlpro-
gramme von 2007 und 2009: In beiden Dokumenten gibt es keinen eigenen
Unterpunkt zur geschlechtlichen Gleichberechtigung. Dafür wird der Wortlaut
aus dem »Index 2005« sowohl im »Index 2007« (DPJ 2007: 51–52) als auch im
»Index 2009« (DPJ 2009: 4) teilweise unverändert übernommen. 

Zur Oberhauswahl 2010 und Unterhauswahl 2012 veröffentlicht die DPJ keine
Zusatzmaterialien. Die zuvor in den INDEX-Papieren enthaltenen Bekenntnisse zu
einer Quotenregelung auf politischer Ebene werden in diesen Jahren nicht erneuert.
Und auch das Thema geschlechtliche Gleichberechtigung wird in den beiden Wahl-
programmen nicht behandelt (DPJ 2010, 2012). Dabei ist der wohl auffälligste Un-
terschied zu den Jahren zuvor, dass die DPJ seit der Unterhauswahl 2009 in der
Regierungsverantwortung war. Erst nachdem sie 2012 abgewählt wurde, greift sie
das Thema geschlechtliche Gleichberechtigung wieder auf. 

Im Wahlprogramm von 2013 (DPJ 2013a: 16) zeichnet die DPJ das Ideal einer
geschlechtergerechten Gesellschaft. Zudem wurde ähnlich den früheren INDEX-
Dokumenten eine Policy-Sammlung (DPJ 2013b) veröffentlicht, in der ge-
schlechtliche Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten diskutiert wird.
Frauenquoten in der Politik werden jedoch nicht erwähnt. Zur Unterhauswahl
2014 erwägt die DPJ laut Wahlprogramm (DPJ 2014a: 7, 11) schließlich eine
Quote für Frauen in Führungspositionen von Unternehmen. Frauenquoten für
die politische Ebene hingegen werden – auch unter dem Punkt »politische
Reformen« sowie in der Policy-Sammlung (DPJ 2014b) – nicht thematisiert,
obwohl der Parteireformplan einschließlich der angestrebten Frauenquote bereits
vorlag. 

Grundsätzlich ist geschlechtliche Gleichberechtigung ein Thema, mit dem sich
die DPJ in Wahlperioden profiliert – stärker jedoch in den Phasen, in denen sie in
der Opposition ist. Auch das Thema Frauenquote wurde in den Wahlversprechen
vor der Phase der Regierungsverantwortung angesprochen. Die in den Jahren 2013
und 2014 im Zuge des Reformplans parteiintern erkennbare Konkretisierung
schlug sich allerdings nicht in den Publikationen zum Wahlkampf nieder. Tatsäch-
lich scheint die Diskussion eher einer grundsätzlichen Haltungsfindung als wahl-
strategischen Motiven zu folgen. 
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Beliebtheitswerte 

In den Empfehlungen des Gender Equality Committee vom Februar 2014 heißt es:
»Dass die DPJ eine Partei ist, die sich äußerst energisch für die politische Teilhabe
von Frauen einsetzt, muss […] als klare Botschaft nach innen und außen getragen
werden, denn es hat großen Einfluss auf den Wiederaufbau der Partei und die Aus-
weitung ihrer Unterstützung« (DPJ GEC 03.02.2014: 1). 

Insbesondere seit der Wahlniederlage der DPJ im Dezember 2012 dürfte diese
Motivation gestärkt worden sein, denn die Unterstützungsrate der Partei ist von
16,1 Prozent im Dezember 2012 auf 7,6 Prozent im Januar 2013 gefallen (Abb. 2).
Zwar schwankt die Unterstützung mit jeder Wahl und Regierungsbildung, eine ein-
stellige Rate verzeichnete die DPJ in den Umfragen von NHK jedoch zuletzt im
Oktober 2003 (9,9 %). 

Zudem dauerte der neue Tiefstand an: Erst im Dezember 2014 – unmittelbar vor
der Unterhauswahl – erreichte sie mit 11,7 Prozent zwischenzeitlich wieder den
zweistelligen Bereich. Die DPJ befand sich also deutlich in der von Krook (2007:
377) geschilderten Situation einer drastisch sinkenden bzw. über längere Zeit hin-
weg stagnierenden Beliebtheit, von der sie sich bisher nicht nachhaltig erholen
konnte. Ein besonderer Aufholbedarf bei Unterstützung durch Frauen besteht für
die DPJ allerdings nicht. Während die LDP traditionell Schwierigkeiten hat, Frauen

Quelle: »Monatsumfrage zum politischen Bewusstsein« (NHK 2015); Wortlaut der Frage nicht bekannt;
fehlende Werte zu 100 Prozent: andere Parteien, weiß nicht/keine Angabe. 

ABBILDUNG 2: Unterstützungsrate der DPJ – Trend seit April 2011 
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für sich zu begeistern (Burden 2009), erzielte die DPJ laut Meinungsumfrage bei der
Unterhauswahl 2012 im Verhältniswahlkreis bei Frauen und Männern einen na-
hezu identischen Stimmenanteil von etwa 16 Prozent; und auch in den Einerwahl-
kreisen lagen die Anteile mit 23 Prozent bei den Frauen und 24 Prozent bei den
Männern nicht weit auseinander.7 Die gezielte Etablierung bei weiblichen Wähle-
rinnen dürfte demnach nur einen geringen Anreiz geboten haben. Als allgemeine
Reformpolitik jedoch wurde die Einführung einer Frauenquote angesichts der an-
haltenden niedrigen Beliebtheit der DPJ wahlstrategisch zunehmend interessant. 

Andere Parteien als Vorreiterinnen 

Die 1992 gegründete Japan New Party (JNP) gilt als erste Partei, die eine Frauen-
quote einführte (Gössmann et al. 2004: 191).8, 9 Allerdings löste sich die JNP im
Dezember 1994 bereits wieder auf und zog mit ihrem Vorstoß keine Nachahmerin-
nen nach sich (Eto 2010: 191). 

In den Parteiregularien der Sozialdemokratischen Partei Japans (SDPJ) findet sich
unter Artikel 3 »Prinzip Quotensystem« der Passus, dass Frauen und andere gesell-
schaftlich schwach gestellte Gruppen über eine Quote aktiv an der Politikgestaltung
beteiligt werden sollen (SDPJ 2006). Auf eine Anfrage der Alliance of Feminist Repre-
sentatives an politische Parteien zu Frauenquoten in der Politik im Vorfeld der Ober-
hauswahl 2010 heißt es, dass eine Frauenquote implementiert sei. Dabei werde ein
Frauenanteil von 40 bis 60 Prozent angestrebt. Zudem werde pro Präfektur mindes-
tens eine Frau als Vertreterin auf den Parteitag gesandt und von den drei höchsten
Parteiämtern müsse mindestens eines durch eine Frau besetzt sein (AFER
29.08.2010). Im Jahr 2013 antwortete die SDPJ auf eine ähnliche Parteiumfrage der
International Women’s Year Liaison Group, dass sie ein Quotensystem gern gesetzlich

7 Eigene Berechnung basierend auf The UTokyo-Asahi Survey 2012 (Taniguchi 2013); Fragen: Für wel-
che Partei haben Sie im Verhältniswahlkreis gestimmt?, Für die Kandidatin welcher Partei haben Sie
gestimmt?; Da es sich um eine Stichprobe handelt, weichen die Anteilswerte der Parteien in der Mei-
nungsumfrage vom tatsächlichen Endergebnis ab. Auch eine größere Differenz der DPJ-Anteilswerte
bei Frauen und Männern kann basierend auf dieser Stichprobe mit insgesamt 1472 gültigen Fällen bei
der Verhältniswahl und 1442 gültigen Fällen für die Einerwahlkreise selbstverständlich nicht ausge-
schlossen werden. 

8 Diese Quote bezog sich jedoch auf Parteifunktionärinnen und nicht auf Kandidatinnennominierun-
gen. 20 Prozent (Gössmann et al. (2004: 191) sprechen von 30 Prozent) der Parteivorsitzenden und
Komiteesitze sollten mindestens an Frauen gehen. Diese Zahl sollte dann bis zum Jahr 2000 schritt-
weise auf 40 Prozent erhöht werden (Eto 2010: 191). 

9 Ein Artikel auf der DPJ Website spricht von der SDPJ als erste Partei mit Frauenquote, bereits in den
1980er Jahren (DPJ 07.11.2014). Hierfür ließen sich jedoch bislang keine weiteren Belege finden. 
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verankert sehe und auch eine Reform des Wahlsystems hin zur Verhältniswahl als
begleitendes Instrument der Frauenförderung anstrebe (IWYLG 20.07.2013). 

Am ehesten in der Lage, die DPJ in Zugzwang zu setzen, ist aufgrund ihrer
politischen Dominanz jedoch die LDP. Schon 2006 unter Abe (im Zuge des
zweiten Basic Gender Action Plans) formulierte sie das Ziel der Repräsentation
von Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen
von mindestens 30 Prozent bis 2020 (KPJ 22.06.2007). In der 2013er Parteium-
frage wurde dies bestätigt, allerdings ohne sich explizit für die Einführung einer
Quote auszusprechen. Betont wird in der Antwort, dass politische Eignung
geschlechtsunabhängig sei und dies gegen eine feste geschlechtsabhängige Quote
spreche (IWYLG 20.07.2013). In der Wahrnehmung der Wählerinnenschaft
dürfte die explizite Ablehnung einer gesetzlich oder parteiintern verankerten
Quote weniger bekannt sein als das öffentliche Bekenntnis zur weich formulier-
ten »Beteiligungsquote« von 30 Prozent bis 2020. Zusammen mit den Women-
omics kann so durchaus der Eindruck einer proaktiven Frauenförderung über
konkrete Instrumente entstehen – ohne dass dies notwendigerweise tatsächlich
der Fall ist. Jenseits der politischen Sphäre hat die LDP-Regierung im Oktober
2014 allerdings einen Gesetzentwurf im Kabinett angenommen, der Unterneh-
men ab 300 Mitarbeiterinnen verpflichtet, eine selbstgewählte Quote einzuführen
und zu veröffentlichen (DPJ 17.10.2014). Die Themenführerinnenschaft wird so
von der LDP deutlich und medienwirksam beansprucht. 

Die LDP-Koalitionspartnerin Kōmeitō befürwortet die Förderung von Frauen
prinzipiell, die Quote im Speziellen jedoch nicht, ebenfalls mit dem Verweis auf die
Bedeutung der Kompetenz der individuellen Kandidatin (IWYLG 20.07.2013). 

Die Kommunistische Partei Japans (KPJ) hat selbst keine Frauenquote in den
Parteiregularien und spricht sich auch nicht dafür aus. Auf eine Anfrage des Japan
Accountability Caucus for the Beijing Conference 2007 hat sie in der Antwort vor-
sichtig Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Frauenquoten formuliert (JACBC
2007). Zudem verweist sie auf die vergleichsweise gute zahlenmäßige Repräsenta-
tion von Frauen in der eigenen Partei und sieht politische Parteien prinzipiell in der
Pflicht, dass 30-Prozent-Ziel bis 2020 mitzutragen (IWYLG 20.07.2013). 

Andere Parteien, die auf entsprechende Anfragen reagiert haben, selbst aber
keine innerparteilichen Frauenquoten haben, sind die Grüne Partei (Midori no Tō)
und die Partei des Lebens und Tarō Yamamoto und Freunde (Seikatsu no Tō to
Yamamoto Tarō to Nakamatachi), eine Nachfolgepartei der Tomorrow Party of Ja-
pan (TPJ; Mirai no Tō) aktuell unter dem Vorsitz des ehemaligen DPJ-Parteichefs
Ichirō Ozawa. Letztere begrüßt grundsätzlich eine Quotenregelung zur besseren
Beteiligung von Frauen (IWYLG 20.07.2013). 
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Eine Ausnahme in der Parteienlandschaft bildete die Partei Your Party, welche im
Jahr 2014 die Einführung einer 25-Prozent-Frauenquote für lokale und nationale
Wahlen ab Frühling 2015 beschloss, jedoch im November 2014 nach 5 Jahren Par-
teigeschichte noch vor der Unterhauswahl wieder aufgelöst wurde (AS 09.07.2014). 

Hatten andere Parteien die Möglichkeit, in eine Vorreiterinnenrolle zu gehen, die
die DPJ zum Nachziehen zwingt? Das Beispiel der Your Party wurde zwar medial
und auch in der DPJ beachtet. Die DPJ diskutierte am 8. Oktober 2014 während
einer Studiengruppensitzung der Gender Equality Promotion Headquarters der
DPJ10 zum Quotensystem Your Party als progressives Beispiel (DPJ 07.11.2014). Al-
lerdings geht der größere Einfluss sicher von der Positionierung der LDP aus. Deren
Zusammenspiel einer vagen Quotenaussage auf politischer Ebene, der Einführung
einer Quote für Großunternehmen und der Womenomics macht die LDP zu einer
Konkurrentin. 

Abgrenzung von Konkurrenzparteien 

Parteiintern reflektiert die DPJ immer wieder die Aktivitäten der LDP. In einem
Beitrag in der Parteizeitung kurz nach der Veröffentlichung der Empfehlungen des
Komitees Anfang 2014 hält die damalige Vorsitzende des Gender Equality Commit-
tee fest: Während in der DPJ in den letzten Jahren der Frauenanteil gesunken sei
und daher auch der Antrieb für Maßnahmen zur geschlechtlichen Gleichberechti-
gung leicht abnahm, habe die LDP-Regierung nicht nur ihren bekannten Slogan
»Eine Gesellschaft schaffen, in der Frauen glänzen können« hervorgebracht, son-
dern auch verschiedene andere Maßnahmen zur Frauenförderung in ihre Forde-
rungen aufgenommen (DPJ 07.03.2014). Und auch auf der Vorstandssitzung der
Gender Equality Promotion Headquarters bemüht DPJ-Generalsekretär Edano
große Worte, um das Vorreiterinnenbewusstsein der Partei zu stärken: »Von unse-
rer Partei ging die Förderung einer geschlechtergerechten Teilnahme aus [wörtlich:
honke honmoto] […]. Nur leider wurde das den Bürgerinnen nicht ausreichend
überliefert […]. Kein oberflächliches Gerede, wie es das Kabinett Abe betreibt. Wir
sind diejenigen, die die wesentlichen Dinge vorangetrieben haben und mit diesem
Selbstvertrauen werden wir uns gleichzeitig darum bemühen, dies auch ausdrück-
lich zu vermitteln« (DPJ 08.10.2014). 

10 Im Oktober 2014 wurde das Gender Equality Committee durch die Gender Equality Promotion Head-
quarters ersetzt. Das neue Organ ist direkt dem Parteivorsitzenden unterstellt (DPJ 08.10.2014). 
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So wurde beispielsweise an dem Tag, an dem die LDP im Kabinett den oben er-
wähnten Gesetzentwurf zur Frauenquote in Großunternehmen beschloss, in einer
öffentlichen Wahlkampfveranstaltung von Edano und mehreren weiblichen Abge-
ordneten Bezug auf diesen genommen. Auf der Veranstaltung heben die DPJ-Poli-
tikerinnen insbesondere das Thema Frauen in der Politik und natürlich die von der
Partei angestrebte Quote hervor (DPJ 17.10.2014). Dabei findet zunächst General-
sekretär Edano ungewöhnlich deutliche Worte: »Obwohl das Parlament der Ort ist,
an dem die Meinungen der Bürgerinnen zusammenkommen, machen Männer dort
einen überwältigenden Teil aus, so dass nur von einem für ein Parlament unnatür-
lichen Zustand die Rede sein kann. Gegenwärtig überprüfen wir die Einführung
eines Quotensystems auf Parteiebene […].« In den Worten der stellvertretenden
Vorsitzenden Mieko Kamimoto hört sich die Frauenquote dann sogar schon be-
schlossen an: »Wir setzen uns dafür ein, dass die mit Blick auf die Gesellschaft viel
zu sehr in die Schräglage geratene Zusammensetzung des Parlaments korrigiert
wird, bei den nächsten nationalen Wahlen über 30 Prozent weibliche Kandidatin-
nen nominiert werden und auch der Frauenanteil im Parlament auf 30 Prozent
steigt.« Und schließlich kritisiert die stellvertretende Generalsekretärin Kazuko
Kōri den Gesetzentwurf der LDP: »Es steht fast gar nichts darin geschrieben; nach-
dem ein Zielwert festgelegt wurde, wird alles dem Unternehmen überlassen.« 

In den offiziellen Pressekonferenzen der DPJ hingegen sind die Seitenhiebe in
Richtung LDP subtiler. So auch bei der Bekanntgabe Banri Kaiedas, die DPJ habe
begonnen, die Einführung eines Quotensystems zu überprüfen. Die Erhöhung des
Frauenanteils im Parlament sei zwar eine Aufgabe, die parteiübergreifend gelöst
werden müsse, die dahingehenden Bemühungen gingen nun aber zunächst von der
DPJ aus (DPJ 06.10.2014). Generalsekretär Edano fügt wenige Tage später hinzu,
dass die DPJ auch die anderen Parteien zu einer aktiven Überprüfung einer Quo-
tenregel auffordern wolle (DPJ 16.10.2014) – in beiden Fällen eine vergleichsweise
zurückhaltende Äußerung für eine Partei, die damit ihren Konkurrentinnen wahl-
strategisch begegnen möchte. Demgegenüber berichtet der Vorsitzende Okada auf
einer Pressekonferenz ausführlich zum Comeback der öffentlichen Ausschreibung,
insbesondere zum geplanten ersten Durchgang nur für Frauen. Zur Umsetzung des
Quotensystems hingegen könne er nichts Konkretes sagen (DPJ 27.03.2015). 

Wie bei der Analyse der Handlungsrichtlinien wird auch hier deutlich, dass das
Thema der geschlechtlichen Gleichberechtigung für die DPJ wichtig ist und zwar
insbesondere ihre Beanspruchung der Vorreiterinnenrolle. Allerdings ist das von
Edano geforderte Selbstvertrauen bei der Bewerbung des geplanten Quotensystems
kaum oder nur dann erkennbar, wenn die LDP durch ihre eigenen Maßnahmen
dazu herausfordert. 



~ÄÖÉò®Üäí=Ó=ÇáÉ=Çéà=ìåÇ=ÇáÉ=Ñê~ìÉåèìçíÉ VR

Öffentliche Meinung und Medienpräsenz 

Die sinkende Popularität, so die Annahme, gibt der DPJ den strategischen Anreiz,
sich mit einem potenziell beliebten Reformthema wieder positiv ins Wählerinnen-
gedächtnis zu rufen. Doch inwiefern ist das Thema Frauenquote dafür geeignet?
Die im zweiten Kapitel erwähnte Meinungsumfrage des Kabinettbüros hat gezeigt,
dass an die Gleichstellung von Frauen durchaus positive Erwartungen bezüglich der
substanziellen Repräsentation von Frauen in der Gesellschaft geknüpft sind. Auch
deuten die Ergebnisse des World Values Survey auf eine vergleichsweise hohe nor-
mative Wertschätzung von geschlechtlicher Gleichberechtigung hin. So wurde in
der derzeit aktuellen sechsten Welle (2010–2014) nach den grundlegenden Eigen-
schaften von Demokratie gefragt (WVS, Online Data Analysis). Auf einer Skala von
1 »gehört keinesfalls zur Demokratie« bis 10 »gehört in jedem Fall zur Demokratie«
wurde die demokratische Bedeutsamkeit neun verschiedener Prämissen beurteilt.
Dabei stuften 69 Prozent der Befragten in der japanischen Bevölkerung die Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen als tendenziell wichtige Eigenschaft (Ska-
lenpunkte 6 bis 10) ein – eine ähnliche Bedeutungszuschreibung wie für freie Wah-
len mit 71 Prozent. Generell scheint die Förderung einer geschlechtergerechten Ge-
sellschaft folglich ein gutes Thema für die Wählerinnenwerbung zu sein. Wie groß
ist aber der Zuspruch für Maßnahmen, die über die Förderung hinaus auch eine
Garantie geschlechtlicher Gleichstellung anstreben? 

Ein möglicher Vorbehalt zeichnet sich ebenfalls im World Values Survey ab, der
die Zustimmung abfragt zu der These »Alles in allem sind Männer bessere Politiker
als Frauen« (WVS, Online Data Analysis). Während ein gutes Drittel (35 %) keine
Meinung dazu hat, stimmt weit über ein Viertel (28 %) der Befragten dieser Aussage
zu und lediglich 37 Prozent widersprechen der These. Unter dieser Annahme dürfte
eine Frauenquote für das politische System aus Sicht der Bevölkerung nur begrenzt
wünschenswert sein. Dies schlussfolgert auch Eto (2010: 193–195): Die in der Ge-
sellschaft verankerten liberalen Prinzipien führten zu einer tendenziell kritischen
Haltung gegenüber Quotenregelungen, insbesondere für politische Ämter. Dies
würde durch eine Umfrage des Gender Equality Bureau Cabinet Office von 2004
bestätigt, wonach gerade einmal 20 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer
zustimmten, dass zur Erhöhung des Frauenanteils parteibasierte Quotenregeln ein-
geführt werden sollten. Und auch im Wahljahr 2014 war die Zustimmung zu Ga-
rantiemaßnahmen zur beruflichen Besserstellung von Frauen laut der repräsentati-
ven Umfrage der Universität Tōkyō in Zusammenarbeit mit der Asahi Shinbun (AS
01.02.2015) insbesondere bei den DPJ-Unterstützerinnen gering: Auf einer Skala
von 1 (»stimme zu«) bis 5 (»lehne ab«) positionieren sie sich nahezu neutral. 
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Darüber hinaus erfährt speziell das »Quotensystem« (kuōtasei) auch in den Me-
dien nur wenig Aufmerksamkeit. In der Printausgabe der Asahi Shinbun (AS: Kikuzo
II visual) enthielten im gesamten Jahr 2014 gerade einmal 30 Artikel diesen Begriff, in
der Yomiuri Shinbun (YS: Yomidasu Rekishikan) wurde er in 13 Berichten erwähnt.
Gegenüber dem Vorjahr ist das in beiden Fällen ein Anstieg, gemessen an den in den
Datenbanken durchsuchbaren 270 bis 300 Tausend Artikeln pro Jahr und Zeitung ist
das jedoch kein Indiz für eine nennenswerte Medienpräsenz.11 Und auch inhaltlich
sind die meisten Beiträge eher neutral, geben beispielsweise im Rahmen des Wahl-
kampfes sowohl den Argumenten der Befürworterinnen als auch der Gegnerinnen
eines Quotensystems Raum, ohne diese zu kommentieren (AS 06.12.2014). Die ein-
zige Auffälligkeit ist der häufige Blick aufs internationale Umfeld. 

Sowohl die geringe Aufmerksamkeit der Medien als auch die zurückhaltende
Einstellung der Bevölkerung selbst zeigen, dass das Mobilisierungspotenzial einer
Gleichberechtigungsgarantie auf politischer Ebene begrenzt ist. 

5.3 Andere politische Motive 

Machtkampf: Zentralisierung der Nominierungsentscheidung? 

Bereits mit der Einführung der sogenannten öffentlichen Ausschreibung von Kan-
didaturen zur Unterhauswahl 2000 hat die DPJ ihren Nominierungsprozess teil-
weise zentralisiert. Allerdings hat sich dies als nicht erfolgreich für die Rekrutierung
von Frauen herausgestellt (Kopietz 2013). Zudem zeigen Beispiele in der Vergan-
genheit, dass die Rekrutierung von weiblichen Kandidatinnen stark an einzelne
Persönlichkeiten wie z. B. Ichirō Ozawa gebunden ist. Während eine solche Patro-
nagebeziehung nach wie vor auch für viele männliche Kandidaten wichtig ist, ver-
schärft der ausbleibende Rekrutierungserfolg über die Parteizentrale die Abhängig-
keit weiblicher Aspirantinnen von diesem Rekrutierungspfad und damit die Loya-
litätsfrage insbesondere für Frauen. Dies könnte den Anreiz zur Einführung eines
Quotensystems als Zentralisierungsmaßnahme geben: Die Bezeichnung der von
Ichirō Ozawa rekrutierten weiblichen Abgeordneten als »Ozawa Girls« deutet be-
reits ein enges Loyalitätsverhältnis an. Für die Partei wird das insbesondere dann
problematisch, wenn die betroffenen Abgeordneten vor die Wahl zwischen Partei
11 Demgegenüber fällt beispielsweise der konkret mit den politischen Maßnahmen der Abe-Regierung

zusammenhängende Begriff der »aktiven Frauen« (josei katsuyaku) – gemeint ist die wirtschaftliche
Geschäftigkeit, die gefördert werden soll – im Jahr 2014 immerhin 153-mal (16-mal in 2013) in der
Asahi Shinbun und 195-mal (22-mal in 2013) in der Yomiuri Shinbun. 
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und Mentorin gestellt werden, da sie befürchten muss, diese Wahl zu verlieren.12 So
versammelte Ozawa gut eine Woche bevor er im Juli 2012 schließlich aus der DPJ
austrat, etwa 50 Abgeordnete und forderte diese in einer Ansprache auf, zum einen
gegen den Gesetzentwurf zur Umsatzsteuererhöhung zu stimmen und zum ande-
ren im Fall der Niederlage nicht vor einem Parteiaustritt zurückzuschrecken (Aera
02.07.2012). Als der Tag kam, schlossen sich von den insgesamt 23 Ozawa Girls
immerhin sechs ihrem Mentor an und verließen die Partei. Zwar sorgten weniger
die loyalen Ozawa Girls als die überraschend vielen parteitreuen Abgeordneten für
Aufregung (Aera 09.07.2012), doch ist gerade diese Erwartungshaltung ein Hinweis
auf einen Handlungsbedarf der Partei. 

Einer dahingehenden konsequenten Einführung eines Quotensystems steht je-
doch entgegen, dass die Handlungsmuster im Nominierungsprozess der DPJ stark
pfadabhängig sind: So hat bereits der Fall der öffentlichen Ausschreibung gezeigt,
dass die Parteizentrale den Kampf um die Nominierungshoheit nicht eindeutig für
sich entscheiden konnte bzw. wollte (Kopietz 2013). Zudem lässt der derzeitige Par-
teivorsitzende Okada bezüglich der Effektivität einer Frauenquote in den Einer-
wahlkreisen Zweifel erkennen, da mit einer Quotenregelung bei der Nominierung
noch kein Wahlsieg garantiert sei (DPJ 27.03.2015). Diese vorbehaltliche Äußerung
deutet an, dass das Potenzial einer Frauenquote als Rekrutierungsinstrument gering
geschätzt wird und damit wenig Anreiz als Zentralisierungsmaßnahme bietet. 

Mögliche Koalitionspartnerinnen 

Da die DPJ aktuell nicht in der Regierungsverantwortung steht, konzentriert sich
die Frage nach dem Anpassungsdruck zwangsläufig auf vergangene und potenzielle
Koalitionspartnerinnen. Angesichts der schwachen Stellung der DPJ wäre sie für
eine Regierungsübernahme darauf angewiesen, sich Koalitionspartnerinnen anzu-
passen. 

Im Zuge der Neuwahl des DPJ-Parteivorsitzenden im Januar 2015 kam die Japan
Innovation Party (JIP; Ishin no Tō) als potenzielle zukünftige Koalitionspartei ins
Gespräch (NIKKEI Asian Review 09.01.2015). Die JIP entstand aus dem Zusam-
menschluss der Japan Restoration Party (JRP; Nippon Ishin no Kai) mit der Unity
Party (Yui no Tō), welche wiederum aus der Abspaltung der Your Party entstand,
allerdings vor deren Beschluss zur Einführung einer Frauenquote. Sie ist gegenwär-

12 Tatsächlich appelliert auch Yōichi Funabashi im Rahmen der Reformbemühungen der DPJ für mehr
Parteiverbundenheit (DPJ 19.08.2014). 
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tig die zweitstärkste Oppositionspartei im Unterhaus. Die JIP bekennt sich nicht
bzw. diskutiert keine Frauenquote in Grundsatzdokumenten der Partei oder in den
letzten beiden Wahlprogrammen. 

Die KPJ, derzeit drittstärkste Oppositionspartei im Unterhaus und unter der
DPJ-Regierung eine Koalitionspartnerin im Oberhaus, befürwortet zwar das 30-
Prozent-Ziel bis 2020, sieht hierfür allerdings nicht die Notwendigkeit einer Quote
(IWYLG 20.07.2013; JACBC 2007). 

Die SDPJ war bis 2010 Koalitionspartnerin in der DPJ-Regierung. Sie spricht sich
explizit für Frauenquoten aus und hat ein parteiinternes Quotensystem etabliert.
Angesichts der geringen Stärke der SDPJ ist jedoch nicht zu erwarten, dass mögli-
che Koalitionsverhandlungen mit der DPJ von der Forderung nach einer Frauen-
quote abhingen. 

Mit der Neuen Partei Japan (Shintō Nippon) bildete die DPJ eine Mehrheitsfrak-
tion im Oberhaus, allerdings ist die Partei durch keine Abgeordneten mehr in Ober-
oder Unterhaus vertreten. Auch die Neue Partei Daichi (Shintō Daichi) stellt derzeit
keine eigene Abgeordnete auf nationaler Ebene, wird aber durch die inzwischen zur
DPJ übergetretene Parteifunktionärin Takako Suzuki im Unterhaus vertreten.13 Auf
den Webseiten beider Parteien sind keinerlei Aussagen zur Frauenquote zu finden
(Shintō Daichi 2015; Tanaka 2015). 

Unter den potenziellen zukünftigen Koalitionspartnerinnen befindet sich keine
Partei, die sich für eine Frauenquote stark macht und zugleich ausreichend politi-
sches Gewicht hat, die DPJ zu einer Anpassung zu bewegen. Die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Frauenquote zur Förderung politischer Allianzen und Koali-
tionen wird daher als Motiv ausgeschlossen. 

Internationaler Kontext 

Im Gegensatz zu den Regierungsparteien steht die DPJ als Opposition weniger in
der Verantwortung, ihre parteiinterne Frauenpolitik im Kontext internationaler
Konventionen oder Entwicklungen zu rechtfertigen (Eto 2010: 190). Andererseits
könnte sie ihre Konformität mit internationalen Standpunkten sowie internationa-
len Beispielen instrumentalisieren, um die Regierung unter Druck zu setzen. 

13 Takako Suzuki ist offiziell Abgeordnete der DPJ, gleichzeitig bezeichnet sie sich jedoch auch als Par-
teifunktionärin der Neuen Partei Daichi und wird von dieser auf der Parteiwebsite als deren Vertre-
tung im Unterhaus aufgeführt. Diese Doppelrolle wurde z. B. auch auf ihrem Wahlplakat zur Unter-
hauswahl 2014 kenntlich gemacht (Suzuki 2014). 
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Tatsächlich reagieren innerparteiliche Diskussionen und Stellungnahmen zum
Thema auf einen wahrgenommenen Legitimitätsmangel der japanischen Politik.
Beispielsweise wurde Miyoko Tsujimura, Professorin an der Graduate School of
Law der Tōhoku Universität, zu einer parteiinternen Diskussionsrunde zum Thema
Frauenquote eingeladen und wies darauf hin, dass Japan hinsichtlich der Förderung
von Frauen in der Politik deutlich hinter internationalen Trends bleibe (DPJ
29.05.2014). Ebenso verweist die Vorsitzende des Gender Equality Committee Ka-
zuko Kōri im Zuge der Empfehlungen zur Einführung einer Quote darauf, dass
diese in über 100 Staaten eingeführt ist und Erfolge zeigt (DPJ 07.03.2014). Insge-
samt scheint jedoch vornehmlich ein Lerninteresse zu bestehen: DPJ-Abgeordnete,
die zuvor an einem Treffen des Netzwerks weiblicher Parlamentarierinnen teilge-
nommen hatten, kritisierten zunächst den noch zögerlichen Fortschritt ihrer Partei
in der Frauenförderung und schlugen schließlich vor, sich als Beispiel die Einfüh-
rung der Frauenquote in Südkorea genauer anzuschauen (DPJ 06.05.2010). Ende
März 2015 wiederum organisierten die Gender Equality Promotion Headquarters
eine parteiinterne Anhörung zu Frauenquotenregelungen in anderen Ländern (DPJ
25.03.2015). 

Die DPJ zeigt sich offen gegenüber den Erfahrungen in anderen nationalen Kon-
texten. Insbesondere zeigt sich ein Interesse an positiven Beispielen, die die DPJ in
ihrem Streben nach einer Frauenquote bestätigen. Eine strategische Motivation,
diese externe Bestätigung zur besseren Positionierung gegenüber der LDP zu ins-
trumentalisieren, ist jedoch nicht erkennbar. 

6 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung hatte zum Ziel, die Motive nachzuzeichnen, welche
auf die Entscheidung der DPJ für bzw. gegen eine parteiinterne Frauenquote einwir-
ken. Welche Motive überwiegen: Ist die angestrebte Einführung der Frauenquote
prinzipiengeleitet und lässt somit erwarten, dass die DPJ den Sequenzen Lovendus-
kis folgend von Gleichberechtigungsförderung zu Gleichberechtigungsgarantien
übergeht? Oder verfolgt die DPJ vielmehr andere Ziele, für die das Thema Frauen-
quote als strategisch wertvolles Instrument genutzt wird? 

Wie von Strøm und Müller (1999: 11–12) vorausgesagt, hat die Untersuchung der
parteiinternen und -externen Entwicklungen zum Thema Frauenquote in der DPJ
gezeigt, dass prinzipiengeleitete und strategische Motive vielfältig miteinander ver-
woben sind. Mit Hilfe des Analyserahmens von Krook gelang es, diese getrennt
voneinander zu betrachten und ihre parteiinterne Bedeutsamkeit zu erkennen. 
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Die parteihistorisch begründete ideologische Offenheit der DPJ gegenüber pro-
gressiven politischen Maßnahmen wie der Frauenquote bekräftigt die Annahme ei-
ner prinzipiengeleiteten Motivation. Geschlechtliche Gleichberechtigung und die
Förderung von Frauen in der Politik sind bereits lang etablierte Themen der DPJ.
Ebenso stecken hinter den öffentlichen Aussagen auch tatsächliche Substanz und
parteiinterne Einigkeit. Dies deutet darauf hin, dass die DPJ mit der Frauenquote
ein politisches Ziel thematisiert, welches ihrer politischen Überzeugung entspricht
und wofür sie in der Öffentlichkeit als inhaltlich kompetent wahrgenommen wer-
den will und die Themenführerinnenschaft beansprucht. Allerdings lassen die in
den Grundsatzpapieren fehlende Regelung von Nominierungen und die daher mit
jeder Wahl neu getroffenen Entscheidungen Zweifel an der zu erwartenden Ver-
bindlichkeit und Nachhaltigkeit entstehen. 

Die alternative Vermutung, dass der aktuelle Vorstoß vornehmlich wahlstrate-
gisch motiviert war, lässt sich jedoch ebenfalls nur bedingt bestätigen. So wird die
im neu aufgelegten Reformplan prominente Frauenquote nicht einmal im Wahlpro-
gramm erwähnt. Dabei legen die schlechten Unterstützungswerte der DPJ seit Ver-
lust der Regierungsverantwortung einen deutlichen Handlungsbedarf zur Wähle-
rinnenmobilisierung nahe. Sowohl die geringe Aufmerksamkeit der Medien als
auch die zurückhaltende Einstellung der Bevölkerung bezüglich konkreter Garan-
tiemaßnahmen wiederum zeigen, dass das Potenzial zur Wählerinnenmobilisie-
rung begrenzt ist. Dies könnte erklären, weshalb die DPJ zwar stark auf ihr Reform-
image rekurriert und geschlechtliche Gleichberechtigung thematisiert, die Frauen-
quote selbst jedoch nur zurückhaltend als wahlstrategisches Mittel einsetzt. 

Dennoch hat die Analyse der Konkurrenzsituation gezeigt, dass sie vereinzelt
doch darauf zurückgreift – nämlich dann, wenn sich die LDP mit frauenfördernden
Maßnahmen in den Vordergrund drängt. Während eine Ansteckungsgefahr durch
die Vorbilder der kleineren Parteien gering scheint, wird vor allem parteiintern re-
gelmäßig die Notwendigkeit hervorgehoben, sich mit dem Thema Frauenförderung
von der LDP abzugrenzen. Die starke Thematisierung frauenfördernder Maßnah-
men durch die LDP vor allem im Rahmen der Womenomics erschwert dieses Vor-
haben jedoch. Insbesondere das proklamierte Ziel einer mindestens 30-prozentigen
Beteiligung bis 2020 auf allen gesellschaftlichen Ebenen fordert die DPJ heraus. Der
Anreiz für die DPJ, ihre Themenführerinnenschaft auf dem Gebiet der Frauenför-
derung zu verteidigen, könnte damit das ausschlaggebende Motiv bei der Umset-
zung der Frauenquote sein. Für eine Prognose kommt folglich der zukünftigen Ent-
wicklung der LDP eine wichtige Rolle zu. Während die prinzipiengeleitete Grund-
motivation in der DPJ vorhanden ist, bleibt eine zügige Umsetzung ohne diesen
wahlstrategischen Anreiz fragwürdig. 
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