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Th is report covers a period of almost exactly twelve months stretching from September 
2009 to September 2010 – from the landslide victory in the Lower House election for 
the DPJ (and its miserable aft ermath) to the crippling power struggle between Naoto 
Kan and Ichirō Ozawa which marked the DPJ presidential election in September 2010. 
While the governing coalition was lost in futile infi ghting, the opposition gained con-
trol over the Upper House – Japan now has to cope with a hung parliament, in which 
any legal initiative can be killed by a unifi ed opposition in the second chamber. Never-
theless, this gives an opening to the Kan government: Th e opposition is far from being 
united. Over the past twelve months Japanese voters have witnessed the inability of the 
government to fundamentally tackle threatening economic problems (the rising yen, 
social instability etc.) and to wipe out political corruption. On the other hand, how-
ever, some far-reaching changes have also begun during the past year, some of them 
rather subtle, others almost revolutionary: »Destroyer« Ozawa fi nally seems to be los-
ing his iron grip on domestic politics, the powerful business organizations are cutting 
the fi nancial support for preferred political groups – and Japan’s voters have defi nitely 
become more critical and selective as was shown by the election results.

Der Berichtsabschnitt zur japanischen Innenpolitik kann streckenweise wie eine 
Sammlung politischer Nekrologe gelesen werden. Sowohl Spitzenpolitiker als auch 
Organisationen, die sie vertraten, begannen, sich 2009/2010 von der politischen 
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Bühne zu verabschieden oder probten zielstrebig ihren Abgang. Das galt für Ex-Re-
gierungschef Hatoyama und den Generalsekretär der Demokratischen Partei (DPJ), 
den Vollblutpolitiker Ozawa, wie auch für die weiter bröckelnde LDP und die 
Sozialisten (SDP) in ihrer ungebremsten Schussfahrt zur politischen Bedeutungslo-
sigkeit. Im Berichtszeitraum September 2009 (von den Unterhauswahlen und ihren 
Folgen) bis zum September 2010 (nach den Oberhauswahlen) könnte sich auch 
das Schicksal der DPJ verhängnisvoll zugespitzt haben: In der Partei verschärft e 
sich während dieses Jahreszeitraums der existenzbedrohende Machtkampf in ihrer 
Führung.

1. Das Ende der Regierung Hatoyama

1.1 Ministerpräsident Hatoyama und der »Macher« Ozawa treten zurück

Rückblickend mag es ein warnendes Wetterleuchten für Hatoyama gewesen sein – 
bei den ersten wichtigen Wahlen des Jahres 2010 erlitt der DPJ-nahe Kandidat eine 
schwere Schlappe: In den Gouverneurswahlen von Nagasaki siegte ein unabhän-
giger Kandidat, der von der LDP und der Neuen Kōmeitō (NKMT) gestützt wurde, 
mit 90.000 Stimmen Vorsprung. Beobachter werteten das schlechte Ergebnis der 
DPJ als Denkzettel für die Finanzskandale, die politischen Fehler der Partei und den 
daraus wachsenden Unmut der Wähler. Auch in den Bürgermeisterwahlen von Ma-
chida (Tōkyō) unterlag der DPJ-gestützte Kandidat (Nikkei 22.02.2010). Schließ-
lich kam ein weiteres deutliches Warnsignal aus Okinawa: Susumu Inamine wurde 
zum Bürgermeister von Nago gewählt; er ist ein erklärter Gegner einer Verlegung 
des US-Stützpunktes von Ginowan (Futenma) nach Nago (Camp Schwob), wie es 
die Vereinbarung zwischen den USA und Japan vorsah (JT online 26.01.2010).

Die ersten Junitage 2010 brachten dann das vorläufi ge Ende der kurzen Ära Ha-
toyama: Nachdem bereits im Mai Gerüchte um einen unmittelbar bevorstehenden 
Rücktritt Yukio Hatoyamas, seines Kabinetts und der Führung der DPJ die Runde 
gemacht hatten (MDN online 29.01.2010; FAZ 23.04.2010), gab der Regierungs-
chef am 2. Juni 2010 vor den DPJ-Abgeordneten beider Häuser des Parlaments sei-
nen Rücktritt bekannt. Generalsekretär Ichirō Ozawa schloss sich – nach außen 
zähneknirschend – diesem Schritt an, und auch die übrige Führung der größten 
Regierungspartei legte ihre Ämter nieder. Die Mainichi Shinbun vermutet ein an-
deres Szenario: Ozawa fürchtete um den Wahlerfolg in den Oberhauswahlen und 
drängte selbst Hatoyama zum Rücktritt, nachdem der Chef der Neuen Volkspartei 
(Kokumin Shintō, NVP) ihn noch zum Weitermachen bewegen wollte. Entschei-
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dend war off enbar für Hatoyama, dass auch Ozawa zurücktreten würde (MS on-
line 03.06.2010).

De facto folgte Hatoyama mit seinem Schritt dem Rat des einfl ussreichen DPJ-
Politikers Kōzō Watanabe, der ihm den Rücktritt nahe gelegt hatte, wenn er im Mai 
nicht das Stützpunktproblem in Okinawa lösen konnte (Economist 10.04.2010: 50). 
Er sprach damit die Ansicht der Bevölkerungsmehrheit aus, die bei einem Schei-
tern der Stützpunkt-Verlegung von Futenma diesen Rücktritt verlangte (MDN on-
line 29.01.2010).

Nach Shinzō Abe, Yasuo Fukuda und Tarō Asō war Hatoyama innerhalb der letz-
ten vier Jahre der vierte Regierungschef, der nach wenigen Monaten, in Hatoyamas 
Fall nach nicht einmal einem Jahr Amtszeit, resignierte. Bei Amtsantritt konnte 
sich sein Kabinett auf eine Zustimmungsrate von 71% stützen, im Mai 2010 war 
diese Rate unter 17% gesackt (AS 01.06.2010). Die LDP konnte von diesem Stim-
mungseinbruch für die DPJ jedoch nicht profi tieren, sie stagnierte im Mai 2010 
schon bei ca. 15% (AS 01.06.2010). Ausschlaggebend für den Rücktritt Hatoyamas 
war letztlich die unverhohlene Gegnerschaft  der DPJ-Oberhausabgeordneten, die 
übereinstimmend die Meinung vertraten, dass unter Hatoyamas Führung die Ober-
hauswahlen im Juli nicht zu gewinnen sein würden (AS 01.06.2010; MS 02.06.2010). 
Ozawa hatte diese politischen Existenzängste in Handeln umgesetzt. Die Gründe 
für diese Skepsis der Oberhaus-Parlamentarier lagen auf der Hand: Unter Hato-
yama hatten Regierung und DPJ das Problem der US-Basis Futenma auf Okinawa 
und den schwelenden Skandal um politische Spenden im Umfeld Ozawas und Ha-
toyamas völlig falsch angepackt – und damit den Bündnispartner SDP zum Bruch 
der Koalition förmlich gezwungen.

Rückblickend kann das kurzlebige Kabinett Hatoyama letztlich doch positiv als 
historischer Einschnitt gewertet werden: Diese Regierung markierte den Wandel 
von der Strategie rein personenzentrierten Machterhalts zu einer an Programmen 
ausgerichteten Politik. Der Zwang für eine auch (im Unterhaus) dominierende 
Partei, kleinere Bündnispartner berücksichtigen zu müssen, um Gesetzesvorhaben 
sicher durchzubringen, steckte einen neuen Rahmen der politischen Kultur Japans 
ab. Die übermächtige Rolle großer Parteien wurde nachhaltig reduziert, zum Vor-
teil des politischen Entscheidungsprozesses (Economist 05.06.2010: 61).

Das Scheitern einer weiteren DPJ-Regierung und der drohende Niedergang der 
DPJ fi el in einen Zeitraum von wenigen Monaten zwischen 2009 und 2010, in de-
nen viel versprechende innenpolitische Reformansätze angesichts des persönlichen 
Scheiterns prominenter Protagonisten dieser Reformen verblassten.
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2. Hatoyama in der Sackgasse

2.1 Koalitionskrise als Auslöser

Die Darstellung und Bewertung der japanischen Innenpolitik 2009/2010 muss mit 
der genaueren Beschreibung einer schwelenden Koalitionskrise fortgesetzt werden. 
Auch in der Vergangenheit hat es in Japan eine ganze Reihe von Koalitionskabi-
netten gegeben, aber alle diese Bündnisse gründeten auf informellen Absprachen 
und Vereinbarungen zwischen den Führungen der beteiligten Parteien, die Wäh-
ler konnten in keinem Falle vorbereitend ihr Votum zu möglichen Koalitionskon-
zepten abgeben. Die Unterhauswahlen 2009 dagegen bewirkten im Ergebnis erst-
mals einen wirklichen Regierungswechsel, bei dem die Regierungsparteien gegen 
die Oppositionspartei(en) ausgetauscht wurden. Zwar wurden die Kabinette Tetsu 
Katayama (1947) und Morihiro Hosokawa (1993) nach Wahlniederlagen der Re-
gierungspartei gebildet, aber diese beiden Koalitionskabinette entstanden eben aus 
Verhandlungen nach der Wahl (Iio 2010: 3). Die Führungspersönlichkeiten aller 
konkurrierenden Parteien 2009 – mit Ausnahme der Neuen Kōmeitō (NKMT) – 
entstammten letztlich demselben politischen Biotop. Sie hatten vergleichbare poli-
tische Karrieren hinter sich und gehörten dabei in langen Phasen sogar denselben 
Parteien an, ihre gegenwärtigen Positionen fanden sie erst über vielfache parteitak-
tische Zellteilungen, durch die sie sich aus Machtkalkül in widerstreitenden poli-
tischen Organismen wieder fanden, Wählerwillen und -entscheidungen spielten in 
diesen Prozessen keine Rolle.

Finanzskandale, politische Korruption und off enkundige Unehrlichkeit von 
Politikern sind in Japan nach ihrer Größenordnung weit über jenes Maß hinaus 
angewachsen, das man in anderen demokratischen Industrienationen noch für 
gerade erträglich halten würde. Diese Defi zite sind so tief in die politische Kul-
tur des Landes eingewoben und waren lange als selbstverständlich akzeptiert, dass 
ein Aufb egehren dagegen abfällige Kommentare provoziert, ausgerechnet in einer 
(einst angesehenen) US-Wochenzeitschrift . Der Autor behauptet, nur in Japan kön-
ne allein das Gerücht, ein Politiker verbinde seiji to kane (Politik und Geld, häu-
fi g auch kinken seiji) zu seinem Sturz führen, obwohl es z.B. das Phänomen der 
korruptionsanfälligen »eisernen Dreiecke« (Politik/Bürokratie/Wirtschaft ) auch in 
anderen Ländern gebe – dort aber beende die schuldhaft e Verstrickung in diese 
Interessengefl echte angeblich keine politischen Karrieren (Yokota 2010a: 29–30). 
Japans Politikern bleibe keine Zeit, sich mit den wirklich drängenden politischen 
Problemen zu befassen, da sie sich ständig gegen Korruptionsvorwürfe wehren 
müssten, so der Autor. Es ist bestürzend, solche Gedanken konsequent weiter zu 
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denken: Nicht korrupte Politiker sind schuld an den Defi ziten der politischen Kul-
tur Japans, sondern Medien und Wähler, die dagegen aufb egehren und Aufk lärung 
fordern. In diesem Prozess spielten die japanischen Massenmedien allerdings nicht 
immer nur die Rolle sachlicher Aufk lärer, sondern verfi elen häufi g einem unge-
hemmten Sensationsjournalismus, die »japanische Pressemaschinerie« (Takashi 
Yokota) zermürbte gnadenlos die vier gescheiterten Regierungschefs der letzten 
Jahre (Yokota 2010b: 13). Hatoyama musste in diesem Zusammenhang vielleicht 
Revanchefouls der Medien hinnehmen, weil er – trotz fester Zusagen im Dezem-
ber 2009 – einige Presseclubs nicht allen Medienvertretern zugänglich machte, 
dazu zählte vor allem der Presseclub beim Amt des Ministerpräsidenten (auch als 
»Nachrichtenkartell« geschmäht). Der Regierungschef stand hier off enkundig un-
ter massivem Druck der »etablierten« Medien, die aus Gründen des Wettbewerbs 
um Werbeeinnahmen den Zugang für Internet-Medien zu Presseclubs verhindern 
wollten (JT online 01.01.2010).

Hatoyamas Demokratische Partei (Minshūtō, DPJ) gelang es 2009, den Wäh-
lern ihre Abkehr bzw. tatsächlich ihre Abstammung aus der alten LDP als echten 
politischen Wandel zu vermitteln und sich als politische Alternative gegen verhär-
tete Machtstrukturen darzustellen. Dazu war ein Wahlprogramm nötig, das die 
Unterschiede zu LDP-Positionen scharf umriss: Sozial- und wirtschaft spolitische 
Zielformulierungen gehörten dazu wie auch vor allem Emanzipationsbestrebungen 
im außenpolitischen (sicherheitspolitischen) Bündnis mit den USA. Die Verlegung 
des US-Stützpunktes Futenma auf Okinawa wurde im Wahlkampf wie auch in der 
folgenden Regierungsarbeit der Koalition zu einem Schlüsselthema: Verlegung 
ja, aber auf der Insel oder an einen Standort außerhalb Okinawas; besser noch: 
Verlegung an einen Ort außerhalb der japanischen Grenzen. Hatoyama hatte sich 
schließlich für eine Verlegung der Basis Futenma an einen anderen Standort auf 
Okinawa entschieden – und damit aus Sicht vieler Japaner sein Wahlversprechen 
von 2009 gebrochen. Als Hatoyama die Verbraucherschutzministerin Fukushima 
von der SDP entließ, weil sie sich gegen diese Entscheidung stellte, zerbrach die 
Koalition mit den Sozialisten, dem zweitgrößten Partner im Regierungsbündnis.

Angesichts der Entwicklung und der aktuellen Lage seiner Regierungskoalition 
war Regierungschef Hatoyama vielleicht am meisten überrascht, vielleicht sogar 
irritiert: Das Time Magazine erhob ihn für 2010 in den illustren Kreis der hundert 
einfl ussreichsten Persönlichkeiten der Welt (»Th e 100 most infl uential people in the 
world«). In der jährlichen Sonderausgabe des Magazins wurde er in einem Atem-
zug mit Barack Obama, Bill Clinton, Lula da Silva u.a. zu den »movers and shakers« 
der Welt gezählt (Time Magazine, Special Double Issue 10.05.2010: 25). Der Autor 
Ian Buruma (2010) skizzierte ihn dort in seiner »Laudatio« als Revolutionär wider 
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Willen, der das Herrschaft smonopol der LDP erfolgreich brechen konnte; er habe 
so dazu beigetragen, »sein Land aus einem faktischen Einparteien-Staat in eine 
funktionierende Demokratie zu verwandeln«. Erinnert sich noch jemand an »Lö-
wenherz« Jun‘ichirō Koizumi und seine innerparteilichen Maßnahmen gegen das 
Herrschaft smonopol der »alten« LDP oder auch sein revolutionäres Aufb egehren 
gegen die Macht der Bürokraten? Ohne seine ungewollte Vorarbeit wäre ein Wahl-
sieg der DPJ 2009 wohl nicht vorstellbar gewesen. Es wird als Hatoyamas besonde-
res Verdienst herausgehoben, Ichirō Ozawa ebenfall zum Rücktritt gezwungen zu 
haben, als ob der (angebliche) Sturz Ozawas die politische Kultur Japans wesentlich 
zum Besseren verändern würde. Hatoyama wird sich aus der aktiven Politik zurück 
ziehen, Ozawa aber wird versuchen, auch in Zukunft  aus dem Hintergrund die 
Fäden zu ziehen. Seine Stunde könnte schlagen, wenn sich Hatoyamas Nachfolger 
Kan im Herbst einem Mitgliedervotum der DPJ stellen muss – Ozawa bleibt immer 
noch die Drohung, mit seinen Getreuen die Partei zu verlassen, was er schon früher 
getan hat (Economist 12.06.2010: 67). 

2.2 Rückblick: Neue Machtverhältnisse – neue Politik?

Zur Erinnerung an dieser Stelle noch einmal ein Blick auf die Machtverhältnisse, 
d.h. die Sitzverteilung beider Häuser des Parlaments, nach den Unterhauswahlen 
2009:

Partei/Gruppierung Unterhaus Oberhaus

DPJ 308 109 (121*)

LDP 119 82

NKMT 21 21

SPJ 7 5

VP 3 5

Gesamt 480 242 (**)

* Zur DPJ-Fraktion zählen in einer Fraktionsgemeinschaft auch Shin Ryokufūkai, Kokumin Shintō und Nihon 

Shintō. ** KPJ 7, Unabhängige 1; AS 09.02.2010; NIKKEI 03.09.2009.

Trotz eines überwältigenden Wahlsieges, der ihr über 300 Mandate einbrachte, 
musste die DPJ eine Koalition eingehen. Die Begründung war einfach: Im Ober-
haus konnte die größte Regierungspartei in den Wahlen 2010 alleine wohl keine 
dauerhaft  gesicherte, absolute Mehrheit erreichen. Alle Gesetzesvorhaben, die 
im Unterhaus von einer allein regierenden DSP problemlos durchgesetzt werden 
könnten, wären im Oberhaus von den anderen Parteien massiv blockiert worden. 
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Seit ihrer Gründung 1955 konnte die LDP mit wenigen Ausnahmen alleine Regie-
rungen bilden; Koalitionskabinette wurden erst seit den Wahlrechtsänderungen 
der 1990er Jahre nötig und üblich, da die LDP sich mehrfach spaltete. Die Partei 
war nie eine in sich geschlossene ideologische und strukturelle politische Orga-
nisation, sondern eine Interessenkoalition widerstreitender Faktionen (habatsu), 
die sich um mächtige (d.h. fi nanzstarke) Parteibarone gesammelt hatten und in 
komplizierten innerparteilichen Verteilungskämpfen Bündnisse schlossen – und 
sie wieder zerfallen ließen, um die Teilhabe an der politischen Macht immer neu 
auszupendeln. Angesichts der jahrzehntelangen Schwäche der parlamentarischen 
Opposition hatte die LDP selbst die Oppositionsrolle internalisiert. Die personelle 
Zusammensetzung der Regierungskoalitionen in neuester Zeit verdeutlicht, dass 
diese Parteienbündnisse zu einem großen Teil nach außen getragene (externalisier-
te) Bündnisstreitigkeiten ehemaliger LDP-Faktionen und ihrer Führer waren. 

Am 9. September 2009 hatten sich die Minshūtō (Demokratische Partei, DPJ), 
die Shakai Minshūtō (SDP, Sozialdemokratische Partei) und die Kokumin Shintō 
(Neue Volkspartei, NVP) auf die Bildung einer Koalition geeinigt. In der Pro-
grammvereinbarung der drei Koalitionäre standen außen- und sicherheitspolitisch 
das zukünft ige Verhältnis Japans zum Bündnispartner USA und das Schicksal der 
US-Stützpunkte im Mittelpunkt, hier pochte die SDP auf ihre eigenen Wahlkampf-
zusagen. Die beiden Partner setzten ihre politischen Akzente eher auf sozialpoli-
tische Th emen; es hatte jedoch bereits während der Gespräche der Parteichefs in 
dem Konpon Seisaku Kakuryō Iinkai (Kabinett/Ministerialausschuss für politische 
Grundsatzfragen) bei außenpolitischen Th emen Meinungsunterschiede gegeben. 
Nach Beendigung der anschließenden Koalitionsgespräche auf der Ebene der Ge-
neralsekretäre zeigte sich die SDP schließlich bei der Frage einer Verlagerung der 
Luft waff enbasis Futenma und beim Stützpunktabkommen mit den USA gezwun-
genermaßen kompromissbereit (MS, 10.09.2009). Zwischen den Koalitionspart-
nern war es hier off enbar nur zu einer provisorischen Einigung gekommen, denn 
der erwähnte Ministerialausschuss sollte nach der Regierungsbildung im Kabinett 
weiter bestehen und geplante Gesetzesvorhaben auf »Koalitionstauglichkeit« hin 
prüfen; das Ziel war eine Abgleichung der Interessen zwischen den Regierungs-
partnern. Mitglieder des Ausschusses sollten Naoto Kan für die DPJ, SDP-Partei-
chefi n Mizuho Fukushima und der Vorsitzende der NVP, Shizuka Kamei, sein (YS 
10.09.2009).
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2.3 Politik dominiert die Bürokratie – wirklich?

Als eine der ersten innenpolitischen Maßnahmen seiner Regierung machte sich Ha-
toyama noch daran, ein zentrales Versprechen aus seinem Wahlkampf einzulösen 
und die Macht der Ministerialbürokratie zu beschneiden. Die Spitzenbürokraten 
dürfen nach Hatoyamas Vorstellungen keine selbständigen Pressekontakte mehr 
unterhalten, die Erläuterung politischer Maßnahmen sollte allein den zuständigen 
Ressortministern vorbehalten sein. Zugleich war geplant, die üblichen Runden der 
beamteten Staatssekretäre (jimū jikan) abzuschaff en, die bisher wöchentlich zusam-
menkamen, um gemeinsame Gesetzesvorlagen abzusprechen und Entscheidungen 
des Kabinetts vorzubereiten. Pressekonferenzen von Spitzenbeamten zu Einzelthe-
men werden abgeschafft   (YS 17.09.2009). In den japanischen Medien wurde die 
Besorgnis geäußert, dass den Ministern die fachliche Kompetenz fehlt, der Öff ent-
lichkeit sachgemäße Auskünft e zu komplexen fachlichen Fragen zu geben, überdies, 
so die Befürchtung, könnten politisch motivierte Minister im Interesse der eigenen 
Partei Informationen verfälschen und damit das Recht der Öff entlichkeit auf Infor-
mation beschädigen (YS 17.09.2009).

Die Umsetzung von Regierungsaufgaben sollte unter Hatoyama auf eine neue 
formale Grundlage gestellt werden. Kabinettsbeschlüsse durchlaufen zukünft ig 
mindestens zwei Stufen: Jeder gemeinsamen Entscheidung der Kabinettsrunde 
geht das Treff en eines themenbezogenen Kabinettsausschusses (kakuryō iinkai) 
voran, an dem nur Vertreter (Minister) unmittelbar befasster Ministerien teilneh-
men, bei sicherheitspolitischen Fragen zum Beispiel das Ministerium für nationale 
Strategien (neue Institution), das Außenministerium und das Verteidigungsamt 
(-ministerium). Unter den Beteiligten wird eine Gesetzesvorlage abgestimmt, die 
dann im Kabinettsplenum verabschiedet wird. Auf diese Weise soll der übermäch-
tige Einfl uss der beamteten Staatssekretäre eingedämmt werden, die bisher alle 
Kabinettsvorlagen untereinander ausgehandelt hatten. Das Recht auf politische 
Entscheidungen wird so den Bürokraten aus den Händen genommen und den Poli-
tikern zurückgegeben. Hatoyama und die DPJ versuchten, mögliche politische Rei-
bungen zwischen den Koalitionspartnern auf diesem Wege in engem Kreis abzu-
klären. Hatoyamas Regierung hatte hier eine Besonderheit des britischen Systems 
übernommen, die sog. cabinet committees (AS 09.09.2009).

Hatoyama attackierte auch entschlossen das amakudari-System, bei dem pensi-
onierte Spitzenbürokraten nach Ausscheiden aus dem Ministerium lukrative Pos-
ten in der Privatwirtschaft  oder in Staatsunternehmen erhielten, meist in Unter-
nehmen, mit denen sie zuvor »dienstlich« zu tun hatten. Es handelt sich um die 
relativ kleine Gruppe der Spitzenbeamten (Karrierebeamte), aus deren Kreis die 
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beamteten Staatssekretäre und andere leitende Beamte rekrutiert werden. Hatoya-
ma versuchte auf diesem Wege, die traditionelle Nähe von Bürokraten, LDP-Politi-
kern und Wirtschaft skreisen – das »eiserne Dreieck« – aufzubrechen. Mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2009 beschloss die Regierung Hatoyama, die Zahl der genehmigten 
Wechsel von Spitzenbeamten in die Privatwirtschaft  bei jährlich 30 bis 40 einzufrie-
ren. Nach Schätzungen der DPJ sind gegenwärtig 26.000 ehemalige Spitzenbeamte 
über amakudari in 4.600 Unternehmen beschäft igt (AS 30.09.2009). Ein besonders 
krasses Beispiel für die Verschwendung von Staatsgeldern zur Versorgung ehema-
liger Spitzenbeamter sind die hoch defi zitären japanischen Flughäfen. Das Land 
verfügt über 97 Airports, die meisten gebaut auf Grund völlig übertriebener Ver-
kehrsschätzungen, wohl vor allem auch, um pensionierten Bürokraten gut dotierte 
Jobs zu verschaff en (Economist 27.02.2010: 52). Ministerien und Zentralbehörden 
wird die unmittelbare Unterstützung für ehemalige Spitzenbeamte auf der Suche 
nach Positionen bei Privatunternehmen (oder Staatsbetrieben) untersagt. Um die 
steigenden Personalkosten zu begrenzen, müssen alle Spitzenbeamten/Bürokraten 
bis zur Erreichung ihrer tatsächlichen Altersgrenze arbeiten, vorzeitiges Ausschei-
den wird untersagt, das Beamtenrecht wird entsprechend novelliert (YS 29.09.2009; 
SZ 21.9.2009). Die Abschaff ung des amakudari-Systems erhöht die Personalkosten, 
deshalb sollen durch eine Reform des Beamtensystems (kōmūin seido) die Vor-
aussetzungen geschaff en werden, damit alle Beschäft igten im öff entlichen Dienst – 
also auch die Karrierebeamten – bis Erreichung der Altersgrenze arbeiten können. 
Die Auswahl bei der Besetzung von Führungspositionen im öff entlichen Dienst 
soll nicht mehr etablierten Vertretern des »OB-(Old Boy-)Netzwerkes« überlassen 
bleiben, sondern von einer neutralen Findungskommission vorgenommen werden. 
Leiter und Mitglieder der Kommission werden von jeder neu amtierenden Regie-
rung ernannt und arbeiten selbständig (YS 29.09.2009).

Als Nachweis für die Umsetzung der neuen Politik wurden die Präsidenten 
von fünf Schnellstraßen-Unternehmen (staatlich), die ursprünglich aus Kreisen 
der Spitzenbeamten rekrutiert worden waren, gegen Manager aus Privatunter-
nehmen ausgetauscht. Das Revirement wurde auf den Aktionärsversammlungen 
der Straßenunternehmen auf Vorschlag des Kabinetts beschlossen (AEN online 
15.06.2010). Zweifellos war damit unter Hatoyama ein Anfang gemacht, die weit-
gehend unkontrollierte Macht der Bürokratieapparate einzudämmen, aber die 
Nachfolgeregierung unter Naoto Kan konnte dieses langfristige Ziel ebenso wenig 
konsequent weiter verfolgen wie die außenpolitischen Ziele.
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3. Das Kabinett Kan
 

3.1 Personal und Politikziele in Partei und Regierung

Nach Hatoyamas schnellem, unzeremoniellen Rücktritt war Eile geboten – die 
Oberhauswahlen standen unmittelbar bevor, so wurden in der DPJ zügig alle tak-
tischen Maßnahmen ergriff en: Die Wahl eines neuen Partei- und Regierungschefs 
war Formsache, nur wenige Spitzenpolitiker der DPJ kamen in Frage, und natürlich 
fi el die Wahl auf den stellvertretenden Regierungschef und Strategieminister Naoto 
Kan, er wurde neuer Ministerpräsident, wenig später auch Parteichef. Die Partei 
entschied sich damit für einen erfahrenen Außenseiter, einen Quereinsteiger in 
die komplexe Welt japanischer Politik. Unpolitisch war seine Arbeit auch vor dem 
Einstieg in die große Politik keineswegs, denn als führender Vertreter von Bür-
gerinitiativen hatte er es früh gelernt, mit Verfechtern mächtiger Sonderinteressen 
und ihren politischen Verbündeten umzugehen. Er arbeitete ab 1974 eng mit der 
Frauenrechtlerin Fusae Ichikawa (1893–1981) zusammen, die 25 Jahre lang partei-
lose Oberhausabgeordnete war. 1980 betrat Kan als Akteur jene Welt, deren Reprä-
sentanten er eher als Gegner kennen gelernt hatte; als Kandidat der so genannten 
Vereinten Sozialisten (aufgelöst) wurde er erstmals in das Unterhaus gewählt. Hier 
erfuhr er schnell die kurze Zerfallszeit politischer Verbindungen, denn wenig spä-
ter war er als Chef einer kleinen Umwelt-Partei schon Minister in einem LDP-ge-
führten Koalitionskabinett.

1993 begegnete Kan seinem späteren Parteifreund Hatoyama zum ersten Mal; 
zwei gegensätzliche politische Charaktere trafen aufeinander: Hatoyama, der 
Spross einer schwerreichen Politikerdynastie mit zahlreichen Privilegien und Kan 
aus einer einfachen Angestelltenfamilie, der seinen Weg in der Politik nach oben 
erst freikämpfen musste. Jetzt waren beide Minister im Koalitionskabinett Morihi-
ro Hosokawa, wenn auch noch aus verschiedenen Parteien; erst 1994 trat Kan der 
Shintō Sakigake bei, die Hatoyama gegründet hatte. Statt nur wortreich die Macht 
der Bürokratie zu kritisieren, gewann er im Amt des Gesundheitsministers unter 
Ryūtarō Hashimoto (1996) Ansehen und Popularität durch entschlossenes Handeln 
gegen Beamte des eigenen Hauses, als er 1996 aufdeckte, dass Spitzenbürokraten 
seines Ministeriums zusammen mit Pharmaunternehmen einen Skandal um HIV-
verseuchte Blutkonserven vertuscht hatten. Seither galt er als Anwalt der einfachen 
Leute. Konsequenzen aus persönlichem Fehlverhalten zog er, nachdem bekannt ge-
worden war, dass seine Beiträge zur Rentenkasse nicht regelmäßig bezahlt worden 
waren, er trat als Gesundheitsminister zurück. Als Buße legte er sich eine traditi-
onelle Pilgerwanderung zu den 88 buddhistischen Tempeln der Insel Shikoku auf 
(AEN online 07.06.2010).
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3.2 Die neue DPJ-Führung

Zusammen mit Yukio Hatoyama hatte Kan 1996 die DPJ gegründet, jetzt wurde 
er zum dritten Mal zu ihrem Chef gewählt. In der DPJ galt Kan 2010 als einer der 
wenigen erfahrenen Politiker, obwohl er selbst nicht dem Biotop der Berufspolitik 
entstammt. Nach dem Rücktritt des Finanzministers Fujii wurde Kan dessen Nach-
folger; auch auf diesem Posten scheute er nicht vor Tabu-Th emen zurück: Er ließ 
früh durchblicken, dass Steuererhöhungen zur Finanzierung der Sozialausgaben 
nötig sein könnten. Als neu gewählter Parteichef musste Kan seinen Führungs-
anspruch auch innerparteilich absichern, auf leitende Positionen berief er des-
wegen enge Vertraute. Generalsekretär wurde Yukio Edano, einer der schärfsten 
Gegner Ozawas und seines Politikstils, der innerparteilich auf absolute Disziplin 
zielte und jede Kritik unterband, während nach außen Sonderinteressen bedient 
und Wohltaten verteilt wurden. Ozawas Politik trug wesentlich zur Desillusionie-
rung der japanischen Wähler bei. Edano soll Kan auch zur Seite stehen, wenn er 
die dysfunktionale Führung Hatoyamas durch eine straff ere zentral organisierte 
Politikformulierung ersetzt. Unterstützen würde ihn bei dieser Zielsetzung auch 
der neue Leiter des Ausschusses für politische Grundsatzfragen, Kōichirō Genba. 
Ihm kommt die delikate Aufgabe zu, sich von den Aufgabenbereichen des Kabi-
nettstaatssekretärs (Regierungssprecher) und des Ministers für nationale Politik 
abzugrenzen, um zugleich für die Partei politische Grundsätze und Forderungen 
zu formulieren (AS online 08.06.2010).

Generalsekretär der Partei wurde Yukio Edano, er zählt zusammen mit Kōichirō 
Genba (Minister für Verwaltungsreformen, sinkende Geburtsraten, Gleichstellung), 
Katsuya Okada (Außenminister), Yoshito Sengoku (Regierungssprecher), Yoshihi-
ko Noda (Finanzminister), Shinji Tarutoko (Parlament, Lenkungsausschuss) und 
Seiji Maehara (Landwirtschaft , Forsten, Fischerei) zur »jungen Garde« der DPJ, die 
sich anschickt, allmählich die Parteiführung zu übernehmen. Die Ernennung Eda-
nos zum zweiten Mann in der DPJ löste bei einigen Parteimitgliedern Sorgen aus, 
weil sie »Vergeltung« der mächtigen Ozawa-Gruppe in der Partei fürchteten. Kan 
führte auch die Funktion eines Leiters der (Partei)abteilung für politische Grund-
satzfragen wieder ein, die unter Generalsekretär Ozawa abgeschafft   worden war; 
diese Aufgabe wurde Kōichirō Genba übertragen, der in dieser Position prägenden 
Einfl uss auf den zukünft igen Kurs der DPJ ausüben kann. Er wird als möglicher 
Nachfolger Naoto Kans gehandelt (JT online 08.06.2010).

Der Amtsantritt des Kabinetts Kan brachte einen Popularitätsschub für die DPJ 
und die neue Regierung: 64% der Wähler, die von der Yomiuri Shinbun befragt 
wurden, unterstützten Kan. Diese Unterstützungsrate lag zwar deutlich unter den 
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Zustimmungsraten für Jun’ichirō Koizumi (87%) oder Hatoyama (75%), deutete 
aber auf eine Erholungstendenz für die DPJ hin, also auf bessere Aussichten für 
die anstehenden Oberhauswahlen. Die Zustimmungsrate der Nicht-DPJ-Wähler 
stieg von 9% auf 52%, die DPJ-Mitglieder verstärkten ihre Zustimmung von 67% 
auf 92%. Als Grund für den politischen Aufschwung wird die entschiedene Distan-
zierung Kans von dem korruptionsverdächtigen Macher Ozawa gewertet, obwohl 
72% der Meinung waren, dass sein Einfl uss noch immer zu groß ist (TDY online 
11.06.2010). 

Für sein Kabinett benannte Kan fünf neue Minister aus der DPJ, elf von 17 Mi-
nistern übernahm er aus der Regierung Hatoyama, darunter den Chef der Neuen 
Volkspartei, Shizuka Kamei, als Minister für Finanzdienstleistungen und Postreform. 
Außenminister Katsuya Okada, Verteidigungsminister Toshimi Kitazawa und Ver-
kehrsminister Seiji Maehara behielten ebenfalls ihre Posten. Kabinettstaatssekretär 
(Regierungssprecher) und in dieser Position engster Vertrauter des Regierungs-
chefs wurde Yoshito Sengoku, der zu den schärfsten Kritikern Ozawas zählt, unter 
Hatoyama leitete Sengoku das Ressort für Nationale Politik und Bürokratiereform. 
Er gehörte früher der SPJ an. Einen Coup landete Kan mit der Berufung der ehema-
ligen Fernsehmoderatorin und Fotomodell Renho Murata in das Schlüsselressort 
für Regierungsreform, obwohl sie ursprünglich als Verbraucherschutz-Ministerin 
eingeplant war. Frau Murata ist in der breiten Öff entlichkeit unter ihrem (chine-
sischen) Namen Renho bekannt; sie hatte sich in populären TV-Sendungen über 
Verschwendung in der Verwaltung den Ruf einer scharfzüngigen Ermittlerin er-
worben. Sie ist Halb-Taiwanesin und schon deswegen eine Ausnahmeerscheinung 
in der politischen Kultur Japans. Minister im Schlüsselressort Finanzen wurde Yo-
shihiko Noda, der ebenfalls zu den erklärten Gegnern Ozawas zählt. Mit 53 Jahren 
ist er für die traditionelle japanische »Zählung« als Politiker noch recht jung; unter 
Hatoyama war er stellvertretender Finanzminister, kein Politiker seiner DPJ-Grup-
pe stellte einen Minister in diesem Vorgängerkabinett (AEN online 10.06.2010). 
Neuer Elan, Jugendlichkeit und Arbeitseifer sollten das neue Kabinett prägen, wie 
Regierungssprecher Sengoku betonte; von den 17 Ministern zählen acht zur Gene-
ration der 40- und 50-Jährigen (JT online 09.06.2010).

Die wichtigsten Ziele des neuen Kabinetts sind im Wesentlichen dieselben wie 
unter Hatoyama, allerdings mit anderer Gewichtung: Im Vordergrund soll die wirt-
schaft liche Erholung stehen. Steuererhöhungen zur schrittweisen Sanierung der 
Staatsfi nanzen, Erhöhung der Sozialausgaben sind weitere innenpolitische Schwer-
punkte. Die Erhöhung der Verbrauchersteuer (Mehrwertsteuer) auf 10% rückte in 
den Vordergrund der Auseinandersetzung in den Oberhaus-Wahlkämpfen (AS 
online 25.06.2010). 
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Zusammen mit der NVP plante Kan, noch in der damals laufenden Sitzungspe-
riode des Parlaments, den Gesetzentwurf zur Post-Reform durchzubringen; DPJ 
und NVP waren sich einig, dazu die Sitzungsperiode um zwei Wochen zu verlän-
gern. Gegen diesen Plan regte sich in der DPJ heft iger Widerstand, denn die Ver-
längerung würde mit der Oberhauswahl zeitlich kollidieren. Die Opposition warf 
Kan vor, dem Th ema »Politik und Geld« auszuweichen und nannte ihn »Kan, der 
Drückeberger« (nigeruna Kan) (AS online 08.06.2010).

Außenpolitisch betonte Kan die engen Beziehungen zu den USA, bei gleichzei-
tiger Vertiefung der Beziehungen zu den asiatischen Staaten mit dem Fernziel der 
Gründung einer »Ostasiatischen Gemeinschaft « nach dem Vorbild der EU. Auch 
die Einhaltung der Emissionsreduzierung von 25 Prozent soll wieder Ziel sein. 
Noch unter Hatoyama wurden Maßnahmen zur Eindämmung der Staatsausgaben 
ergriff en: Eine Enquète-Kommission unter Leitung des späteren DPJ-»Generals« 
Yukio Edano sollte über 6.000 Institutionen überprüfen, die staatliche Hilfen er-
hielten. Nicht alle Organisationen wurden vorgeladen, Edano konzentrierte sich 
auf solche Unternehmen, die von ehemaligen Spitzenbeamten geleitet werden. Star 
dieser Aktion war die TV-Journalistin und Ex-Model Renho Murata, die später 
unter Kan Kabinettsmitglied wurde. Im Endergebnis ergaben die Maßnahmen weit 
weniger Einsparungen als erhofft   (SZ 26.04.2010).

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die nach Amtsantritt stets eine klare Aus-
sage vermieden hatten, gab Kan zu Protokoll, dass er in seiner Amtszeit offi  ziell (!) 
nicht den Yasukuni-Schrein besuchen werde. Als Regierungschef im Amt hatte vor 
ihm nur Koizumi den Schrein besucht und wütende Proteste in den Nachbarstaa-
ten ausgelöst, alle anderen Regierungschefs erschienen als Privatpersonen (MDN 
online 15.06.2010).

Eine erste Bewährungsprobe hatte die neue Regierung Kan unmittelbar nach 
ihrem Amtsantritt im Unterhaus zu überstehen: Ein Misstrauensantrag der LDP 
gegen Kan und sein Kabinett wegen Korruptionsverdacht wurde mit Hilfe der SDP-
Abgeordneten (!) mehrheitlich abgelehnt (AS online 06.06.2010; 16.06.2010).

In der Frage einer Verlegung der Basis Futenma stellte sich Kan wenig später 
den Bürgern von Okinawa und entschuldigte sich für die fortgesetzte Nutzung der 
Militäranlagen. Gelegenheit für diese ungewöhnliche Geste des Regierungschefs 
bot die Gedenkfeier für die Opfer der Schlacht um Okinawa 1945, in deren Kämp-
fen mehr als 100.000 Zivilisten umkamen. Kan bedauerte ausdrücklich die andau-
ernden Belastungen der Bürger von Okinawa und versprach, sich weiter für eine 
Verlegung der Basis einzusetzen (AEN online 24.06.2010).
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4. Schwarze Kasse für kleine (und große) Aufmerksamkeiten?

4.1 Parteienfi nanzierung: Der Keidanren steigt aus

Ein weiterer, in vielen Medien eher unbeachteter »revolutionärer« Prozess gegen 
politische Korruption wurde unter den Kabinetten Hatoyama und Kan von den viel 
kritisierten Schlüsselakteuren selbst angestoßen: Die organisierte Wirtschaft  woll-
te sich aus der Finanzierung von Politik zurück ziehen. Voran der einfl ussreiche 
Wirtschaft sverband Nihon Keidanren (Keizai Dantai Rengokai, kurz: Keidanren), 
der früher regelmäßig als Finanzier der Regierungspartei LDP und ihrer Spitzen-
politiker agiert hatte, wollten sich off enbar führende Wirtschaft sorganisationen aus 
dem Dickicht politischer Korruption befreien.

Vorstand und höchste Funktionsträger des Wirtschaft sverbandes Keidanren 
haben entschieden, dass dem Verband in Zukunft  zentral koordinierte Spenden-
empfehlungen an Unternehmen und Verbände verboten sind. Keidanren hatte 
seit 2004 die wichtigsten Politikziele von DPJ und LDP hoch geschätzt und für 
die Mitgliedsunternehmen feste Spendenbeträge an diese Parteien vorgegeben und 
koordiniert; diese Gepfl ogenheit sei aber nicht mehr mit der »Epoche des Politik-
wechsels« zu vereinbaren, entschied der Vorstand. Von jetzt an will der Keidanren 
sich auf seine Aufgaben als Th ink Tank und politischer Ideengeber konzentrieren. 
Mitgliedsunternehmen und Verbände sollen in Zukunft  – der früheren Gepfl ogen-
heit entsprechend – wieder ihre Spenden individuell, auf Grundlage eigener Maß-
stäbe und Entscheidungen, verteilen. Beobachter erwarten, dass die Abkehr des 
Keidanren von konzertierten Spendenempfehlungen zu einem Verlust politischer 
Einfl ussmöglichkeiten führen könnte, der Vorstand des Keidanren verwies demge-
genüber auf die gesteigerten Beratungspotenziale des Verbandes: Die zunehmende 
Verschärfung des globalen Wettbewerbs zwingt die Regierung, verstärkt die Posi-
tionen der Unternehmen und Verbände in ihre Wachstumspolitik einzubeziehen, 
der Keidanren verfügt über das Know-how, Unternehmenspositionen zu bündeln 
und daraus Analysen zu erarbeiten. Die DPJ begrüßte die Entscheidung des Kei-
danren uneingeschränkt, forderte darüber hinaus aber auch eine völlige Einstel-
lung von Unternehmensspenden an die Politik, wobei die Parteiführung auf das 
so genannte »Wahlmanifest« von 2009 verwies, in dem diese Forderung erhoben 
wurde (Nikkei 09.03.2010). Die Entscheidung des Keidanren ist als historischer 
Einschnitt zu werten, wie der folgende Überblick über die Spendentätigkeit des 
Verbandes und die damit zusammen hängenden Skandale zeigt.
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1948 Shōwa denko-Skandal: Beamte des Finanzministeriums werden unter Bestechungsverdacht 

verhaftet.

1954 Unter dem Verdacht der Bestechung durch Werftunternehmen werden Beamte des Finanzminis-

teriums verhaftet.

1955 Der Keidanren beginnt mit koordinierten Unternehmensspenden. Zusammenschluss von rechten 

und linken Sozialisten. Aus der Vereinigung der Konservativen entsteht die LDP.

1960  Aktionäre strengen ein Verfahren auf Schadenersatz gegen Yawata Steel wegen Spenden an die 

LDP an.

1970 Der Oberste Gerichtshof entscheidet in diesem Fall, dass politische Spenden durch Unternehmen 

»rechtskonform« sind.

1976 Wegen des Lockheed-Skandals wird der ehemalige Ministerpräsident Tanaka verhaftet, 1983 

erstmals verurteilt.

1988 Recruit-Skandal

1993 Schmiergeld-Aff äre in Zusammenhang mit Bauunternehmen. Die Keidanren-Führung beschließt, 

koordinierte Spenden zu verbieten.

1998 Die Keizai Dōyūkai [Unternehmerverband] erklärt ein grundsätzliches Verbot von Unterneh-

mensspenden. Die Keidanren-Führung arbeitet darauf hin, koordinierte Spenden wieder zu 

ermöglichen.

2004 Die Keidanren-Führung eröff net faktisch wieder die Möglichkeit unter Würdigung der politischen 

Lage, koordinierte Spenden zuzulassen.

2009 Die DPJ erringt einen überwältigenden Wahlsieg, in ihrem Programm wird ein gesetzliches 

Verbot von Unternehmens- und Verbandsspenden festgelegt. Der Keidanren gibt die »politische 

Würdigung« von Parteien auf.

2010 Der Keidanren verbietet koordinierte Spenden an Parteien.

Quelle: MS 09.03.2010.

4.2 Schwarze Kasse für Medienbetreuung

Unmittelbar vor dem Machtwechsel von LDP zu DPJ wurde bekannt, dass beim 
Amt des Ministerpräsidenten über Jahrzehnte eine schwarze Kasse geführt wur-
de, aus der Zahlungen an Journalisten geleistet bzw. Reisen bezahlt wurden, um 
die veröff entlichte Meinung im Sinne der (LDP-) Regierung zu beeinfl ussen. Die 
Kontrolle über diese Kasse hatte der Kabinettsprecher. Die Existenz dieses »Rep-
tilienfonds« war schon lange inoffi  ziell bekannt, 2009 aber räumte der Kabinetts-
staatssekretär (Regierungssprecher) Hirofumi Hirano erstmals offi  ziell die Existenz 
der Kasse ein. Die großen, »staatstragenden« Medien hatten die schwarze Kasse nie 
thematisiert, jetzt reagierte Hirano auf Berichte u.a. der kommunistischen Akahata 
(Rote Fahne), dem Zentralorgan der KPJ, die für ihren Enthüllungsjournalismus 
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bekannt ist. Der Regierungssprecher gab zu, zwischen September 2009 und März 
2010 aus dem Fonds 360 Mio. Yen entnommen zu haben, von denen er nur 16 Mio. 
Yen zurückzahlte. Auf die Frage eines kommunistischen Abgeordneten zu Nachwei-
sen und Belegen sagte Hirano nur, er »habe sie im Kopf« (Economist 22.05.2010: 
58). Über den Verwendungszweck der Gelder wollte Hirano aus Gründen »der na-
tionalen Sicherheit« nichts sagen. Fest steht, dass die Regierung Hatoyama kurz vor 
dem Ausscheiden aus dem Amt 250 Mio. Yen aus dem Fond entnommen hat. Die 
voran gegangenen Zahlungen aus dem Fonds lagen zwischen 11,95 und 12,0 Mrd. 
Yen innerhalb eines Jahres 2009/2010, das Zusammentreff en hoher Zahlungen an 
das Kabinett Hato ayma mit den Unterhauswahlen 2009 wollte Hirano ebenfalls 
nicht öff entlich kommentieren (YS 21.11.09). Die Asahi Shinbun kam zu folgenden 
Zahlungen:

Jahr Monatszeitraum Beträge der »schwarzen« 
Zahlungen

2004–05 April, Mai-Januar, Februar 200 Mio., je 100 Mio.. Yen

2006–08 April, Mai-Januar, Februar 200 Mio., je 100 Moi .Yen., 

130 Mio. Yen

2009 April 200 Mio. Yen

LDP-/NKMT-Koalition Mai – August Je 100 Mio. Yen

September 250 Mio. Yen

Kabinett Hatoyama September-Oktober Je 60 Mio. Yen

Quelle: AS 21.11.2009.

Die DPJ hatte aus der schwarzen Kasse während ihrer Zeit in der Opposition 
ebenfalls Zahlungen erhalten, die sie aber nicht öff entlich machte. Diese Enthül-
lung war umso peinlicher, als die DPJ 2001 einen Gesetzentwurf zur »Off enlegung 
von Geheimzahlungen« (des Kabinettsstaatssekretärs) eingebracht hatte. Der da-
malige Parteichef Hatoyama hatte vor dem Unterhaus die Bekanntgabe von Zah-
lungsverantwortlichen, Empfängern und Beträgen gefordert, dabei bezeichnete er 
diese Informationen als Pfl icht der Regierung gegenüber dem Volk. Seichōkaichō 
war zu dieser Zeit der spätere Außenminister im Hatoyama-Kabinett Okada; auch 
er forderte eine Aufl ösung der schwarzen Kasse. Regierungssprecher Hirano be-
gründete das damalige Verhalten der DPJ mit ihrer Rolle in der Opposition, »heute, 
in Regierungsfunktion, gilt es im nationalen Interesse zu denken« (YS 21.11.2009).
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4.3 Spendenprobleme auch beim Ex-Regierungschef?

Die Staatsanwaltschaft  Tōkyō hatte im Dezember 2009 gegen zwei frühere Assisten-
ten des Ex-Regierungschefs (sog. »Sekretäre«, die vom Staat bezahlt werden) wegen 
unsachgemäßer Verbuchung von Parteispenden Vorermittlungen eingeleitet. Die 
Strafverfolgungsbehörden gingen davon aus, dass die Herkunft  von Geldspenden 
in Höhe von umgerechnet 3 Mio. Euro vertuscht wurde; zusammen mit anderen 
undurchsichtigen Geldfl üssen ging mindestens ein Teil dieser Spenden auf Zah-
lungen von Konten der Mutter Hatoyamas zurück – Gelder, die natürlich als Ge-
schenke steuerpfl ichtig waren. Die Staatsanwaltschaft  sah keine Hinweise für ein 
persönliches Verschulden des Regierungschefs, die Schuldhaft igkeit liege allein bei 
den Assistenten. Hatoyama zahlte umgerechnet 4,3 Mio. Euro Steuern nach, ob-
wohl er öff entlich beteuerte, von den Verbuchungsmanipulationen nichts gewusst 
zu haben. Die Geldgeschenke fl ossen 2004–2008 an die Unterstützerorganisation
Hatoyamas, die Yūai Seikei Danwakai (Freundschaft licher Gesprächskreis zu 
Politik und Wirtschaft ; yūai spielt hier auf die britische Gewerkschaft  »Friendly 
Society« an). Bei der Besteuerung der Zahlungen als Spenden und den Angaben 
des Spenders dürft en die Hauptprobleme gelegen haben, denn Hatoyamas Mutter 
konnte sich die fi nanzielle Unterstützung ihres Sohnes leisten – schließlich ist sie 
Tochter des Gründers von Bridgestone, dem weltgrößten Reifenhersteller. Bereits 
damals waren Forderungen nach Rücktritt des Regierungschefs in den Medien laut 
geworden – Hatoyama lehnte das strikt ab.

Die Staatsanwaltschaft  hatte Hatoyamas größte Spendenorganisation, die Yūai 
Seikei Danwakai, wegen verdeckter, falsch verbuchter Spenden näher ins Visier ge-
nommen. Im Verdacht stand der Geschäft sführer der Gruppe und vormalige Se-
kretär Hatoyamas wegen gefälschter Angaben zu politischen Spenden, also wegen 
des Verstoßes gegen das Gesetz über politische Gelder, auch gegen einen zweiten 
Sekretär Hatoyamas wurde ermittelt. Obwohl der Regierungschef einen Rücktritt 
ablehnte, mussten sich die Ermittlungen belastend auf die Regierungsführung aus-
wirken. Gegen Hatoyama wurde aber aus Mangel an Beweisen keine Anklage er-
hoben. Die Anklageschrift  warf den beiden Ex-Sekretären vor, jeweils Zahlungen 
von mehr als 400 Millionen Yen falsch verbucht zu haben. Einzelspenden und 
Einnahmen aus dem Verkauf von Party-Tickets (»fund raising dinners«) wurden 
als Zahlungen von Hatoyama und seiner Mutter nicht oder falsch in den Bilanzen 
der Spendenorganisation verbucht, es handelte sich zwischen 2006 und 2008 um 
ca. 359 Millionen Yen. Auch Zahlungen von Hatoyamas Mutter und seiner älteren 
Schwester zwischen 2005 und 2008 an die Unterorganisation der Yūai Hokkaidō in 
Höhe von 12 Mio. Yen bzw. aus Party-Tickets von 30 Mio. Yen erschienen nicht in 
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den Bilanzen oder wurden gefälscht, d.h. gestückelt und als Einzelspenden unter-
halb der Off enlegungsgrenze pauschal verbucht (YS 25.12.2009).

Der Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft  bei der Eröff nung von Ermitt-
lungsverfahren ist sehr weit gesteckt: Wenn sie eine Bedrohung des gesamtge-
sellschaft lichen Zusammenhalts befürchtet, ist die Staatsanwaltschaft  berechtigt, 
Verfahren »umzulenken« oder niederzuschlagen, sie fungiert so als soziales Steu-
erungssystem (AEN 2.12.2009; SZ 30.12.2009). 

4.4 Ozawas undurchsichtige Finanzen: Kollateralschaden für die DPJ?

4.4.1 Ozawa und die Entstehung der DPJ

Nach 13 Jahren endlich an der Macht: Die DPJ wurde 1996 gegründet, vereinigte 
sich 2003 mit der Liberalen Partei und siegte schließlich in den Unterhauswahlen 
2009. Als »zweite große Partei« wollte die DPJ unter Yukio Hatoyama anfangs al-
lein gegen die LDP kämpfen und einen Generationenwechsel in der konservativen 
Politik herbeiführen. Der Durchbruch gelang aber erst, nachdem sich Ichirō Ozawa 
mit seiner Gruppierung der DPJ angeschlossen hatte; als erster Partei gelang der 
DPJ 2009 aus der Opposition heraus die Regierungsübernahme. Hatoyama betonte 
nach dem Wahlerfolg von 2009, dass »nur eine zweite große Partei, gegen die LDP, 
die Politik des Landes grundlegend verändern kann«. Aber erst das Bündnis zwi-
schen politischer Vision Hatoyamas und der taktischen Durchsetzungsfähigkeit 
Ozawas brachte den Erfolg näher. Anstoß und Motor der DPJ-Gründung durch 
Hatoyama und Kan war 1993 die Bildung des Kabinetts Hosokawa aus Anti-LDP- 
Kräft en. Hatoyama hatte im selben Jahr die Obuchi-Faktion der LDP verlassen und 
zusammen mit dem erfahrenen Regionalpolitiker Masayoshi Takemura die Shintō 
Sakigake gegründet (Itoh 2003: 167). Die politische Szene war aufgewühlt von dem 
Recruit-Skandal und den Tōkyō Sagawa Kyūbin-Aff ären, der Kampf gegen »Politik 
und Geld« rückte in den Mittelpunkt der Kritik. Die Abschaff ung der LDP-Fakti-
onen (habatsu) und die Forderungen nach einer Wahlrechtsreform ließen Teile der 
LDP wegbrechen, nicht nur die Shintō Sakigake, sondern auch die Shinseitō unter 
Ichirō Ozawa wurde aus weggebrochenen Gruppen der LDP gebildet. Ehemalige 
LDP-Parlamentarier gründeten auch die Shinshintō, so dass eine Dreieckskonstel-
lation entstand: Die neue DPJ bestand schließlich im Wesentlichen aus Mitgliedern 
der Shintō Sakigake und ehemaligen Sozialisten, die ihrer Partei den Rücken ge-
kehrt hatten. Der wirkliche Durchbruch kam jedoch erst, als Ozawa 1997 plötzlich 
die Shinshintō aufl öste, sich 1998 zusammen mit Okada der DPJ anschloss und 
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so die »neue« DPJ entstand. Zur selben Zeit war Ozawa aber noch Parteichef der 
Jiyūtō, die zusammen mit der DPJ im Unterhaus ein Oppositionsbündnis geschlos-
sen hatte. Ozawas Hauptziel war die »Zerstörung der LDP von innen«, seine Strate-
gie zielte dazu letztlich auf ein Jijirenritsu-Bündnis (Jiyū-Jimin-Bündnis) (Nikkei 
05.09.2009).

Diese Sorge schien wohl begründet: Die DPJ ist seit ihrer Gründung auf das 
engste mit dem politischen Werdegang Ozawas verknüpft : Im September 2003 ver-
einigte er seine Liberale Partei (Jiyūtō) mit der Demokratischen Partei (Minshūtō), 
im Dezember wurde er stellvertretender Repräsentant der Partei. Im Mai 2004 trat 
Naoto Kan wegen unbezahlter Rentenbeiträge zurück, Ozawa kandidierte für seine 
Nachfolge, zog aber seine Kandidatur schnell zurück, da auch er Beitragsprobleme 
zugeben musste, Okada übernahm den Posten. In den sog. »Postpolitik«-Wahlen 
vom September 2005 erlitt die DPJ eine verheerende Niederlage, Okada trat als 
Parteichef zurück, ihm folgte Maehara. Dieser wiederum trat nach einem anderen 
Skandal zurück; im folgenden Wahlkampf um die Parteiführung besiegte Ozawa 
Naoto Kan und stieg zum Parteichef auf, im September wurde er ohne Wahlgang 
in dem Amt bestätigt. In den Oberhauswahlen vom Juli 2007 wurde die DPJ zur 
stärksten Partei in der zweiten Kammer (Oberhaus), und Ozawa vereinbarte mit 
Regierungschef Fukuda eine große Koalition, wobei es anfangs so aussah, als 
sollte Ozawa die Führung übernehmen. Im September 2008 wurde Ozawa ohne 
Wahlgang zum dritten Mal als Parteichef gewählt. Ozawa weigerte sich entschie-
den, aus den Beschuldigungen gegen seine Sekretäre und ihr Finanzgebaren in der 
Spendenorganisation Rikuzankai persönliche Konsequenzen zu ziehen: Vor dem 
DPJ-Parteitag im Januar 2010 kündigte er entschlossenen Widerstand gegen Un-
tersuchungen an, die ihn ganz persönlich betrafen und gab der Entschlossenheit 
Ausdruck, Generalsekretär zu bleiben. Parteichef Hatoyama hatte in seiner Grund-
satzrede diese Haltung Ozawas nachdrücklich unterstützt, und auch die Delegier-
ten standen hinter ihm (YS 17.01.2009).

4.4.2  Machtgruppen in der DPJ

Die Entstehungsgeschichte der DPJ führte zu einer Parteistruktur, die auf den ers-
ten Blick in mancher Hinsicht einen Vergleich mit der LDP nahe legt. Anders aber 
als die Liberaldemokraten mit ihrem, in jahrzehntelangem Machtmonopol ver-
knöcherten habatsu-System (Faktionssystem) defi nieren sich die Führer der Politi-
ker-Gruppen in der DPJ nicht über einen Kampf um Posten und Geldmacht, auch 
gehören viele DPJ-Abgeordnete mehreren Gruppen an, wobei sie nicht unbedingt 
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zusammenhalten und gemeinsame Aktionen durchführen. Beobachter glauben 
in der Partei sieben Gruppen identifi zieren zu können, von denen die Isshinkai 
(Gruppe grundlegender Umbruch) Ichirō Ozawas die größte ist. In der Gruppe 
versammeln sich ehemalige Parlamentarier der Shinseitō, der Shinshintō und der 
Jiyūtō, alles Gruppierungen, die in den 1990er Jahren kurz auf der politischen Büh-
ne auft auchten, um dann schnell wieder in politischen Emulsionen aufzugehen. 
Hinzu kommen junge Parlamentarier, die ihren Wahlerfolg der Anleitung und den 
Beziehungen Ozawas verdanken; viele der Parlamentsneulinge, die 2009 gewählt 
wurden, zählen zu dieser Gruppe. Die zweite Gruppe wird von Yukio Hatoyama 
geführt und trägt den Namen Seiken Kōdai wo Jitsugen suru Kai (Vereinigung zur 
Verwirklichung eines Wechsels in der politischen Macht). Zusammen mit dem Re-
gierungschef sitzen drei seiner engsten Vertrauten ebenfalls in der Führung der 
Vereinigung. Die Gruppe trifft   sich jedes Jahr ab Ende April zu den aufeinander 
folgenden Feiertagen im Sommerhaus der Familie Hatoyama in Karuizawa, um die 
Gemeinschaft  zu festigen. Auf die Schlüsselposition im Kabinett, den Posten des 
Kabinett-Staatssekretärs (Regierungssprecher), der die Rolle einer rechten Hand 
des Regierungschefs spielt, wurde Hirofumi Hirano bestimmt, auch er gehört zum 
engen Führungszirkel der Vereinigung. Die dritte Gruppe in der DPJ wird von 
Naoto Kan geführt und trägt den Namen Kuni no Katachi Kenkyūkai (Studiengrup-
pe zur Gestaltung des Landes), ihre Mitglieder stammen meist aus dem Umkreis 
der früheren Minshūtō. Abgeordnete, die dem stellvertretenden Parteichef Maeha-
ra nahe stehen, haben sich in der Shinogikai (Gesellschaft  der dauerhaft en Wolke) 
zusammengeschlossen. Die meisten der Mitglieder entstammen der Shintō Sakiga-
ke, die in den 1990er Jahren von Hatoyama gegründet worden war, oder der Nihon 
Shinseitō, die Morihiro Hosokawas Kandidatur als Ministerpräsident gestützt hatte. 
Abgeordnete der früheren Minshatō und der ehemaligen Shakaitō fi nden sich in 
der Shin Seikyoku Kondankai (Gesprächsrunde zu einer neuen politischen Lage), 
in dieser Gruppe sind prominent ehemalige Gewerkschaft er der Jijirō (Gewerk-
schaft  der Staatsbediensteten) und der Nikkyosō (Lehrergewerkschaft ) vertreten. 
Die kleinste Gruppe heißt Kaseikai (Gesellschaft  vom Blumenland), die aber seit 
2008 in Aufl ösung begriff en ist, seit sie mit ihrem Führungsanspruch scheiterte (YS 
08.09.2009).

 »Die Zukunft , die niemand will, heißt Japan« (Rogoff 2010) – mit dieser 
ebenso einprägsamen wie vergröbernden Formel warnen Politiker und Öko-
nomen überall auf der Welt vor japanischen Entwicklungen, die aus einem Staat 
mit dreißig jähriger Erfolgsgeschichte einen zeitweise defl ationär taumelnden Wirt-
schaft sriesen machten. Aber Japans Wirtschaft skraft  ist im internationalen Ver-
gleich unverändert beeindruckend, mit einem Pro-Kopf Einkommen von 40.000 
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US$ steht das Land auf Rang drei der führenden Wirtschaft snationen, daran ändert 
auch die extreme Staatsverschuldung nichts. Hinter der Erfolgsfassade verbergen 
sich jedoch Probleme, die schon das Kabinett Hatoyama anzugehen versuchte und 
die jetzt von der Regierung Kan weiter bewältigt werden müssen, darunter Arbeits-
platzverluste, zunehmende Zeitarbeit bzw. befristete Beschäft igungsverhältnisse, 
sinkende Kaufk raft  und weiter steigende Staatsverschuldung trotz extrem günsti-
ger Zinsbedingungen. Noch fi nanzieren Japans Sparer mehrheitlich diese Schulden, 
aber sinkende Geburtenraten und die tief verwurzelte Ablehnung gegen Zuwande-
rung verengen den Arbeitsmarkt. Menschen, die heute gern Staatsanleihen kaufen, 
werden diese im Alter verkaufen müssen und »wenn der Markt deutlich höhere 
Zinsen verlangt, wird Japan seiner eigenen griechischen Tragödie ins Auge blicken« 
(Rogoff 2010: 28). Der IMF geht davon aus, dass die Brutto-Verschuldung der 
Haushalte bis 2015 die Brutto-Vermögen überschreiten wird. Japanische Staatsan-
leihen müssten dann vermehrt auf den internationalen Märkten platziert werden 
und damit erheblich höhere Zinsen und Sicherheitsrisiken tragen. Ein zweites Pro-
blem ist die drohende Defl ation und drittens schließlich die einseitige Abhängigkeit 
des Wirtschaft swachstums vom Export. Die Regierung Kan ist gefangen zwischen 
der Notwendigkeit, die Mehrwertsteuer zu erhöhen und die Wachstumskrise bei 
stagnierender Nachfrage zu überwinden.

Die 174. ordentliche Parlamentssession vom Januar 2010 wurde wirtschaft s- und 
fi nanzpolitisch von zwei Problemfeldern beherrscht: Diskussion und Verabschie-
dung des zweiten Nachtragshaushalts 2009 sowie die Behandlung des ordentlichen 
Haushalts 2010 prägten die fi nanzpolitische Agenda mit einer umfassenden Be-
standsaufnahme der fi nanzpolitischen Disziplin, wirtschaft spolitisch standen die 
Sanierung der JAL (Japan Airlines), die Beschäft igungspolitik und Beschlüsse über 
politische Maßnahmen gegen den zweiten Konjunkturabschwung im Mittelpunkt 
der parlamentarischen Beratungen. Haupthindernisse auf dem Weg zu einer Par-
tei übergreifenden Kompromisspolitik zwischen Regierung und Opposition wa-
ren dabei die Frage einer Verlegung der US-Basis auf Okinawa und der Versuch 
der LDP, dem Ministerpräsidenten und seinem Generalsekretär Ozawa politische 
Spendenskandale anzulasten (Nikkei 18.01.2010).

Die beiden erforderlichen Gesetze zur Aufstellung eines zweiten Nachtragshaus-
halts 2009 als wirtschaft spolitische Notmaßnahme wurden Ende Januar 2010 ver-
abschiedet, im Oberhaus mit den Stimmen der NKMT. Die Behandlung des Haus-
halts 2010 war deutlich schwieriger, da die Opposition mit Blick auf die schwelenden 
Spendenskandale um Hatoyama und Ozawa die Beratungen verzögerte. Überdies 
hielten die LDP und die KPJ den Haushaltsansatz für zu niedrig. Die NKMT ver-
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wies jedoch darauf, dass die Wirtschaft slage eine schnelle Entscheidung erfordere 
und stimmte zu (MS 29.01.2010).

5. Die Opposition

5.1 Parteienlandschaft  2009/2010

Wie immer in den vergangenen Jahren boten die japanischen Parteien ein verwir-
rendes Bild im Berichtszeitraum, deshalb hier ein kurzer Überblick über die sieben 
wichtigsten Gruppierungen:

Nihon Minshūtō, Demokratische Partei Japans, DPJ (führende Partei der Regie-
rungskoalition)
Jiyū Minshūtō, Liberaldemokratische Partei, LDP (größte Oppositionspartei, 
über 50 Jahre fast unununterbrochen an der Regierung, seit 2009 Opposition)
Shin Kōmeitō, NKMT, »neue« KMT (zweitgrößte Oppositionspartei)
Shakai Minshūtō, Sozialdemokratische Partei, SDP (drittgrößte Oppositionspar-
tei)
Kokumin Shintō, Neue Volkspartei, NVP (in Regierungskoalition)
Nihon Kyōsantō, Kommunistische Partei Japans, KPJ (traditionell Oppositions-
partei)
Minna no Tō, Ihre Partei! (gegr. erst August 2009, Abspaltung von der LDP)

5.2 Neue Parteiführung der LDP

Die stimmberechtigten Parlamentsabgeordneten (199 Abgeordnete beider Kam-
mern) und gewählte Vertreter der LDP-Regionalorganisationen (300 Personen) 
wählten im September Sadakazu Tanigaki zum neuen Parteipräsidenten der LDP, 
dem 24. in der Parteigeschichte; 120 Abgeordnete und 180 Regionalvertreter stimm-
ten für ihn. Auf Platz zwei wurde Tarō Kōno gewählt, der es nur auf 109 Mitglieder-
stimmen aus den Regionen brachte. Kōno wollte die innerparteilichen Machtgrup-
pen (habatsu) abschaff en und weitere innerparteiliche Reformen durchsetzen; diese 
Pläne dürft en ihn den ersten Platz gekostet haben. Tanigaki ist bis zum September 
2012 als 24. Parteipräsident gewählt; erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte hat 
die machtverwöhnte LDP einen Parteichef bestimmt, während sie in der Opposition 
saß. Tanigaki hatte schon im Wahlkampf der Partei die Parole ausgegeben, er wolle 
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die LDP wieder aufb auen. Er kündigte jetzt auch die Berufung eines Schattenkabi-
netts an (Nikkei 29.09.2009). Die weiteren wichtigsten politischen Ziele, die sich 
Tanigaki auf die Fahnen schrieb, ließen nichts Neues erkennen: Eindämmung der 
Macht der Faktionen, Besetzung von Parteiposten nach Befähigung ohne Rücksicht 
auf innere Machtbalancen der Partei. Die Parlamentsarbeit soll von politischen Ve-
teranen übernommen werden, die führend die Strategien entwickeln werden. Bei 
dem Problem der politischen Spendengelder für Hatoyama gelte es, nachzufassen. 
Eintreten für den Zusammenhalt der Regionen und Familien, eintreten für einen 
»Graswurzel-Konservativismus« (MS 29.09.2009).

Die drei Führungspositionen unterhalb des Parteichefs besetzte Tanigaki mit 
Politikern, die über längere politische Erfahrung verfügen, aber nach der Unter-
hauswahl war die Auswahl nicht mehr sehr groß: Alle innerparteilichen Macht-
gruppen der LDP hatten einen hohen Mitgliederschwund durch Mandatsverlus-
te zu verzeichnen, einige Faktionen wurden glatt halbiert. Neuer Generalsekretär 
wurde Takamori Oshima aus der Kōmuraha (reduziert von 15 auf 6 Mitglieder; alle 
Angaben vgl. Winkler 2009: 56). Auf den Posten des Sōmūkaichō (Vorsitzender 
des Parteirats) kam Yuriko Koike und Seichōkaichō (Leiter des Ausschusses für po-
litische Grundsatzfragen) wurde Shigeru Ishiba. Die Personalien der Parteiführung 
spiegeln nicht den entschlossenen Wunsch nach inneren Reformen wieder, viel-
mehr zeigte sich in der Postenverteilung die Abwehrhaltung der Parteibarone, die 
um ihren Einfl uss fürchteten. So hatte der Reformer Tarō Kōno konkrete Vorstel-
lungen von nötigen Reformen, und die Parteimitglieder standen hinter ihm, aber 
die LDP-Parlamentarier blockten seine Wahl ab (FAZ 16.04.2009).

5.2.1  Neues Grundsatzprogramm der LDP

Auf dem ersten Parteitag der LDP nach ihrem Sturz in die Opposition verabschie-
dete die Partei ein neues Grundsatzprogramm für 2010. Vor sich sieht die LDP eine 
Masse von Problemen, die sie mit einem Erfolg in den Oberhauswahlen teilweise 
zu lösen hofft  e. Dazu wollte die Partei (wieder einmal) mit ihren unglückseligen 
Traditionen brechen und sich als moderne konservative Partei neu erfi nden. Die 
Kernpunkte des Programms für 2010 (vgl. Nikkei 25.01.2010):

Keine sozialistische Politik, die das Selbstbestimmungsrecht des Volkes beein-
trächtigt.
Wir sind eine konservative Partei, die stets die Zukunft  im Blick hat.

·

·
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Erarbeitung einer neuen Verfassung, die das Japanische betont und zugleich glo-
bale Beiträge leisten kann.
Achtung vor der Selbstverantwortung und Selbständigkeit des Individuums, Zu-
sammenführung von öff entlicher und privater Unterstützung.
Wiederbelebung der regionalen Gesellschaft  und der Familie als Schutzschilder 
der Geborgenheit.
Wiederaufb au der Finanzpolitik durch Leistungsorientierung und Reformen des 
Steuerrechts.
Anstreben eines Japan-Bildes, das Stolz und Dynamik ausstrahlt.
Bildung einer Regierung, die eine gerechte Politik für alle Menschen verwirk-
licht. 

5.2.2 Weitere Spaltungstendenzen in der LDP: Neue Parteien der Politveteranen 
und LDP-Rebellen

Unselige Traditionen ihrer Entstehungs- und Strukturgeschichte setzen die LDP im-
mer neuen inneren Zerreißproben aus, der politische Spaltpilz zerbröselt die Partei 
auch nach ihrem Sturz: Wo Einigkeit vonnöten wäre, brechen Parteigruppen weg. 
Unzufriedenheit mit der Führung äußert sich in der LDP traditionell nicht im kon-
struktiven Dialog bzw. in fruchtbarem Streit, sondern durch Parteiaustritte streiten-
der Wortführer mit ihren Gefolgschaft en. Im April gründeten fünf LDP-Veteranen, 
die mit dem Führungsstil Tanigakis unzufrieden waren, eine neue Splitterpartei mit 
dem schönen Namen »Steh auf Japan!« (Tachiage Nippon). Der Altersdurchschnitt 
der Parteigründer ließ kaum einen Aufb ruch erwarten: Die Herren sind im Schnitt 
69,9 Jahre alt, Parteigründer Kaoru Yosano ist 71. Streit scheint unausweichlich: Als 
ehemaliger Finanzminister des letzten LDP-Kabinetts betrieb Yosano die Privati-
sierung der Post, sein Parteifreund Takeo Hiranuma wurde wegen seines Protests 
gegen eben diese Reform aus der LDP ausgeschlossen. Verbündeter der Gruppe 
ist der umstrittene Gouverneur von Tōkyō, Shintarō Ishihara, der immer bereit ist, 
als Kristallisationskern ultra-konservativer Kräft e aufzutreten sowie der ebenfalls 
erzkonservative Präsident der Yomiuri Shinbun, Tsuneo Watanabe (Economist 
10.04.2010: 50). Die neu gegründete Kleinpartei traute wohl bald ihrem eigenen 
Anspruchsgebaren nicht mehr: Sie nannte sich in Kommuniqués bald auf Englisch 
»Sunrise Party«. Die Einschätzung der Mini-Partei in den Worten des Japan-Kor-
respondenten des Economist: »Th e party seems to have the blessing of some of the 
Jurassic elements of Japan’s establishment.« (Economist 10.04.2010: 50) 
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Auch der frühere Gesundheitsminister Yoichi Masuzoe hat eine eigene neue Par-
tei gegründet, die möglicherweise mehr Zulauf erwarten darf. Zusammen mit ihm 
verließen fünf andere LDP-Parlamentarier die Partei. Die neue Kleinstpartei nennt 
sich Shintō Kaikaku (Neue Reformpartei). Er meldete in schöner Großspurigkeit 
Ansprüche auf das Amt des Regierungschefs an – allerdings gestützt auf Umfra-
gen, die ihn für das Amt favorisierten. Masuzoe wird eine sarkastische Deutung 
des Kürzels LDP zugeschrieben: »Lousy Dumb Party« (BCCJ 15.04.2010). Diese 
abfällige Bemerkung kennzeichnet Masuzoes Verhältnis zur LDP: Er hatte die Par-
teiführung wiederholt scharf kritisiert und war innerparteilich unter Druck geraten 
(AEN online 26.04.2010). Masuzoe hatte seine Partei anfangs unter dem Namen 
des schon bestehenden Kaikaku Kurabu (Reformclub) registriert, um staatliche 
Parteienförderung zu erhalten, dann änderte er ihren Namen in Shintō Kaikaku 
(JT online 24.04.2010). Auch der Bezirksbürgermeister von Suginami (Tōkyō), 
Hiroshi Yamada, bildete eine neue Partei gemeinsam mit anderen Gemeindebür-
germeistern (JT online 24.04.2010).

Der schwerste Schlag für die LDP war jedoch der Parteiaustritt Kunio Hatoya-
mas. Gegenüber Generalsekretär Oshima kündigte Hatoyama an, er werde im April 
eine neue Partei gründen, um mit eigenen Kandidaten bei den Oberhauswahlen 
anzutreten. Mit Hatoyama verließ auch der stellvertretende Generalsekretär Sono-
da die Partei. Seit der Verbannung in die Opposition sind der LDP insgesamt sechs 
Unterhausabgeordnete abhanden gekommen. Alle Parteifl üchtlinge gaben Unzu-
friedenheit mit der LDP-Führung und ihrer Politik als Gründe für ihren Austritt an. 
Während Parteichef Tanigaki sich vor Journalisten resigniert zeigte, verwies Ge-
neralsekretär Oshima auf die Gemeinsamkeiten zwischen LDP und der geplanten 
neuen Partei Hatoyamas, es ginge letztlich um die Ablösung der DPJ-Regierung 
(YS 16.03.2010). 

Erinnerungen an die 1990er Jahre werden geweckt, wenn es um die 2009 gegrün-
dete Minna no Tō (Ihre Partei!) geht: Yoshimi Watanabe, der Sohn des populären 
früheren Wirtschaft s- und Außenministers Michiko Watanabe, und selbst Minister 
für Verwaltungsreformen hatte die Mini-Partei als eigene Organisationsbasis ge-
gründet. Er hofft  e, die »Partei« zwischen LDP und DPJ positionieren zu können.

Insgesamt verließen Anfang 2010 dreizehn Parlamentarier die LDP, fast alle mit 
dem Ziel, in den Oberhauswahlen der LDP Stimmen abzujagen und so bei späteren 
Bündnisverhandlungen im Oberhaus Gewicht zu gewinnen. In der öff entlichen 
Wahrnehmung der neuen Gruppierungen zählten also nicht die Programme, son-
dern die Möglichkeit, ihre Mandate zu retten: Mit wenigen Ausnahmen standen die 
Parteifl üchtlinge in den Oberhauswahlen zur Wiederwahl an. Ihre »Programme« 
sind aus Worthülsen gebaut, und abgesehen von wenigen prominenten Einzelnen – 
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wie Watanabe oder Masuzoe – bestehen sie aus Hinterbänklern mit politischer 
Existenzangst.

5.3 Parteitag der KPJ

Auf ihrem 25. Parteitag bestätigte die KPJ ihren Parteichef Kazuo Shii und den Leiter 
des Sekretariats (früher: Generalsekretär) Tadayoshi Ichida. Kernpunkte des Pro-
gramms waren der Widerstand gegen ein Freihandelsabkommen mit den USA, das 
die Partei als Gefahr für die japanische Landwirtschaft  wertete. Wiederbelebung der 
Forstwirtschaft  und Förderung der Fischerei durch Stützung der Fischergemeinden. 
In den Oberhauswahlen 2010 will die KPJ die Hochburgen der Konservativen an-
greifen, um auch dort die Unterstützung für die Partei auszubauen. Gegenüber dem 
vorangegangenen Parteitag 2006 wurde die Führung deutlich von durchschnittlich 
53 auf 40 Jahre verjüngt und die Zahl der Spitzenfunktionäre von 14 auf 35 erhöht, 
off enkundig strebt die KPJ einen Generationswechsel an (MS 17.01.2010).

5.4 Führungswechsel in der Neuen Kōmeitō

Nachdem Parteichef Ota (sog. Chef-Repräsentant) die Verantwortung für die 
schwere Niederlage der NKMT übernommen und sein Amt niedergelegt hatte, no-
minierte die Parteiführung erwartungsgemäß den Vorsitzenden des Ausschusses 
für politische Grundsatzfragen und Oberhausabgeordneten Natsuo Yamaguchi als 
seinen Nachfolger, er wurde am 8. September von den Landesdelegierten bestätigt. 
Die Amtszeit Otas hätte im Herbst 2010 geendet, bis zu dem turnusmäßigen Partei-
tag wurde Yoshihisa Inoue zum Generalsekretär für den ebenfalls zurückgetretenen 
Kita Hoku bestimmt. Yamaguchi studierte an der Tōdai (Jura) und wurde Rechtsan-
walt. Er war parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsamt(-ministerium) 
und wurde zweimal in Tōkyō in das Oberhaus gewählt. Die NKMT hat sich damit 
für eine neue Führungsriege entschieden, die die Partei in der Opposition führen 
soll – und vielleicht einst wieder in die Regierung (YS 09.09.2009).

Die Partei hat sich jetzt off enbar mit der Oppositionsrolle abgefunden: Im Mai 
2010 unterstrich der stellvertretende Generalsekretär Yosuke Takagi, dass die 
NKMT nach den Oberhauswahlen nicht mit der DPJ in irgendeiner Form koalie-
ren werde: Man könne sich nicht mit einer Partei verbünden, die so bedenkenlos 
ihre Wahlversprechen aus den Unterhauswahlen 2009 bricht wie die DPJ. Takagi 
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bezog sich hier auf das frühere Versprechen Hatoyamas, den US-Stützpunkt Futen-
ma von Okinawa weg zu verlegen.

5.5 Die Sozialdemokraten bestätigen ihre Führung: Frau Fukushima bleibt 
weitere zwei Jahre

Nach Ablauf ihrer Amtszeit als Parteichefi n der SDP wurde Frau Mizuho Fukushi-
ma auf dem 12. Parteitag ohne Gegenkandidaten zum vierten Mal für zwei Jah-
re zur Parteichefi n gewählt, nachdem sich die Führung bereits im Dezember für 
sie entschieden hatte. Die Verbraucherschutz-Ministerin, die bald darauf aus dem 
Hatoyama-Kabinett ausgetreten war und so die Koalition zerbrechen ließ, wurde 
von allen elf Parlamentariern der SDP gestützt. Nach ihrer Wahl drohte sie bereits 
Konsequenzen für die Koalition an, wenn die US-Basis auf Okinawa nicht verlegt 
würde. Die Delegierten des Parteitages im Januar 2010 bestätigten ihre Wahl. Frau 
Fukushima studierte an der Tōdai Rechtswissenschaft en; 1998 wurde sie erstmals 
in das Oberhaus gewählt, die Anwältin wurde zur Generalsekretärin der SDP und 
errang bisher zweimal auf einem Listenplatz ein Mandat im Oberhaus (YS 04.12.; 
05.12.2009). Die beiden Posten des Vorsitzenden des Ausschusses für Parlaments-
arbeit und des Leiters der Kommission für politische Grundsatzfragen konnten erst 
nach heft igen Auseinandersetzungen unter den 12 SPJ-Abgeordneten beider Par-
lamentskammern wieder besetzt werden, ein getreues Spiegelbild der Richtungs-
kämpfe in der Partei (AS 28.01.2010).

Die SDP bleibt bei ihrer programmatischen Kernforderung: In ihrem sog. »Ma-
nifest zur Oberhauswahl« verlangt die Partei eine Verlegung der Basis Futenma 
an einen Ort außerhalb Okinawas. Weitere Kernforderungen sind Verbesserung 
der Lebensqualität, keine Anhebung der Mehrwertsteuern und garantierte Kinder-
hort-Plätze. Desweiteren: ein »grüner New Deal«, bessere Gesundheitsversorgung, 
Rechtsschutz und Erziehung, Förderung von Landwirtschaft  und Fischerei, Ausbau 
der erneuerbaren Energien als Wachstumsstrategie, Widerstand gegen das chao-
tische Handeln der DPJ in der Kernenergie- und Sozialversicherungspolitik (AS 
online 15.06.2010).

6. Oberhauswahlen 2010: Schwerer Rückschlag für Naoto Kan

Die Oberhauswahlen 2010 fanden also in einem inzwischen vertrauten Umfeld 
statt: Die Opposition hatte sich mühsam gesammelt oder teilweise neu formiert, 
die Stunde der Kleinparteien schien gekommen. Die Regierungskoalition dagegen 
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ging unübersehbar geschwächt in die Wahlen, vor allem die DPJ war in sich tief 
gespalten. Der Berichtszeitraum zur Innenpolitik 2009/2010 schloss mit einem 
Tiefpunkt für die DPJ, wie er 2009 mit einem Höhepunkt für die Partei begonnen 
hatte.

Für Japans neuen Regierungschef und die DPJ endete der hoff nungsfrohe Neube-
ginn nach wenigen Wochen mit einer schweren Wahlschlappe, die DPJ blieb unter 
Kans Führung weit hinter den selbst gesteckten Wahlzielen zurück. Das Oberhaus 
geriet unter die Kontrolle der LDP und einiger Splitterparteien, trotz der Mehrheit 
im Unterhaus stehen dem Koalitionskabinett Kan also schwere politische Zeiten 
ins Haus. Nach dem Austritt der Sozialisten aus der Koalition verfügte Kan auch im 
Unterhaus nicht über die absolute Mehrheit, das Ziel, im Oberhaus eine Kontroll-
mehrheit zu erreichen, wurde weit verfehlt. Politisches Lavieren um Mehrheiten 
und Stagnation im gesetzgeberischen Entscheidungsprozess drohen – und schon 
wieder werden Rufe nach einem Rücktritt des Regierungschefs laut. Kan aber hat 
noch am Wahlabend einen Rücktritt kategorisch ausgeschlossen und auch vorgezo-
gene Unterhauswahlen rundweg abgelehnt (AS online 12.07.2010).

Turnusmäßig standen 121 Sitze der 242 Oberhausmandate zur Wiederwahl an, da 
alle drei Jahre je eine Hälft e der Sitze neu vergeben wird. Kan und die DPJ hätten 
mindestens 54 Sitze erringen müssen, besser noch 56, um abgesichert zu sein; 60 
Mandate wären für eine stabile eigene Mehrheit nötig gewesen. Die DPJ verfügte 
über 116 Sitze, von denen 62 nicht zur Wiederwahl anstanden, die NVP hatte sechs 
Sitze, drei standen zur Wiederwahl. Um die 121 Mandate bewarben sich 437 Kandi-
daten (JT online 12.07.2010).

Die Wahlbeteiligung lag bei 57,92% sowohl bei den Landeslisten als auch in den 
Wahlkreisen. Die Niederlage der Regierungskoalition in Zahlen: Die DPJ errang 
44 Sitze, zehn weniger als ihre Mandatszahl vor dem Wahlgang; zusammen mit 
den 62 Sitzen, die nicht zur Wahl standen, hat die DPJ jetzt also 106 Oberhaussitze. 
Zusammen mit den verbliebenen drei Sitzen der NVP bringt es die Regierungsko-
alition jetzt nur auf 109 Sitze, deutlich weniger als die 122 Sitze, die für eine abso-
lute Mehrheit nötig wären. Die LDP schnitt gut ab: Bei 33 Mandaten, die nicht zur 
Wiederwahl anstanden, gewann sie 51 Sitze und stellt jetzt mit 84 Abgeordneten 
die zweitstärkste Oberhaus-Fraktion. Minna no Tō errang auf Anhieb 10 Mandate, 
indem sie sich zwischen DPJ und LDP positionierte. Kurz nach der Wahl schlossen 
sich Shintō Kaikaku (Neue Reformpartei) und Tachiagare Nippon (Sunrise Party) 
im Oberhaus zu einer Fraktionsgemeinschaft  zusammen, die jetzt über fünf Mit-
glieder verfügt (MS online 15.07.2010).

Am Beginn der Niederlage standen merkwürdige politische Anfängerfehler, die 
einem erfahrenen Politiker »aus dem Volk« wie Kan eigentlich kaum zuzutrauen 
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waren. Insbesondere die Diskussion um eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 
5% auf 10% wurde von Kan zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt losgetreten, 
die Notwendigkeit eines solchen Schrittes war den Wählern (noch) nicht zu vermit-
teln, wenn der vormalige Finanzminister auch Recht hatte; diese fi nanzpolitische 
Ehrlichkeit rächte sich, obwohl laut Umfragen eine deutliche Mehrheit der Wähler 
für Steuererhöhungen war (TDY online 13.07.2010). In seinen letzten Wahlkampf-
auft ritten versuchte Kan noch verzweifelt, das Th ema Steuererhöhung herunter zu 
spielen, bis zu den nächsten Unterhauswahlen werde es keine Erhöhungen geben, 
beteuerte er, aber die Oppositionsparteien schlachteten das Th ema aus (TDY on-
line 11.07.2010). Diese populistische Strategie stand in deutlichem Widerspruch 
zur Mehrheitsmeinung unter den Oberhaus-Abgeordneten, von denen nach einer 
Untersuchung der Asahi Shinbun und der Universität Tōkyō 53% für eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer eintraten (AEN online 14.07.2010).

Hinzu kamen die latente Kritik an der Stützpunktpolitik in Okinawa und dem 
fortdauernden Einfl uss des unbeliebten Machers Ozawa. Dieser begann nach dem 
Wahldebakel auch unverzüglich einen Rachefeldzug gegen seinen erklärten Gegner 
Kan und forderte dessen Rücktritt. Aber auch Kan operierte mit Lockungen und 
Drohungen: Für September, nach den Präsidentschaft swahlen in der DPJ, plante 
er eine umfassende Kabinettsumbildung, die Kabinettsriege hatte er größtenteils 
von seinem Vorgänger Hatoyama übernommen. Schwelende Unzufriedenheit mit 
der Parteiführung wollte Kan durch einen breiten Diskussionsprozess in der DPJ 
kanalisieren, es sollte keine individuellen Schuldzuweisungen für die Wahlschlappe 
geben (MS online 14.07.2010). 73% der Wähler sprachen sich in einer Umfrage der 
Asahi Shinbun für einen Verbleib Kans im Amt aus – trotz der Niederlage (AEN 
online 15.07.2010).

Von den erfolgreichen 12 Kandidaten der LDP für das Oberhaus waren sieben un-
terlegene Unterhausabgeordnete von 2009, die meisten abtrünnigen LDP-Politiker 
dagegen unterlagen als Kandidaten anderer Parteien. »Koizumis Kinder«, die der 
frühere Partei- und Regierungschef 2005 gegen Parteibosse ins »Unterhaus-Ren-
nen« geschickt hatte, erzielten gemischte Ergebnisse: Fünf gewannen ihre Sitze, vier 
fi elen durch (TDY online 13.07.2010). Gute Beziehungen zu den Gewerkschaft en 
zahlten sich für DPJ-Kandidaten auf der Landesliste aus: Von 11 gewerkschaft lich 
unterstützten Kandidaten (vor allem Rengo) wurden zehn gewählt.
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Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

DPJ LDP NKMT KPJ NVP SDP IP Sitze

Gewonnene Sitze 2010 44 51 9 3 0 2 10 121

Sitze vor der Wahl 54 38 11 4 3 3 0 120

Wahlkreismandate 28 39 3 0 0 0 3 73

Listenmandate 16 12 6 3 0 0 7 48

Nicht zu wählende Sitze 62 33 10 3 3 2 1 121

Gesamt 106 84 19 6 3 4 11 242

Gesamt vor der Wahl 116 71 21 7 6 5 1 241

Abkürzungsverzeichnis: DPJ – Demokratische Partei Japans, LDP – Liberaldemokratische Partei, NKMT – Neue Kōmeitō, KPJ – Kommunistische Partei 

Japans, NVP – Neue Volkspartei, SDP – Sozialdemokratische Partei, IP – Ihre Partei. Sonstige Mandate: Neue Reformpartei 1, Sonnenaufgangspartei 

1, Neue Japanpartei 0, Unabhängige 0.

Quelle: MDN online 14.07.2010.

7. Ausblick 2010: Die DPJ im Machtkampf

Mittelfristig sind Steuerreformen und Haushaltssanierung als Ziele damit vom Tisch, 
es bleibt der Kampf gegen defl ationäre Tendenzen und gegen eine Yen-Aufwertung – 
zum Nachteil der internationalen Rating-Position Japans: Standard&Poor’s über-
legt, Japan von der Klassifi zierung »AA« (wie Spanien) herunterzustufen (Kölling 
13.07.2010: 13; SZ 31.08.2010: 21). Auf absehbare Zeit wird eine beständige Abstim-
mungskoalition im Oberhaus unrealistisch sein, denn die Kleinparteien setzen auf 
eine Neustrukturierung der politischen Landschaft , spätestens nach den nächs-
ten Unterhauswahlen. Deshalb steht auch eine formale Koalition natürlich nicht 
zur Debatte. Neben der LDP waren also die NKMT und die Minna no Tō (Ihre 
Partei) Gewinner der Wahl. Sowohl die Buddhisten als auch die Partei Watanabes 
lehnten Koalitionen mit der DPJ ab, wollen aber je nach Th ema mit wechselnden 
Mehrheiten abstimmen. Nur wenige Wochen nach der Wahlschlappe musste Kan 
sich in einem Entscheidungskampf um die Parteipräsidentschaft  der DPJ seinem 
erbitterten Gegner Ozawa stellen. Hinter Ozawa stand eine starke Gruppe von 
DPJ-Parlamentariern, Kan hatte die Mehrheit der Parteibasis auf seiner Seite. Das 
spezifi sche Wahlsystem in der DPJ, das aus den gewonnenen Stimmen der Regio-
nalorganisationen und von den Abgeordneten Punktzahlen ableitet, gab den Aus-
schlag: Kan gewann die Wahl, weil sich eine deutliche Mehrheit der Basis für ihn 
entschied. Er kann also jetzt als Parteichef weiterhin Ministerpräsident bleiben, 
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aber die Bedrohung seiner Position durch Ozawa bleibt, der »Zerstörer« konnte 
unter den DPJ-Abgeordneten beider Häuser 400 Punkte erreichen, Kan kam ge-
rade einmal auf 412 Punkte (YS online, 14.09.2010; Economist 28.08.2010: 40; 
04.2009.2010: 16).
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