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With a case study on the implementation of the Basic Law for a Gender-Equal Society 
(1999), this paper takes up the question of citizens’ bottom-up participation in local 
implementation processes. The Basic Law for a Gender-equal Society is of high signifi-
cance for the aim to realize gender equality in Japan, but the successful outcome of its 
implementation remains uncertain.
As Japan’s prefectures and municipalities are supposed to implement the Basic Law 
according to national guidelines and local needs, local implementation processes are 
of high importance for the policy outcome throughout Japan. The strong involvement 
of the regional and local level can be understood as a result of the decentralization 
reforms carried out in Japan since the 1990s. To strengthen the role of citizens in the 
political process is another aim of these reforms. The Basic Law itself emphasizes 
the goal of citizen participation in every realm of society as well. Therefore, citizens’  
bottom-up participation in the political process could be an important factor in sha-
ping the local policy outcome. 
Nevertheless, research on the role of citizens in case studies on other policies has shown 
that at this stage, citizen involvement in the political process does not go beyond 
that of agents to the local government: they seem to carry out tasks under top-down  
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guidance rather than participate actively in decision making on implementation 
measures. Tsujinaka and Nishimura (2008) call this phenomenon of mere assistance 
to the implementation of policies »co-management«. 
This case study takes up the example of citizens that are assigned by the prefecture 
of Nagasaki as so-called »gender equality sponsors« to take part in the Basic Law’s 
implementation process. Based on the results of qualitative interviews with several 
implementation actors in the prefecture of Nagasaki in 2008, the paper discusses the 
potential of these citizens for bottom-up participation in the decision-making and 
implementation processes of gender equality policies. 
On the one hand, due to the prefecture’s top-down attitude, gender equality sponsors 
do indeed seem to act as mere agents for the prefecture as prescribed by the concept of 
co-management. On the other hand, formal assignment and options for action give 
the gender equality sponsors a stronger position at the municipal level. For example, 
taking part in local gender equality councils creates real opportunities for active par-
ticipation in decision-making processes. 
As for the role of citizens in implementation processes, this case of citizens acting  
between the prefectural and the municipal level makes clear that their participation 
opportunities are quite different on each level. At the municipal level, activities by 
gender equality sponsors have a clear role in triggering first moves by municipalities to 
take action to implement the Basic Law, even if these activities fall short of a crucial 
contribution to a progressive policy outcome for gender equality on the local level.
 

1. Einleitung

Im Dezember 2010 hat die japanische Regierung den dritten Basic Plan for Gender 
Equality verabschiedet. Dieser neue Aktionsplan steht für die fortschreitende Um-
setzung des danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō (DKSSK, Rahmengesetz für eine 
Gesellschaft der gemeinsamen Partizipation von Männern und Frauen, Basic Law 
for a Gender-Equal Society, 1999) und führt die nationalen Leitlinien für dessen 
Implementierung auf. Das Gesetz kann als bisheriger Höhepunkt von politischen 
Maßnahmen zur Erzielung der Gleichstellung der Geschlechter in Japan angesehen 
werden. Der Erfolg der Implementierung der Ziele dieses Gesetzes ist gleichwohl 
umstritten.1 

1. Ein Indikator dafür ist der nach wie vor niedrige Rang Japans beim Gender Empowerment Measure 
(2009: Platz 57 von 109 Ländern) des Human Development Report der Vereinten Nationen, während 
der Human Development Index sehr hoch liegt (Platz 10 von 182 Ländern) (vgl. UNDP: Human 
Development Reports o.J.). 
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Präfekturen und Kommunen in Japan müssen danjo kyōdō sankaku (im Fol-
genden auch: DKS) bzw. gender equality dezentral und eigenständig nach natio-
nalen Leitlinien, wie sie im Basic Plan for Gender Equality beschrieben werden, und 
unter Einbringung regionaler bzw. lokaler Besonderheiten implementieren. Dies 
ist vor dem Hintergrund von umfassenden Dezentralisierungsreformen der 1990er 
Jahre im japanischen Zentralstaat zu verstehen, durch die die subnationalen Ebe-
nen mehr Kompetenzen für die Selbstverwaltung erhalten haben. Die Delegierung 
der Implementierungsaufgabe an die Präfekturen und Kommunen kann dazu füh-
ren, dass sich, dem Basic Plan for Gender Equality zum Trotz, die Art und Weise 
sowie der Erfolg der Implementierung je nach Lokaleinheit sehr unterschiedlich 
darstellen können. Bei der Analyse der Umsetzung spielen die verschiedenen Ebe-
nen von Land, Präfekturen und Kommunen im japanischen Mehrebenensystem 
also eine wichtige Rolle. 
Im Zuge der Dezentralisierungsbestrebungen ist ein Ziel, dass auch die Bürger 

stärker an Entscheidungsprozessen partizipieren und mit der Verwaltung koope-
rieren sollen. Besondere Einflussmöglichkeiten durch Akteure aus der Bürgerschaft 
könnten die Umsetzung der policy deshalb entscheidend prägen. Gleichzeitig be-
sagen auch die Ziele des Basic Law for a Gender-Equal Society, dass Männer und 
Frauen gleichermaßen an allen Feldern der Gesellschaft, also auch durch Teilhabe 
an der Ausgestaltung des Gemeindelebens, partizipieren können sollen (DKSSK 
1999). Bürgerpartizipation ist also ein Ziel sowohl im Zusammenhang mit der De-
zentralisierung als auch mit der Gleichstellung der Geschlechter. Verschiedene Un-
tersuchungen für andere Politikfelder zeigen jedoch, dass die Bürger vor allem als 
ausführende Agenten und weniger als an Entscheidungsprozessen partizipierende 
Partner bei der Bewältigung von Aufgaben in den politischen Prozess mit einbezo-
gen werden.2
Dies ist Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag, der sich aus dem Blickwin-

kel der Politikfeldanalyse mit der Bedeutung von Akteuren und Institutionen für 
den Implementierungsprozess der DKS-policy im japanischen Mehrebenensystem 
auseinandersetzt und dabei die Optionen der stärkeren Einbindung von Bürgern 
am Beispiel des Politikfelds gender equality hinterfragt. Der Beitrag arbeitet anhand 
des Fallbeispiels der ehrenamtlichen danjo kyōdō sankaku shakai suishin’in (Förde-
rer einer Gesellschaft der gemeinsamen Partizipation von Männern und Frauen, 
im Folgenden auch: suishin’in bzw. Förderer) der Präfektur Nagasaki Mechanismen 

2. Vgl. dazu auch Abschnitt 2.2. Stellvertretend für Literatur, die sich mit der Problematik der Bür-
gerpartizipation auseinandersetzt, seien für das Politikfeld demographischer Wandel bzw. Überal-
terung der Gesellschaft Pekkanen und Tsujinaka (2008) sowie Potter (2008) genannt.
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und Tendenzen bei lokalen Implementierungsprozessen heraus, die sich bei dem 
Zusammenspiel von Präfektur- und Lokalverwaltung und Bürgern ergeben. Die 
DKS-Förderer der Präfektur Nagasaki sind damit beauftragt, zur Netzwerkbildung 
und Aufklärung in den Kommunen beizutragen (NDKSKK 2007: 44). Sie stellen 
eine Art besonderes Bindeglied zwischen der Präfektur und der Lokalebene dar. 
Ziel des Beitrags ist, zu reflektieren, ob die DKS-Förderer bottom-up-Einfluss 

auf Implementierungsprozesse nehmen können und damit ein Beispiel für eine 
verstärkte Einbindung von Bürgern in den politischen Prozess bieten, oder ob sie 
doch eher nur Ausführungsagenten der Präfektur sind und nicht Bürgerpartizi-
pation im Zentrum steht. In letzterem Fall würde sich ein auch in anderen Poli-
tikfeldern feststellbarer Trend bei dieser Maßnahme für gender equality fortset-
zen. Zudem soll beantwortet werden, welche Konsequenzen sich daraus für die 
dezentrale Implementierung von gender equality ergeben. Dazu hinterfragt der 
Beitrag einerseits den Nutzen der von der Präfektur Nagasaki gewählten Imple-
mentierungsmaßnahme des Einsatzes dieser Akteurgruppe für die Präfektur bzw. 
die möglichen Handlungsorientierungen der Präfektur bei dieser Vorgehensweise. 
Andererseits steht der Handlungsspielraum der suishin’in im Blickpunkt, indem aus 
politikwissenschaftlicher Perspektive der Blick auf institutionelle Vorgaben sowie 
Interaktionen mit anderen in die Implementierung von DKS involvierten Akteuren 
genommen wird. Grundlage der Analyse bildet Datenmaterial, welches die Autorin 
in qualitativen Experteninterviews mit Leitfaden während einer Feldforschungs-
phase in der Präfektur Nagasaki (2008) gesammelt hat. Interviewpartner waren an 
der Implementierung von DKS beteiligte Akteure, zu denen auch suishin’in und 
Vollzugsträger aus Präfektur- und Kommunalverwaltungen zählten.3 

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Theoretische Vorüberlegungen, ein kurzer 
Einblick in bisherige Erkenntnisse zur Rolle von Bürgern bei kommunalen politi-
schen Prozessen sowie ein inhaltlicher Überblick über die Ziele des Basic Law for 
a Gender-Equal Society und eine knappe Charakterisierung des Fallbeispiels der 
Präfektur Nagasaki bilden im Abschnitt 2 die Grundlage für die nachfolgenden 
Ausführungen. In Teil 3 beleuchtet der Beitrag die Tätigkeiten der suishin’in. Dazu 
werden zuerst die formalen Aufgaben der DKS-Förderer anhand der rahmenge-
benden Implementierungsprogramme erläutert und anschließend der Handlungs-
spielraum der suishin’in anhand von Interaktionen mit anderen Akteuren und 
institutionellen Vorgaben auf der Grundlage des erhobenen qualitativen Datenma-
terials herausgearbeitet. Abschnitt 4 beschäftigt sich mit der Akteurkonstellation 
zwischen Förderern und Akteuren der Präfekturverwaltung und hebt die Kontroll-
3. Die Daten werden anonymisiert wiedergegeben. 
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möglichkeiten der Verwaltungsseite hervor. In zwei Analyseschritten untersucht 
der Beitrag sodann in Kapitel 5 den Nutzen der Implementierungsmaßnahme bzw. 
mögliche Handlungsorientierungen der Präfektur und die Einflussmöglichkeiten 
der suishin’in auf präfekturale Implementierungsprozesse. 

2. Zum analytischen und inhaltlichen rahmen

2.1 Politikfeldanalyse und Implementationsforschung

Die Beschäftigung mit Implementierungsprozessen des Basic Law for a Gender-
Equal Society in den Präfekturen und Kommunen lässt sich in den Bereich der 
Politikfeldanalyse bzw. Implementationsforschung einordnen. Bei Politikfeldanaly-
sen stehen Fragen nach Inhalten der Politik, nach Gründen, Voraussetzungen und 
Einflussfaktoren sowie den Folgen und Wirkungen einer Politik im Mittelpunkt 
(vgl. Jann 1994: 309). Es wird auch gefragt »Wer ist beteiligt, wie werden politische 
Lösungen gefunden und was sind die faktischen Ergebnisse?« (Blum und Schu-
bert 2009: 15, Hervorhebungen im Original). Mit Hilfe des policy cycle-Modells 
lässt sich der politische Prozess in verschiedene Phasen einteilen, unter denen hier 
die Phase der Implementierung, also der Umsetzung der politischen Ziele bzw. der 
Durchführung der politischen Programme besonders im Blickpunkt steht (Jann 
und Wegrich 2003, 2009). Ein Erkenntnisinteresse der Implementationsfor-
schung, die sich besonders mit dieser Phase des politischen Prozesses auseinander-
setzt, ist die Frage nach top-down und bottom-up-Ansätzen. So kommen Akteure 
– wie etwa Präfekturen, Kommunen und Bürger – ins Blickfeld, die neben dem Staat 
wesentlichen Einfluss auf die Politikdurchführung nehmen können (Schneider 
2009: 212; Blum und Schubert 2009: 22; Janning und Toens 2008: 8; deLeon 
und deLeon 2002: 470). Policies werden in diesem Verständnis durch die Interak-
tionen verschiedener Akteurgruppen sowie die rahmengebenden Bestimmungen 
der Implementierungsprogramme umgesetzt (Jann und Wegrich 2009: 96). Da-
bei ist damit zu rechnen, dass Konzepte der top-down und bottom-up-Steuerung 
nebeneinander existieren bzw. zusammengeführt untersucht werden können  
(Janning und Toens 2008: 9; Blum und Schubert 2009: 123–124). Dieser Blick-
winkel bestimmt auch den vorliegenden Beitrag: Bei der Implementierung von ge-
nder equality geht es nicht allein um die top-down-Umsetzung des nationalen Basic 
Plan for Gender Equality in Präfekturen und Kommunen. Der durch das Gesetz 
festgelegte Anspruch an die dezentrale Umsetzung der nationalen Leitlinien bein-
haltet vielmehr die Möglichkeit, bottom-up-Selbstverwaltungsinitiativen mit in den 
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Implementierungsprozess einzubringen und die Umsetzung entsprechend dezen-
tral zu prägen. Innerhalb einer Präfektur stellt sich wiederum die Frage, inwieweit 
die Regierung bzw. Verwaltung der Präfektur die Implementierung top-down steu-
ern, und bis zu welchem Grad bottom-up-Tendenzen erkennbar sind. Der Beitrag 
untersucht dies anhand des Beispiels der suishin’in in der Präfektur Nagasaki. 
Die Herausarbeitung der top-down- und bottom-up-Ansätze bei diesem Beispiel 

orientiert sich an Konzepten von Akteuren und Institutionen in Anlehnung an das 
analytische Rahmenmodell des akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz und 
Scharpf 1995; Scharpf 2000). Auf das Thema dieses Beitrags übertragen sind 
Handlungen der an der Implementierung beteiligten suishin’in demnach durch ei-
nen Rahmen von institutionellen Regelungen geprägt, innerhalb dessen jedoch ein 
Handlungsspielraum existent ist. Die Umsetzung der policy bestimmt sich also so-
wohl durch den institutionellen Rahmen als auch durch die Akteure selbst. Als in-
stitutionelle Regelungen werden bei dem ausgewählten Beispiel vor allem die Vor-
gaben der Implementierungsprogramme verstanden. Neben dem nationalen Basic 
Plan for Gender-Equality sind wichtige Elemente dieser Programme auf Präfektur-
ebene erstellte DKS-jōrei (Verordnungen) und DKS-kihon keikaku (Rahmenpläne), 
die die Grundzüge der zu ergreifenden Implementierungsmaßnahmen sowie die 
vollzugstragenden Akteure und deren formale Aufgaben benennen. Die Interak-
tionen der Akteure wiederum lassen sich näher durch Akteurkonstellationen und 
Handlungsorientierungen bestimmen. Im Fokus stehen hier die Konstellationen 
zwischen Akteuren der Präfekturadministration und den suishin’in einerseits sowie 
den suishin’in und den Kommunalverwaltungen andererseits. Handlungsorientie-
rungen erfassen unter anderem die Interessen der Akteure und die Wahrnehmung 
von Handlungssituationen und Handlungsoptionen (Mayntz und Scharpf 1995: 
53–54). In diesem Beitrag sollen insbesondere mögliche Handlungsorientierungen 
der Präfekturverwaltung im Hinblick auf den anvisierten Nutzen bei der ausge-
wählten Implementierungsmaßnahme reflektiert werden. 

2.2 Bürgerpartizipation an politischen Prozessen

Im Jahr 1999 wurde in Japan das chihō bunken ikkatsu hō (Gesetzespaket zur De-
zentralisierung der Regionen) verabschiedet, und im Jahr 2000 trat es in Kraft. Die 
Dezentralisierungsreformen der 1990er Jahre haben die Kompetenzverteilung zwi-
schen Nationalebene, Präfekturen und Kommunen im Zentralstaat Japan formal 
grundlegend verändert (Foljanty-Jost 2009a: 8). Zu den Zielen dieser Reformen 
gehören die Stärkung nicht nur der Präfekturen und Kommunen, sondern auch 
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der Bürgerpartizipation.4 Lokale Politik soll sich durch die Zusammenarbeit von 
Politik, Verwaltung und Bürgern generieren (Foljanty-Jost 2006: 76–77; Hüs-
t ebeck 2009: 38–41). »Kyōdō« – »Zusammenarbeit«, »Partnerschaft« bezeichnet 
als zentrales Stichwort die angestrebte Arbeitsteilung von Verwaltung und Bürgern 
und die Stärkung der Mitarbeit der Bürger (Foljanty-Jost 2009b: 1). Parallel zu 
den Dezentralisierungsreformen und deren Zielen lässt sich die Ausweitung des 
Non-Profit-Sektors und ein verstärktes Interesse an Non-Profit-Dienstleistungen in 
Japan feststellen (Potter 2008; Tsukamoto und Nishimura 2008). Akteure im 
Non-Profit-Sektor sind vor allem engagierte Bürger. Die zunehmende Bedeutung 
dieses Bürgerengagements steht mit der Frage nach den Formen von Bürgerparti-
zipation bei präfekturalen und kommunalen politischen Prozessen in Verbindung. 
Kritisch ist vor allem der Aspekt, inwieweit die Kooperation von Verwaltung und 
Bürgern einseitig von Akteuren aus der Verwaltung bestimmt wird (Foljanty-
Jost 2006: 79). Tsukamoto und Nishimura (2008) verdeutlichen, dass parallel 
zwei verschiedene Tendenzen bei japanischen Lokalregierungen feststellbar sind: 
Einerseits die Einbeziehung von engagierten Bürgern als ausführende Agenten un-
ter der Führung der lokalen Verwaltung als Prinzipal. Dies lässt sich als ein Modell 
von »co-management« (Tsukamoto und Nishimura 2008: 79–80) bezeichnen. 
Andererseits geht die zweite Tendenz in Richtung des Ziels, mehr Bürgerpartizi-
pation an Entscheidungsprozessen zuzulassen und damit ein Modell von »co-go-
vernance« (Tsukamoto und Nishimura 2008: 76) anzustreben. Co-governance 
bedeutet, dass die Bürger Einfluss nehmen können, beispielsweise auch auf die 
Phase der Politikformulierung. Deutlich weiter verbreitet ist laut Tsukamoto und 
Nishimura das Modell von co-management, bei dem Bürger im Non-Profit-Sektor 
als von der Lokalregierung kontrollierte Agenten bei der Implementierung von po-
licies kooperieren (Tsukamoto und Nishimura 2008: 76–80). 
Beispielfälle aus anderen Politikfeldern als gender equality zeigen die Rolle von 

Bürgern bei der Beteiligung an Implementierungsprozessen ebenfalls ambivalent. 
Stellvertretend für diese Beispiele seien für policies im Zusammenhang mit dem 
demographischen Wandel und der Alterungsgesellschaft die Beiträge von Potter 
(2008) und Pekkanen und Tsujinaka (2008) genannt: Potter argumentiert kri-
tisch, dass Non-Profit-Organisationen (NPO) vor allem nicht ausreichende staat-
liche policies durch die eigene Arbeit ergänzen müssen (Potter 2008: 689, 704). 
Pekkanen und Tsujinaka (2008: 718) zeigen für den Fall von Nachbarschafts-
organisationen, dass diese Bürgervereinigungen »effective ‚problem-solvers‘ for 

4. Kritisch wird die mangelnde fiskalische Dezentralisierung durch die »Dreierreform« von 2002 be-
wertet, die Gebietskörperschaften belastet und Selbstverwaltungsinitiativen erschwert (vgl. Hüs-
tebeck 2009: 45–48; Derichs und Lukner 2008: 242; Pascha 2006: 281; Schulz 2009: 95).
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the state« sind: Sie kooperieren mit den Kommunen und unterstützen die Imple-
mentierung von staatlichen Maßnahmen bei der Bekämpfung von Problemen im 
Zusammenhang mit dem demographischen Wandel wirksam (Pekkanen und 
Tsujinaka 2008: 710). Sie sind aber gleichzeitig »poor vehicles for interest articu-
lation« (Pekkanen und Tsujinaka 2008: 716) und scheinen sich auf die Rolle von 
ausführenden Agenten zu beschränken. 
Entsprechend untersucht der vorliegende Beitrag für das Politikfeld gender equa-

lity, inwiefern das Beispiel der suishin’in bei der Implementierung in der Präfektur 
Nagasaki entweder der Tendenz entspricht, dass engagierte Bürger als Ausfüh-
rungsagenten in Implementierungsprozesse einbezogen werden, oder ob im Sinne 
von co-governance Optionen für die Partizipation von Bürgern an Entscheidungs-
prozessen vorliegen, die den outcome der Implementierung in der Präfektur Naga-
saki mitbestimmen können. 

2.3 Das Politikfeld gender equality: Ziele und Inhalte des Basic Law for a 
Gender-Equal Society

Maßnahmen im Politikfeld gender equality werden in Japan seit 1999 durch die Be-
stimmungen des Basic Law for a Gender-Equal Society maßgeblich geprägt. Dieses 
Gesetz steht für einen Paradigmenwechsel weg von einer Frauenpolitik hin zu po-
licies, die Frauen und Männer in den Blick nehmen (Mae 2007). Ziel des Gesetzes 
ist die Umsetzung der danjo kyōdō sankaku shakai, der, wörtlich, »Gesellschaft der 
gemeinsamen Partizipation von Männern und Frauen« in Japan. Eine solche Ge-
sellschaft wird folgendermaßen definiert (DKSSK 1999: 78):

Dies bedeutet die Gestaltung einer Gesellschaft, in der die Gelegenheit gesichert 
ist, dass Männer und Frauen, als gleichberechtigte [taitō na] Mitglieder der Ge-
sellschaft, nach eigenem Willen an Tätigkeiten in verschiedenen Feldern der Ge-
sellschaft partizipieren, und infolge dessen Männer und Frauen gleichberechtigt 
[kintō ni] politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder kulturelle Vorteile be-
kommen können und außerdem gemeinsam Verantwortung übernehmen.5

Mit dem Gesetz sollen Defizite, die trotz der legislativen Verankerung der Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen in Japan weiterhin bestehen, behoben und 
die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter erreicht werden. Das Gesetz gibt 

5. Alle Zitate aus dem Japanischen wurden von der Verfasserin übersetzt.
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einen Rahmen dafür vor, der Grundprinzipien festlegt. Das nationale Implemen-
tierungsprogramm wird in dem alle fünf Jahre überarbeiteten Basic Plan for Gender 
Equality genauer konturiert. Dieser Plan dient auch den Präfekturen und Kommu-
nen als Richtlinie bei der Erstellung lokaler Implementierungsprogramme, die aus 
eigenen Plänen und Verordnungen bestehen. Sowohl in dem nationalen als auch in 
den lokalen Plänen werden umfassende Themenkomplexe abgedeckt und grundle-
gende Arbeitsbereiche sowie konkrete Maßnahmenfelder festgelegt. 
Das Basic Law for a Gender-Equal Society bezieht ausdrücklich die Rolle von Prä-

fekturen und Kommunen bei der Umsetzung mit ein und fordert – verpflichtend je-
denfalls von den Präfekturen – die Erstellung eigener Rahmenpläne zur Umsetzung 
der Gesetzesziele. Gleichzeitig ist eine Botschaft, dass sich jede(r) nach eigenen Fä-
higkeiten und eigenem Willen in allen Bereichen der Gesellschaft verwirklichen 
können soll – auch in der Gemeinde, beispielsweise also durch politische Partizi-
pation. Nicht zuletzt ist jeder einzelne Bürger als Adressat des Gesetzes angespro-
chen (DKSSK 1999). Die Zusammenarbeit mit Bürgern bei der Umsetzung wird in 
den Implementierungsprogrammen hervorgehoben. Präfekturen, Kommunen und 
Bürger spielen also bei Implementierung und Zielen des Gesetzes eine wesentliche 
Rolle. Die Verknüpfung mit der Frage nach Optionen für Bürgerpartizipation bei 
der Analyse der Umsetzung des Basic Law for a Gender-Equal Society auf einer de-
zentralen Ebene liegt deshalb nahe. 

2.4 Das Fallbeispiel der Präfektur nagasaki

Der Implementierungsprozess von gender equality in der Präfektur Nagasaki wur-
de als Fallbeispiel ausgewählt, da diese Präfektur im Vergleich zu anderen Präfek-
turen in Japan in dieser Hinsicht als wenig fortgeschritten erscheint. Somit lässt 
sich annehmen, dass die Implementierung von DKS eher schwierig durchzusetzen 
ist. Für die Analyse des Implementierungsprozesses von DKS auf Präfekturebene 
insgesamt ist interessant, welche Faktoren sich in Nagasaki als besonders problema-
tisch erweisen. Für den vorliegenden Beitrag ist relevant, dass Nagasaki engagierte 
Bürger als suishin’in in die Implementierung einbezieht und damit eine Maßnahme 
wählt, die in dieser Form nicht bei allen Präfekturen vorzufinden ist. Konkret stellt 
sich die Frage, ob die Präfektur Nagasaki durch diese Maßnahme präfektureigene 
Nachteile bei der Implementierung von DKS ausgleichen kann und ob durch diese 
Maßnahme besondere Möglichkeiten für Bürgerpartizipation vorliegen, die sich 
positiv (oder negativ) auf den Implementierungsprozess auswirken können. 
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Die Präfektur Nagasaki liegt peripher zu den wirtschaftlichen und bevölkerungs-
reichen Zentren Japans an der Westküste Kyūshūs. Durch viele dem Festland vor-
gelagerte Inseln sowie durch die von Buchten geprägte Küstenlandschaft sind viele 
Ortschaften infrastrukturell schwerer zugänglich. Hinweise auf die wenig fortge-
schrittene Implementierung von DKS geben Daten wie der Gender Empowerment 
Measure (GEM) für die japanischen Präfekturen, bei dem Nagasaki in den Jahren 
2005 bis 2009 stets einen der letzten Plätze der 47 Präfekturen belegt hat (Avan-
ce 2007, 2011). Das Budget für die Implementierung von DKS ist in Nagasaki sehr 
gering und lag beispielsweise im Jahr 2007 im Präfekturvergleich mit 0,0038 % der 
Gesamtaufwendungen des Präfekturhaushaltes an fünfter Stelle von hinten (ND-
KSK 2007: 46). Auch das DKS-Zentrum der Präfektur Nagasaki, eines der letzten 
der in den Präfekturen gegründeten Zentren, ist finanziell, personell und räumlich 
sehr gering ausgestattet. In anderen Präfekturen finden in den DKS-Zentren zahl-
reiche Veranstaltungen statt; sie bieten Raum für Austausch und Netzwerkbildung 
durch die Bürger. Solche Zentren veranschaulichen als zentraler Treffpunkt Aktivi-
täten von Präfektur und Bürgern für die Umsetzung von DKS. Dies ist beim Zen-
trum der Präfektur Nagasaki nicht der Fall, was ein weiterer Hinweis auf einen pro-
blematischen Fortschritt der Implementierung von gender equality bedeuten kann. 

3. Tätigkeiten der Förderer

3.1 Formale Aufgaben der Förderer

Die Grundlagen für die Einrichtung des Systems der DKS-Förderer werden durch 
den Rahmenplan zur Umsetzung von DKS der Präfektur Nagasaki sowie durch 
die Satzung zur Einrichtung der DKS-Förderer der Präfektur Nagasaki festge-
setzt (NDKSSS o.J.b). In der DKS-Verordnung der Präfektur Nagasaki werden die 
suishin’in nicht direkt erwähnt, wohl wird aber auf die Verpflichtung der Präfektur 
zur Ausbildung von Menschen für den Zweck der Erzielung der DKS-Gesellschaft 
verwiesen. Zum einen heißt es dort in Absatz 4, Abschnitt 2 (NDKSSS o.J.b):

Die Präfektur wird im Zusammenhang mit der Verwirklichung von Maßnah-
men zur Förderung von DKS Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Städten 
und Gemeinden, den Präfektureinwohnern sowie den Unternehmen ergreifen.

Und weiter in Absatz 12, Abschnitt 2 (NDKSSS o.J.b):
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Die Präfektur wird für den Fortschritt von DKS durch die im vorherigen Absatz 
festgelegte Erziehung bzw. Verbreitung und Aufklärung etc. Personal ausbilden.

Die von der Präfektur eingesetzten Förderer verbinden diese Vorgaben, indem 
die Präfektur durch den Einsatz der suishin’in nicht nur für die Ausbildung von 
Helfern für DKS sorgt, sondern durch eben diese eine engere Zusammenarbeit ins-
besondere mit den Kommunalverwaltungen und den Bürgern herstellt.
Die DKS-Förderer der Präfektur sind Bürger, die an ihrem Wohnort in der Prä-

fektur Nagasaki eingesetzt werden. Die durch den Gouverneur ernannten Förderer 
sind für zwei Jahre tätig. Diese Frist kann – und wird in der Regel – einmalig um 
zwei weitere Jahre verlängert werden. Nach Abschluss dieser vier Jahre werden die 
Ehemaligen anschließend als advisor6 (Berater) weiter in einer Kartei geführt. Vor-
bedingungen für die Ernennung zum Förderer sind der Wohnsitz innerhalb der 
Präfektur sowie das Mindestalter von 30 Jahren. Man muss zudem über drei Jahre 
lang Erfahrungen mit Tätigkeiten im Bereich von DKS bzw. ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben. Die suishin’in dürfen aus ihrer Stellung keinen Profit schlagen oder 
diese zu politischen Zwecken nutzen. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass man »fest 
entschlossen ist, DKS zu fördern und dabei eine selbstlose Einstellung an den Tag 
legt« (NDKSSS o.J.b). 
Grundsätzlich arbeiten die Förderer ehrenamtlich und erhalten von der Präfek-

tur lediglich Reiseunkostenerstattungen sowie Erstattungen von Auslagen für Ak-
tivitäten im Sinne ihrer Aufgabe im Rahmen des von der Präfektur dafür vorgese-
henen Budgets bis zum Betrag von höchstens 42.900 Yen zuzüglich der Beiträge 
für die Reiseunkosten zu den Versammlungen der Förderer in Nagasaki (NDKSS 
2007: 17).7 

Die formalen Aufgaben der Förderer werden im DKS-Rahmenplan von Nagasa-
ki folgendermaßen beschrieben (NDKSKK 2007: 44):

(4) Die Aufstellung von DKS-Förderern
Menschen die sich für DKS begeistern und Wissen darüber haben und Leiter für 
eine Region werden können, werden als DKS-Förderer aufgestellt. Während die 
Herstellung eines Förderungssystems durch die Netzwerkbildung von den Förder-

6. Der besseren Verständlichkeit halber wird im Folgenden der englische Ausdruck in der englischen 
Schreibweise verwendet. Eine direkte Übertragung der japanischen Schreibweise aus dem katakana-
Silbensystem wäre eher adobaizā.

7. Außerdem unterliegen die Förderer während der Ausübung ihrer Aktivitäten einer von der Präfek-
tur getragenen Unfallversicherung. Bei den ehemaligen suishin’in sind keine Unkostenerstattungen 
durch die Präfektur mehr vorgesehen, andererseits wird auch kein aktives Engagement mehr einge-
fordert. 
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ern mit den entsprechenden Städten und mit damit zusammenhängenden Grup-
pen etc. angestrebt wird, bemühen sie sich um den Fortschritt der Aufklärungs-
aktivitäten zu DKS in den (ländlichen) Gebieten.

Den Förderern obliegt also die Bewältigung eines breiten Aufgabenfeldes, für 
das bestimmte Qualitäten und Kenntnisse zu DKS erforderlich sind. Die program-
matische Satzung zum System der Förderer erläutert das Haupteinsatzgebiet: »Die 
Förderer werden einberufen, um den Aufbau der DKS-Gesellschaft in den länd-
lichen Gebieten zu unterstützen« (NDKSS 2007: 12). Im Einzelnen werden die Auf-
gabenbereiche der Förderer in der Satzung folgendermaßen erfasst (NDKSSS o.J.a): 

1. Informationsverbreitung und Aufklärung in ihrer zugeordneten Region zum 
Thema DKS;
2. Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Städten bei der Erstellung des 
DKS-Plans;
3. Gewinnung von Helfern/Personalentwicklung für DKS in ihrer Region.

Die Rekrutierung und Ausbildung der Förderer sowie die organisatorische Ver-
waltung des Förderersystems obliegt dem DKS-Zentrum der Präfektur Nagasaki. 
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (2008) gab es 18 Förderer in Nagasaki. Im Jahr 
2008 waren es nur Frauen, es hatte aber bereits männliche suishin’in gegeben. Die 
Förderer sind in der Regel mittleren und höheren Alters (NDKSS 2007: 16).8 Oft-
mals sind es Hausfrauen, die in Frauenvereinen oder ähnlichen Organisationen 
engagiert sind.

3.2 Die Durchführung der Arbeit der Förderer in der Präfektur nagasaki

Die Satzung zum Förderersystem schreibt den Förderern also die Aufgaben Aufklä-
rung und Informationsverbreitung, die Zusammenarbeit mit den Städten sowie die 
Gewinnung von weiteren Engagierten für DKS, im weiteren Sinne also die Bildung 
eines DKS-Netzwerks, zu. Wie sich die Arbeit der Förderer in diesem breiten Auf-
gabenfeld in der Praxis tatsächlich darstellt, wird im folgenden Abschnitt auf der 
Grundlage der erhobenen qualitativen Daten untersucht.

8. Die Altersverteilung der suishin’in lag im Jahr 2006 schwerpunktmäßig auf Personen mittleren (über 
40-Jährige: 4 Personen, über 50-Jährige: 7 Personen) und höheren (über 60-Jährige: 5 Personen) 
Alters. Nur ein Förderer war unter 40 Jahre alt (NDKSS 2007: 16).
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3.2.1  Information und Aufklärung 

Die Informationsvermittlung bzw. Aufklärung über DKS macht einen wesentlichen 
Bestandteil der Arbeit der Förderer aus. Die Implementierungsprogramme der Prä-
fektur geben vor, dass ein regionales Netzwerk aus Förderern, Lokalverwaltungen 
und ehemaligen Förderern mit Unterstützung des Präfekturzentrums für DKS je-
weils in den einzelnen Präfekturbezirken Maßnahmen zu diesem Zweck durchführt. 
Zu diesen Maßnahmen gehört das Verteilen von Informationsmaterialien, wie ein 
suishin’in berichtet: »Dann schicken sie [die DKS-Abteilung der Präfektur] auch 
Pamphlete und so etwas und sagen: Verteilen Sie das in der Region« (Präfektur Na-
gasaki, Interview Nr. 5). Ein anderer suishin’in, eine etwa 60-jährige Hausfrau, die 
auf einer zur Präfektur Nagasaki gehörenden Insel als Förderer tätig ist, beschreibt, 
wie Informationen zum Thema DKS in ihrer Gemeinde erstmals vermittelt wurden 
(Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3):

2003 fragte die Präfektur: »Würdet ihr nicht einen Workshop machen?« So hat-
ten wir 2003 einen Workshop hier, und dabei gab es zahlreiche Sketche zu Ar-
beit, Gemeinde und Familie […], und dort haben sie die Leute sehen lassen: 
dies ist es, worum es bei einer Gesellschaft mit Gleichstellung geht. Damals ka-
men auch viele Männer, und […] seitdem hat sich Schritt für Schritt, sagen wir, 
eine Bewusstseinsänderung vollzogen […]. Dadurch wurde Schritt für Schritt 
die Änderung der Einstellung bei den Leuten, die gekommen waren, ermöglicht.

Dieser suishin’in bewertet die Durchführung von Workshops als wirksame Me-
thode zur Implementierung von DKS. Eine weitere Maßnahme sind Feste unter 
dem DKS-Motto, bei dem verschiedene Bürgergruppen ihre Aktivitäten vorstellen 
und zum Mitmachen einladen können, Vorträge gehalten werden und ein Basar 
sowie Speisen und Getränke angeboten werden.9 Die Durchführung solcher Veran-
staltungen obliegt offiziell den Lokalverwaltungen. Die Aufgaben der Förderer lie-
gen darin, die Ansprechpartner in den Städten und Gemeinden zur Durchführung 
solcher Veranstaltungen zu ermutigen und Vorschläge zur konkreten Gestaltung 
einzubringen sowie außerdem den Kontakt zum DKS-Zentrum bzw. zur DKS-

9. In einem Haushaltsjahr sollte es in jedem der acht Präfekturbezirke drei Schulungen geben. Die 
Dozenten der Workshops können dabei beispielsweise aus einem von der Präfektur angebotenen 
Expertenpool stammen. Die Themen der Workshops sind nicht von vorneherein durch die Prä-
fektur vorgegeben. Pro Jahr werden in zwei bis drei Städten der Präfektur auch DKS-Feste für die 
interessierte Öffentlichkeit veranstaltet.



66 Innenpolitik

Abteilung der Präfektur zu halten. Die Veranstaltungen sollen also vor Ort in den 
Kommunen stattfinden – nicht im DKS-Zentrum der Präfektur.10 

3.2.2  Zusammenarbeit mit den lokalverwaltungen für lokale DKS-Pläne

Die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Städten bei der Erstellung von 
DKS-Plänen ist eine weitere zentrale Aufgabe der DKS-Förderer. Diese Aufgabe 
wird vor allem bei chiiki renrakukaigi (regionalen Verbindungstreffen) aus Lo-
kalverwaltung, Förderern und advisor durchgeführt, die die Präfektur einfordert.  
Diese Verbindungstreffen dienen auch der organisatorischen Vorbereitung von 
Veranstaltungen. Es sind pro Haushaltsjahr idealerweise wenigstens drei solcher 
Treffen vorgesehen. Eine wichtige Option für die DKS-Förderer, die Implemen-
tierung von DKS in der ihnen zugeordneten Kommune durch lokale DKS-Pläne 
zu beeinflussen, zeigt sich jedoch vor allem durch die häufige Rekrutierung der 
suishin’in in Beratungs- und Kontrollgremien wie konwakai (Diskussionsrunde) 
und shingikai (Beratungsausschuss) der Städte. An diesen Gremien sind Experten 
verschiedener gesellschaftlicher Bereiche aus der Bürgerschaft beteiligt, die die Ver-
waltungsaufgaben durch Beratung unterstützen und kritisch hinterfragen sollen. 
In der DKS-konwakai wirken die Mitglieder an der Erstellung der DKS-Pläne 

mit. Eine Hausfrau, die als ehemaliger suishin’in in verschiedenen konwakai aktiv 
war, berichtet über die Ausarbeitung des DKS-Plans in der DKS-konwakai ihrer 
Kommune (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 17):

Die Mitglieder der konwakai haben sich nach Themen in verschiedene Gruppen 
aufgeteilt, zum Beispiel zum Thema Erziehung, zum Thema Familie… und jede 
hat für sich diskutiert. […] Ich bin in einer Woche wohl zweimal abends dorthin 
gegangen, und zu fünft haben wir überlegt, welche Vorgehensweise angebracht 
ist, und wir haben Berichte geschrieben und dies zusammengefasst. Es hat Zeit 
gebraucht, und wir haben uns sehr angestrengt.

Nachdem ein Plan verabschiedet ist und umgesetzt wird, tritt an die Stelle der 
konwakai eine shingikai, die zusammentritt, um die Umsetzung des Plans zu über-
10. Neben solchen offiziellen Veranstaltungen kann die Aufklärung der Bürger über DKS durch die 

Förderer auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden, beispielsweise durch das Verteilen von In-
formationsmaterial, durch das persönliche Gespräch oder durch eigene Vorträge bei verschiedenen 
Gelegenheiten zum Thema DKS. Dazu gehören auch Berichte von suishin’in als Bestandteil des Ma-
gazins Nagasaki DKS-Suishin Sentā Dayori (Mitteilungen des Nagasaki DKS-Förderungszentrums). 
Hier werden beispielsweise auch die neu ernannten Förderer vorgestellt.
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wachen. Eine Hausfrau mittleren Alters, die als suishin’in aktiv ist, beschreibt ihre 
Teilnahme an der konwakai zur Ausarbeitung eines DKS-Plans in der Kommune 
folgendermaßen (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 17):

Am Anfang war ich sehr unsicher und habe nicht verstanden, von welchem 
Standpunkt aus ich [in der konwakai] vorgehen sollte. Ob es nicht vom Stand-
punkt eines suishin’in sein sollte, oder aber als Bürgerin der Stadt U. 

Für die aktive Mitarbeit der suishin’in an diesen Gremien ist also Klarheit über 
die eigenen Aufgaben notwendig. Zudem geht es um Erfahrung: Ihre Kollegin, ein 
advisor, sagt: »Wenn Leute ohne Erfahrung [den Plan] erstellen, dann kommt nicht 
die Stimme der Bürger zu Wort, sondern die Verwaltung macht alles« (Präfektur 
Nagasaki, Interview Nr. 17). 

Eine genaue Expertise zur DKS-policy ist nicht Vorbedingung für die Mitglied-
schaft. Insofern haben die suishin’in keine Nachteile gegenüber anderen Teilneh-
mern an diesen Gremien. Als Förderer gelten sie als Experten für DKS, auch wenn 
sie am Anfang ihrer Tätigkeit noch unerfahren sein mögen und ggf. als Hausfrauen 
nicht einen beruflichen Hintergrund wie andere Gremienmitglieder mitbringen. 
Dennoch zeigen die Zitate, dass Fragen der Erfahrung und Kompetenz eine tra-
gende Rolle spielen, wenn es um die Wahrnehmung der eigenen Rolle bei diesen 
Gremien geht. Somit hat es den Anschein, dass die Zusammenarbeit der suishin’in 
mit der Lokalverwaltung hinsichtlich der Ausarbeitung und Durchführung von ei-
genen DKS-Plänen vor allem durch ihre Mitwirkung bei lokalen Kontrollgremien 
stattfindet. Aber auch die Wirksamkeit der Einflussnahme durch die konwakai oder 
shingikai auf die Arbeit der Verwaltung ist letztlich kritisch zu betrachten.

3.2.3  netzwerkbildung und Gewinnung weiterer Unterstützer 

Eine wichtige Aufgabe der DKS-Förderer ist, Netzwerke zu bilden (NDKSKK 2007). 
Dies ist auch wesentlich für den Erfolg ihrer Tätigkeit, wie ein suishin’in beschreibt 
(Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3):

Die Tätigkeit [als suishin’in] selbst ist einfach. Aber alleine ist es schwierig […], 
ich alleine kann es nicht bewältigen […]. Wenn es keine Kooperation mit der 
Verwaltung gibt, kann ich es alleine nicht bewältigen […]. Und wenn ich dann 
aufhöre und advisor werde, dann wäre es gut, wenn man hier eine gegenseitige 
Verbindung schaffen könnte. 
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Die Verbindung zur Lokalverwaltung wird hier als wichtig hervorgehoben, und 
außerdem die Möglichkeit, eine über das eigentliche Amt des suishin’in hinaus-
gehende Verbindung zu schaffen. Sie sollen in ihren Bezirken nicht nur mit der 
Lokalverwaltung zusammenarbeiten, sondern engagierte Bürger für die Unterstüt-
zung von DKS gewinnen und sich mit diesen und mit anderen Förderern und Ehe-
maligen für die Umsetzung von DKS vernetzen (NDKSSS o.J.b). Die DKS-Förderer 
sollen laut Satzung enge Kontakte zu unterschiedlichen Bürgerorganisationen und 
Gruppen in den Städten und ländlichen Gebieten pflegen und mit ihnen Aktivi-
täten ausüben. Gelegenheiten dazu bieten sich, wenn Veranstaltungen im Zusam-
menhang mit DKS organisiert werden. Aus solchen Kontakten können gegebenen-
falls zukünftige Förderer rekrutiert werden. 
Bei der Aufgabe, Kontakte zu pflegen und Netzwerke für die Umsetzung von 

DKS aufzubauen, stellen sich den DKS-Förderern jedoch auch einige Probleme. 
Dies betrifft vor allem das Rotationssystem, in dem die suishin’in spätestens alle 
vier Jahre ersetzt werden. Einerseits werden dadurch in rascher Abfolge neue Per-
sonen eingebunden und damit gefördert, dass sich Netzwerke herausbilden können. 
Außerdem ist es notwendig, dass alle vier Jahre weitere geeignete Bürger durch die 
Kommunalverwaltungen vorgeschlagen werden müssen, so dass es im Interesse 
der Zuständigen ist, den Kreis an Interessenten zu verbreitern. Andererseits haben 
die neu ernannten Förderer tendenziell wenig Erfahrung im Umgang mit der Lo-
kalverwaltung oder bei der Mitgliedschaft in einem Kontrollgremium, so dass mit 
einer längeren Eingewöhnungsphase gerechnet werden muss. Eine Hausfrau, die 
als suishin’in aktiv ist, meint: »Ich treffe [meine Vorgängerin] kaum. Wenn wir uns 
treffen, dann reden wir auch miteinander und ich sage, was ich gerade tue, aber sie 
kontaktiert mich überhaupt nicht« (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3). Das Zitat 
weist darauf hin, dass die ehemaligen suishin’in – wenn sie nicht von sich aus aktiv 
sein wollen – keine Anreize zu weiterem Engagement erhalten: Obwohl ihre Betei-
ligung erwünscht ist, werden sie nicht genügend in das Netzwerk eingebunden und 
erhalten keine finanzielle Unterstützung von der Präfektur mehr. Ihre Nachfolger-
innen können, wie das Zitat zeigt, nicht immer einfach Kontakt zu ihren Vorgän-
gern herstellen. Insbesondere bestehen Hemmungen, Kontakt aufzunehmen, wenn 
man nicht bereits zuvor miteinander bekannt war (Präfektur Nagasaki, Interview 
Nr. 2). Insofern gelingt die fortschreitende Bildung eines dauerhaften Netzwerkes 
aus ehemaligen und neuen Förderern nur, wenn die advisor sich freiwillig dafür 
bereit zeigen. Auch innerhalb der Lokalverwaltung rotiert das Personal regelmä-
ßig, so dass die suishin’in sich häufiger auf veränderte Gesprächspartner einstellen 
müssen. 
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Ob suishin’in erfolgreich Netzwerke aufbauen und dabei interessierte Bürger mo-
bilisieren können, ist zu einem großen Teil von den persönlichen Eigenschaften der 
DKS-Förderer selbst abhängig. Naheliegend ist, dass Förderer zunächst versuchen, 
innerhalb der Bürger- bzw. Frauengruppen Kontakte aufzubauen, bei denen sie 
selbst Mitglied sind. Grundsätzlich ist die Reichweite der Arbeit der Förderer als 
Einzelpersonen ohne besondere Ressourcen begrenzt. Ein DKS-Förderer kann sich 
aber gezielt mit dem Aufbau bestimmter Bereiche befassen. 

3.2.4  Zusammenarbeit mit der Präfekturverwaltung

Neben den bislang erläuterten Aufgaben in den Einsatzbezirken obliegt den Förde-
rern auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Akteuren aus der Präfekturad-
ministration, d.h. der Abteilung für DKS bzw. dem DKS-Präfekturzentrum. Diese 
Tätigkeit besteht vor allem in Berichterstattung und Beteiligung an Veranstaltungs-
organisationen: »Zweimal im Jahr gibt es einen Bericht. […] Darin schreibe ich, 
welche Tätigkeiten ich gemacht habe« (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 5). 
Jedes Jahr erstatten die DKS-Förderer der Präfektur Bericht über ihre Tätig-

keiten. Die Ergebnisse dieser Berichte werden von der Abteilung für DKS der Prä-
fektur Nagasaki ausgewertet, gegenübergestellt und veröffentlicht. Dabei zeigt sich 
beispielsweise die durchschnittliche quantitative Anzahl von Aktivitäten pro För-
derer.11
Die suishin’in sollen sich auch aktiv bei der Organisation von Präfekturveran-

staltungen beteiligen, wie es z. B. bei der Ausrichtung des präfekturweiten DKS-
Forums im Januar 200912 der Fall war. Die Förderer sind nicht nur für ihren Ein-
satzbezirk zuständig, sondern repräsentieren auch die Präfektur Nagasaki. 

11. Dies waren 42 Aktivitäten pro Förderer im Jahre 2003, 51 Aktivitäten pro Förderer im Jahre 2004, 
und bereits 64 Aktivitäten pro Förderer im Jahre 2006 (NDKSS 2007: 16). Diese Evaluation kann 
Konkurrenz bei den Förderern hervorrufen. 

12. Im konkreten Fall wurde für den Januar 2009 ein landesweites DKS-Forum in Nagasaki geplant. 
Schon bei dem Treffen aller Förderer im Mai 2008 wies die DKS-Abteilung darauf hin, dass man von 
den suishin’in eine Übernahme von Funktionen dabei erwarte (eigene Beobachtung).
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4. Die rolle von Akteuren der Präfekturverwaltung bei dem Einsatz der  
Förderer

Die Präfektur Nagasaki hat das System der DKS-Förderer als eine Maßnahme zur 
Implementierung von DKS eingerichtet und ist Auftraggeber der suishin’in. Mitar-
beiter des DKS-Zentrums der Präfektur bzw. der Abteilung für DKS in der Präfek-
turverwaltung organisieren die Durchführung und Aufrechterhaltung dieser Maß-
nahme (NDKSSS o.J.b). Die Präfektur prägt die Handlungen der suishin’in, indem 
sie in den präfektureigenen Implementierungsprogrammen den Rahmen institu-
tioneller Regelungen festsetzt und die finanzielle Ausstattung zur Verfügung stellt. 
Um den Zweck dieser Implementierungsmaßnahme sowie den Handlungsspiel-
raum der suishin’in für eine aktive Mitgestaltung der Implementierungsprozesse 
in der Präfektur herauszuarbeiten, sollen in diesem Abschnitt die Handlungen der 
Akteure der Präfekturverwaltung näher erfasst werden: Sie entscheiden über die 
Einsatzgebiete der suishin’in, rekrutieren, vernetzen und schulen die Förderer, ver-
mitteln ihnen Informationen, beraten und kontrollieren sie.

4.1 Entscheidung über den Einsatz von Förderern

Die Präfektur Nagasaki entscheidet, in welcher Kommune der Präfektur DKS-
Förderer eingesetzt werden. Zwar sind alle acht Präfekturbezirke abgedeckt, aber 
nicht alle Kommunen. Die suishin’in werden also gezielt an bestimmten Standorten 
eingesetzt. Die Auswahl der betreffenden Gebiete richtet sich nach »der Erwägung 
der Sachlage in dem Gebiet und der Notwendigkeit« (NDKSSS o.J.a). Ein wichtiges 
Auswahlkriterium war zum Zeitpunkt der Datenerhebung beispielsweise das Feh-
len eines lokalen Rahmenplans zur Implementierung von DKS in den Kommunen 
(Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 2). Zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren 
suishin’in außerdem nicht an Orten mit einem lokalen DKS-Zentrum13 eingesetzt 
worden. Das lässt vermuten, dass die suishin’in das Nichtvorhandensein eines DKS-
Zentrums ausgleichen sollen. 

13. Städtische DKS-Zentren gibt es in der Präfektur Nagasaki in Nagasaki, Sasebo, Isahaya und 
Ōmura.
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4.2 Auswahl der DKS-Förderer

Die Präfektur Nagasaki wählt die Bürger, die als suishin’in in Frage kommen, aus. 
Vorschlagsrecht hat dabei die Kommune, der ein Förderer zugeordnet werden soll. 
Die Kommunen schlagen häufig eine Person aus lokalen Bürgerorganisationen 
oder Frauengruppen wie beispielsweise den lokalen Vereinen der landesweit be-
stehenden Frauenvereinigung der Zenkoku Chi’iki Fujin Dantai Renraku Kyōgikai 
(National Federation of Regional Women’s Organizations, kurz: Chifuren)14 vor, 
die schon ehrenamtlich engagiert ist (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 1): 

Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung »Aktivität in Frauengruppen« vielleicht falsch 
ist, aber jemand macht da etwas in der Region, zum Beispiel eine Person, die 
den Gruppenvorsitz übernommen hat, und tatsächlich werden solche Leute […] 
angesprochen.

Auf die Empfehlung der Kommunalregierung tritt die Präfektur mit der Bitte, 
suishin’in zu werden, an die erwählte Person heran, die diesem Wunsch in der Regel 
stattgibt (vgl. auch Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3, Nr. 6). So beschreibt ein 
ehemaliger suishin’in (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 17):

Wir bitten Sie darum – sagen sie. Es geht nicht, dass Sie ablehnen – sagen sie. 
Wenn einem das so stark gesagt wird, kann man nicht ablehnen und fragt sich, 
worum es wohl geht. Man ist interessiert, nicht wahr, wenn man etwas zur Er-
richtung so einer [Partizipations-]Gesellschaft beitragen kann. […] [Sie sagen:] 
Es ist nicht schwierig, es gibt verschiedene Kurse, wir machen verschiedene 
Kurse; [und man denkt:] ach so ist es? – und so kommt dann ein suishin’in zu-
stande, und so geschieht es, dass dann ein Förderer auf Empfehlung der Stadt U. 
zustande kommt.
Deshalb wird man unter solchen Umständen so ein Förderer. Ich meine, ohne 
ein Bewusstsein zu haben, weil man gebeten wurde, aber […] man wird leider 
ein vom Rathaus in U. empfohlener Förderer [und fragt sich] oje, was mache 
ich nur? […] [Zu der Förderer-Versammlung:] Wenn man das erste Mal dazu-
kommt, erschrickt man.

14. Die Chifuren bietet sich dabei besonders an, da es sich vor allem in ländlichen Regionen um die 
zentrale Frauenvereinigung handelt und sie als erste Anlaufstelle verstanden werden kann. Hier ist 
aber nach und nach ein Positionswandel der Vereinigung zu spüren (Präfektur Nagasaki, Interview 
Nr. 16). 
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Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Amtsübernahme als suishin’in nicht unbedingt 
von Freiwilligkeit geprägt ist, sondern von Pflichtbewusstsein gegenüber der Kom-
mune und der Präfektur. Gleichzeitig zeigt es, dass der Umfang der Aufgabe bei 
Amtsantritt noch nicht ausreichend eingeschätzt wird. 

Kandidaten für das Amt des DKS-Förderers fassen vor Amtsantritt ihre Gedan-
ken zu DKS und der eigenen Aufgabe schriftlich ab und reichen diese bei der Prä-
fektur ein. Personen, die als geeignet befunden werden, müssen allerdings nicht in 
jedem Fall mit dem Thema DKS vertraut sein. Die festgesetzten Regelungen besa-
gen, dass sie drei Jahre lang Erfahrungen mit Aktivitäten für DKS ausgeübt haben, 
oder aber in ähnlicher Weise engagiert gewesen sein müssen. Auf diese Weise bleibt 
Ermessensspielraum offen,15 der die Interpretation der Präfektur bzw. der vorschla-
genden Lokaladministration entscheidend macht. Die Akteure der Präfektur- und 
Lokalverwaltung kontrollieren somit die Auswahl der suishin’in. Das Vorschlags-
recht der Kommune ist entscheidend, da die Verwaltungsangestellten der Abteilung 
für DKS aus der Präfekturadministration in der Regel keine Verbindungen zu Per-
sonen in den einzelnen Bezirken haben. Die Lokalverwaltung kann ihre Wünsche 
für die Auswahl geltend machen und Kandidaten auf bestimmte Personengruppen 
beschränken. Initiativbewerbungen sind unüblich. 
Man kann argumentieren, dass in den Kommunen, die durch einen DKS-Förde-

rer unterstützt werden sollen, unter Umständen nicht zahlreiche für DKS engagier-
te Akteure in Bürgerorganisationen vorhanden sind und durch die Rekrutierung 
durch die Verwaltung damit ein positives Signal gesetzt wird (Präfektur Nagasaki, 
Interview Nr. 18). Andererseits wird sich die lokale Verwaltung auf bewährte Ak-
teure für eine Zusammenarbeit stützen, beispielsweise in Gruppen wie der Chifuren 
(vgl. auch Murase 2006), so dass potentielle Kandidaten selektiert werden. Dass es 
sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, die die Investition von Zeit erfordert, 
schränkt die Auswahl zusätzlich ein. Insbesondere kommen Hausfrauen und Rent-
ner in Frage (vgl. auch Potter 2008). Berufstätige Frauen, zum Beispiel Landwir-
tinnen, sind auch involviert, allerdings in ihrer Aktivität als suishin’in durch die 
Erwerbstätigkeit eingeschränkt (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 6).

15. So kann das aktive Engagement beispielsweise bei dem Chifuren-Verband allein theoretisch ausrei-
chen, auch wenn es nicht auf DKS bezogen ist. 
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4.3 Vernetzung und Schulung 

Die DKS-Abteilung der Präfekturverwaltung und die Mitarbeiter des DKS-Prä-
fekturzentrums schulen die suishin’in und bieten Gelegenheiten zur Vernetzung 
untereinander an. Zu diesem Zweck organisieren sie zweimal jährlich Verbin-
dungstreffen, bei denen Förderer der gesamten Präfektur, die für DKS zuständigen 
Sachbearbeiter der Kommunalverwaltungen sowie die Mitarbeiter der Präfektur-
verwaltung aufeinandertreffen. Die Angestellten der DKS-Abteilung und des DKS-
Zentrums der Präfektur instruieren hier über die Aufgaben von Lokalverwaltungen 
und Förderern und vermitteln Informationen über Merkblätter. Die Förderer be-
richten über ihre Erfahrungen aus den einzelnen Bezirken. Offensichtlich ist dies 
auch die einzige offizielle Gelegenheit, die Kolleginnen aus anderen Bezirken ken-
nen zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. Die Akteure der Präfekturverwal-
tung wiederum verschaffen sich bei den Verbindungstreffen und durch die vorzule-
genden Berichte mit genauer Aufführung von Tätigkeiten und Dienstfahrten einen 
Überblick über die Aktivitäten der suishin’in und können so Kontrolle ausüben.

Die Teilnahme an der Frühjahrstagung ist gleichzeitig der Beginn der Tätigkeit 
der für das neue Haushaltsjahr frisch ausgewählten Förderer, die bei dieser Ge-
legenheit feierlich ernannt werden. Viele Interviewpartnerinnen berichteten, dass 
sie als neue suishin’in vor dieser Veranstaltung noch kaum Kenntnis von ihrem 
Aufgabengebiet hatten. Damit erhält die zweitägige Schulung besonderes Gewicht, 
da sie im Grunde genommen die einzige offizielle Ausbildung der Förderer für ihre 
Aufgaben darstellt.16 

Nach den Reaktionen der Interviewpartnerinnen und nach eigenen Beobach-
tungen ist der Nutzen dieser Treffen jedoch kritisch zu beurteilen. Die gesamte 
Veranstaltung ist durch ein strammes Zeitkorsett geprägt, welches insgesamt wenig 
Raum für Diskussion, Fragen und Austausch untereinander lässt (Präfektur Nagas-
aki, Interview Nr. 2): 

[…] Schon [die Aussage] »lasst uns um 11:30 Uhr aufhören«, […] also damals 
war [die Diskussion] doch total auf einen Höhepunkt gekommen, und ich habe 
gedacht, wenn es noch ein bisschen [mehr Zeit] gäbe, dann hätten wir noch Mei-
nungen hören können.

16. Die Teilnahme der Verfasserin an einer solchen Frühjahrstagung ermöglichte die Beobachtung 
des genauen Ablaufes: Am ersten Tag treffen sich zunächst die Förderer und auch die Zuständigen 
für DKS in den Kommunal- und Stadtverwaltungen. Die Präfekturverwaltung stellt allgemeine In-
formationen zur Verfügung und auch ein Gastredner ist geladen. Am darauf folgenden Vormittag 
erfolgen Gespräche allein zwischen der Präfekturabteilung und den Förderern.
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Insgesamt lässt sich der Eindruck gewinnen, dass aus diesen durch die Präfektur 
angebotenen Treffen allein noch keine Vernetzung der Förderer untereinander ent-
steht, weil man sich nicht ausreichend kennen lernen kann.17 Die suishin’in erhal-
ten eine große Fülle an mündlich vorgetragenen Informationen und schriftlichem 
Material. Dennoch bedingt diese Schulung allein noch keinen erfolgreichen Start 
der Tätigkeit als suishin’in. Vielmehr überwiegen die Kontakte, die man in dem ei-
genen Bezirk hat. So möchte eine Interviewpartnerin in die Fußstapfen ihres senpai 
(bereits längere Zeit tätige Kollegin) treten (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 2):

Weil bis jetzt noch mein senpai da war und ich die später Dazugekommene war, 
hatte ich noch nicht direkt den Platz einer Repräsentantin […] und ich konnte 
nicht aktiv der Verwaltung sagen »lasst es uns so und so machen«. Wenn ich das 
gesagt hätte, wäre das vielleicht ein bisschen bitter gewesen, habe ich gedacht, 
[…] auch weil der senpai noch da war. Zuerst habe ich den senpai angesprochen 
»wie ist es damit?« […] und ich habe gedacht, dass man mit den damals im 
genauen Gespräch entstandenen Ergebnissen zur Verwaltung gehen musste. 
Schließlich bin ich in diesem Jahr so etwas wie die Anführerin in T. unter den 
suishin’in geworden [...], und […] ich schließe mich mit der Verwaltung bis zu 
einem gewissen Grad enger zusammen.

Andere halten die Rolle der vormaligen suishin’in für wesentlich oder fühlen sich 
allein gelassen, wenn weder erfahrene Kolleginnen noch Ehemalige als Ansprech-
partner unterstützen können (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3). Die Förderer, 
die länger im Dienst sind, bzw. die guten Kontakte zu den advisor sind für das 
Training der suishin’in entscheidend – weniger die Schulungen durch die Präfektur. 

4.4 Beratung

Neben den eben beschriebenen Gelegenheiten werden das ganze Jahr über durch 
die DKS-Abteilung schriftliche Informationen an die Förderer weitergeleitet. Wenn 
Fragen zur eigenen Tätigkeit bestehen, sind die Verwaltungsangestellten des Prä-
fekturzentrums und der Abteilung für DKS zuständige Ansprechpartner für die 
suishin’in. Dieses Angebot kann je nach Eigeninitiative der suishin’in sehr unter-

17. Allerdings wurde auch angemerkt, dass ein gemeinsames Abendessen von Verwaltungsangestellten 
und suishin’in mit einer ausführlichen Vorstellungsrunde sehr zur Entspannung der Atmosphäre 
beigetragen hat. 
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schiedlich genutzt werden – gar nicht (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3) oder 
sehr intensiv (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 2):

Als ich wegen einer anderen Sache unterwegs war und, weil ich ein bisschen Zeit 
hatte, dachte, ich will mal ein bisschen Smalltalk ausprobieren, [haben wir uns 
über] Verschiedenes unterhalten. Ich konnte sagen, was ich dachte, und auch sie 
haben mich nach meiner Meinung gefragt, und weil man sich [dort] aufrichtig 
über etwas unterhalten kann, ist die Atmosphäre sehr gut […]. […]
In der Tat [sind es die Leute von der DKS-Abteilung und dem DKS-Zentrum, 
die] so irgendwie so für unsere Aktivitäten am besten Verständnis […] zeigen, 
[…] weil ich auch Sachen wie Ratschläge ausreichend bekommen kann… 

Dieser suishin’in beurteilt die Beratungstätigkeit der Präfektur als gut. Insge-
samt lässt sich für die Rolle der Akteure der Präfekturverwaltung festhalten, dass 
diese eine weitgehende Kontrolle über die Auswahl und formalen Aktivitäten der 
suishin’in haben.

5. Der Einsatz der Förderer als Beispiel für Bürgerpartizipation an dezentra-
len Implementierungsprozessen?

In diesem Abschnitt sollen die Leitfragen dieses Beitrags wieder aufgegriffen und 
die Maßnahme des suishin’in-Einsatzes vor dem Hintergrund von kritischen For-
schungserkenntnissen zur Reichweite von Bürgerpartizipation bei Implementie-
rungsprozessen reflektiert werden. Zum einen werden der Nutzen der Implemen-
tierungsmaßnahme für die Präfektur und zum anderen die Einflussmöglichkeiten 
der suishin’in auf die Implementierungsprozesse innerhalb der Präfektur in Be-
tracht gezogen. 

5.1 Handlungsorientierungen der Akteure der Präfekturverwaltung

Zunächst soll der Frage nachgegangen werden, welchen Nutzen die Implementie-
rungsmaßnahme der Einbeziehung von suishin’in für die Präfektur darstellen kann. 
Mittels des Systems der DKS-Förderer überzieht die Präfektur die Lokalebene 

mit einem gezielt eingesetzten Netz von Akteuren aus der Bürgerschaft, die die 
Durchführung der Maßnahmen der Präfektur sowie der Aufgaben der Lokalad-
ministrationen im Zusammenhang mit der Umsetzung von DKS unterstützen 
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sollen. Anstelle eines großzügig ausgebauten DKS-Präfekturzentrums, welches als 
zentraler Ort für die Durchführung von Veranstaltungen mit DKS-Bezug und für 
die Vernetzung interessierter und engagierter Bürger dienen kann, setzt die Prä-
fektur Nagasaki auf ein kleines Präfekturzentrum, in dem Austausch und Vernet-
zung einen geringeren Stellenwert einnehmen, und setzt zusätzlich die suishin’in 
ein. Dadurch ergeben sich folgende Konsequenzen für die Implementierungsarbeit 
der Präfektur:
Zum einen wird das DKS-Zentrum der Präfektur durch die Delegierung von 

Aufgaben an die Förderer entlastet: Durch diese Form von outsourcing wird der 
personell und finanziell spärlich ausgestatteten DKS-Abteilung und den Mitarbei-
tern des DKS-Zentrums ein Netz an vor Ort Tätigen an die Hand gegeben, die als  
Ehrenamtliche nicht viel Budget verbrauchen und sich bestenfalls aus Überzeu-
gung tatkräftig für ihre Aufgaben einsetzen. 
Dadurch dass die suishin’in zwischen Präfektur und Kommunen vermitteln und 

den Fortschritt der Umsetzung von DKS in den Kommunen fördern sollen, erhält 
die Präfektur ein Druckmittel auf die Kommunalverwaltungen, Veranstaltungen 
durchzuführen und Rahmenpläne für die Implementierung von DKS auszuar-
beiten. Indem es Förderer der Präfektur und nicht der Kommunen sind, sind die 
suishin’in den Vorgaben durch die Präfektur verpflichtet, die durch diese Einfluss 
auf den Fortschritt der Umsetzung der DKS-Gesellschaft in der gesamten Präfek-
tur nehmen können. Druck über solche zusätzlich herangezogenen Akteure auszu-
üben kann wirksam sein, zumal laut DKS-Rahmengesetz die Ausarbeitung eines 
Rahmenplans in den Kommunen nicht als Muss vorgesehen ist und statt regula-
tiven Steuerungsinstrumenten auf Kooperation gesetzt wird. Der Einfluss, den die 
Präfektur so über die suishin’in ausübt, erstreckt sich allerdings nicht unbedingt 
auf inhaltliche Vorgaben, sondern vor allem auf die Quantität von Maßnahmen in 
den Kommunen. Die Maßzahlen entsprechender Veranstaltungen werden veröf-
fentlicht und bestimmen das Bild der Präfektur bzw. den Grad ihrer erfolgreichen 
Umsetzung von DKS nach außen.

Ferner kann abgewogen werden, ob das System der suishin’in eine Alternative für 
die Einschränkungen beim DKS-Präfekturzentrum in Nagasaki, insbesondere im 
Bereich Austausch und Vernetzung, darstellt. Was die Aufgaben der Förderer wie 
Informationsverbreitung und Entwicklung und Gewinnung von weiteren Unter-
stützern und Interessierten – beispielsweise durch Netzwerkbildung – angeht, so 
lassen sich diese durchaus inhaltlich einem Bereich Austausch und Vernetzung zu-
ordnen. Der Mangel an einem zentralen regulär frequentierten Ort, der praktisch 
und symbolisch für Austausch und Vernetzung im Bereich DKS stehen kann, wird 
jedoch durch die Förderer grundsätzlich nicht aufgewogen: Es sind Einzelpersonen, 
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die insgesamt nur in einem engen Radius aktiv sein können. Gleichzeitig hängt 
die Qualität der Ausübung der Tätigkeiten wie der Verbreitung von Informationen 
und networking stark von den persönlichen Eigenschaften der suishin’in ab. Solche 
strukturellen Unterschiede zu einem groß angelegten DKS-Zentrum einer Präfek-
tur, bei dem zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen aktiv sind, können suishin’in 
nicht aufwiegen. 
Jedoch bietet der Einsatz dieser speziellen Gruppe an Ehrenamtlichen auch ei-

nige Vorteile. Ein Vorteil liegt in der Mobilität: Suishin’in werden nur an Orten 
eingesetzt, bei denen eine besondere Unterstützung der lokalen Implementierungs-
bemühungen angebracht erscheint. Während das Wirken eines Präfekturzentrums 
statisch an einen bestimmten Ort in einer Präfektur gebunden ist und das Einzugs-
gebiet an Besuchern gleich bleibt, können Förderer je nach Bedarf in Brennpunkten 
rekrutiert und eingesetzt werden. Dass das Personal des Präfekturzentrums von 
Nagasaki überdies ebenfalls vor allem durch Besuche in den Kommunen vor Ort 
arbeitet, zeigt, dass die Präfektur Nagasaki hier Chancen durch eine besondere Fle-
xibilität ergreift. Hier zeigt sich in der Tat ein Weg, um Nachteile, die durch die geo-
graphischen und strukturellen Unzugänglichkeiten der Präfektur entstehen und 
durch die begrenzte Ausstattung des Präfekturzentrums noch verstärkt werden, auf 
anderen Wegen zu beheben. 
Ein weiterer Vorzug des Förderersystems liegt darin, dass gerade in den eher 

ländlichen Regionen bislang wenig Engagement für DKS in der Bürgerschaft vor-
zufinden war. Durch die Ernennung zum suishin’in verpflichtet die Präfektur gezielt 
ausgewählte individuelle Akteure prinzipiell dazu, Experten für DKS in ihrem Be-
zirk zu werden und dafür einen Lernprozess zu durchlaufen. Ziel ist, durch Rotati-
on und Netzwerkbildung eine größere Anzahl an solchen Experten in einem Bezirk 
aufzubauen. 
In der Tat wirken die Förderer strukturellen Nachteilen des wenig frequentierten 

Präfekturzentrums von Nagasaki in den Bereichen der Ausrichtung von Veran-
staltungen, Austausch und Netzwerkbildung entgegen. Wenngleich sie als kleine 
Gruppe von 18 individuellen Akteuren nur eine eng begrenzte Wirkung zu erzielen 
vermögen, so ist die Einrichtung des Förderersystems dennoch ein Ansatz zur fle-
xiblen Ergänzung der Arbeit eines Präfekturzentrums in den verschiedenen Präfek-
turbezirken. Die Förderer sind jedoch nicht nur Informationsvermittler und Netz-
werker: Die von den suishin’in geforderte Zusammenarbeit mit den Kommunen 
geht über solche Tätigkeiten, denen auch in einem Präfekturzentrum nachgegan-
gen wird, hinaus, indem sie gezielt mit den Sachverständigen in den Rathäusern 
zusammenarbeiten.
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Die Präfektur erzielt durch die suishin’in eine Unterstützung ihrer Implemen-
tierungsaufgaben bei gleichzeitiger Entlastung. Dadurch dass die suishin’in wenig 
finanzielle Mittel beanspruchen, ein Druckmittel auf die Lokalebene darstellen und 
durch die Definition als Förderer der Präfektur formal Präfekturleitlinien vertreten 
müssen, kann die Präfekturverwaltung top-down die Umsetzung der DKS-policy 
in der gesamten Präfektur vorantreiben und von dem output dieser Implemen-
tierungsmaßnahme profitieren. Darüber hinaus können durch einen besonders 
flexiblen Einsatz dieser Akteurgruppe anderweitige strukturelle Nachteile ausge-
glichen werden. Gleichzeitig dienen die Aktivitäten der suishin’in der positiven Eva-
luation und Außendarstellung der Präfekturaktivitäten. 
Wenn die suishin’in nach dem Modell von co-governance als Partner für die Prä-

fektur eingeordnet werden könnten, wäre es ihnen möglich, Innovationen in die 
Implementierung von DKS in der Präfektur einzubringen. Die Kompetenzen da-
für wären vorhanden: Die suishin’in als intermediärer Akteur zwischen Präfektur, 
Lokalverwaltung und Bürgern können Lokalverwaltung und Präfektur mehr über 
die Belange der Bürger vermitteln und umgekehrt diesen mehr über das Thema 
DKS kommunizieren, als es die Verwaltung alleine vermag. Die Optionen für die 
suishin’in, durch Partizipation an Entscheidungsprozessen die Implementierung 
von DKS in der Präfektur zu beeinflussen, werden im folgenden Abschnitt reflek-
tiert.

5.2 Partizipation der Förderer an Entscheidungsprozessen?

Im Hintergrund bei der Untersuchung dieser Leitfrage steht die Überlegung, dass 
besondere Einflusskanäle für Akteure aus der Bürgerschaft ein entscheidender Fak-
tor für die Ausprägung des Implementierungsprozesses von DKS in den japanischen 
Präfekturen sein könnten. Die suishin’in werden als besondere Akteurgruppe zwi-
schen Präfektur, Lokalverwaltung und Bürgern in den Implementierungsprozess 
einbezogen. Es ist denkbar, dass sie deshalb nicht nur die Arbeit von Präfektur und 
Kommune unterstützen, sondern auch über spezielle Einflussmöglichkeiten verfü-
gen. In diesem Abschnitt wird hinterfragt, ob es sich bei den Interaktionen der Ak-
teure der Präfekturverwaltung und der suishin’in eher um ein einseitiges top-down-
Handeln oder um einen gemeinsamen Entscheidungs- und Gestaltungsprozess mit 
der Option für bottom-up-Prozesse im Verständnis von co-governance handelt. 
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5.2.1  Partizipation auf Präfekturebene

Eine Hausfrau, die vormalig als suishin’in aktiv war, meint (Präfektur Nagasaki, In-
terview Nr. 17):

Letztendlich machen die Leute von der Verwaltung das System […], aber die-
jenigen, die es benutzen, das sind doch die Einwohner. Es ist notwendig, dass die 
Bürger es verstehen […]. [Es geht nicht darum], dass nur die Meinung der Ver-
waltung [zum Tragen kommt], sondern [es geht darum,] mehr mit den Bürgern 
die Unvollständigkeiten abzustimmen, deren Stimmen zu hören und den Plan-
entwurf zu machen und auch die Bürger einzubeziehen. Ich denke, wenn die 
Gesellschaft so werden würde, wäre es doch womöglich eine angenehmere Ge-
sellschaft. 

Mit dieser Aussage im Interviewkontext verdeutlicht sie, dass es ihrer Meinung 
nach auch bei der Tätigkeit der suishin’in darum geht, dass die Perspektive der Bür-
ger in die Politikformulierung und Durchführung mit eingebracht werden soll. Ih-
rer Ansicht nach ist dies jedoch nicht gewährleistet. 
Insbesondere bei den Interaktionen von Präfekturadministration und suishin’in 

scheint dies nicht der Fall zu sein: Den suishin’in wird ein vielseitiges und um-
fassendes Feld an Aufgaben und Verantwortung übertragen. Allerdings sind die 
Interaktionen zwischen den Akteuren der Präfekturverwaltung und den Förderern 
top-down geprägt: Die Präfektur wählt die DKS-Förderer aus, setzt institutionelle 
Rahmenbedingungen für deren Tätigkeiten und überprüft die Erfüllung der Aufga-
ben. Die suishin’in haben wenig Handlungsspielraum, um eigene policy-Initiativen 
auf Präfekturebene einzubringen. Dies beginnt mit der nicht selbstbestimmten 
Auswahl im Sinne der Präfektur, die zu kritischen Bewerbern von vorneherein 
keine Chance lässt. Die Förderer sind normalerweise nicht von Anfang an mit ih-
ren Aufgaben vertraut, sondern gewinnen erst an Kompetenz und Selbstvertrauen, 
wenn sie schon einige Jahre lang Erfahrungen sammeln konnten bzw. von ihrem 
Vorgänger gut ausgebildet wurden. Die Schulungen durch die Präfektur sowie die 
dabei angebotenen Austauschgelegenheiten mit den Kollegen reichen nicht aus. 
Der Beginn der Tätigkeit als Förderer ist für die meisten ein »Sprung ins kalte Was-
ser«; gerade die Verantwortung, die durch Aktivitäten in kommunalen Kontroll-
gremien entsteht, belastet. Die Aufgabe, in den Gemeinden DKS voranzutreiben, 
bleibt durch die Vorgaben der Präfektur letztlich sehr »abstrakt« (Präfektur Naga-
saki, Interview Nr. 8). Für die eigentlichen Tätigkeiten dient nicht die Präfektur als 
wichtigster Ansprechpartner, sondern eher die schon erfahreneren (ehemaligen) 
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Förderer des Bezirkes, sofern man zu diesen einen Kontakt aufbauen konnte. Die 
eng begrenzte Vergütung von Reisen oder Veranstaltungen der Förderer bieten für 
eine engagierte Eigeninitiative ohne Einsatz eigener Finanzen kaum Spielraum, wie 
eine DKS-Aktivistin kritisch anmerkt (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 8):

Aber wenn diese Leute etwas machen wollen, wenn sie sich daran setzen, etwas 
zu bewegen, können sie nichts bewegen, weil kein Geld da ist. […] Man sollte 
ihnen irgendwie noch ein bisschen mehr ordentliches Budget geben. Denn jetzt 
kriegt einer wirklich nur die Fahrtkosten. Doch, [man sollte] ihnen noch ein 
bisschen mehr Budget zuteilen. Denn wenn man sie nicht mit Kraft und Geld 
ausstattet, damit diese Leute besondere Veranstaltungen ordentlich planen kön-
nen, dann weiß ich nicht, was sie tun.

Das Rotationssystem führt dazu, dass die Förderer, sobald sie notwendige Kom-
petenzen und Routine gewonnen haben und beginnen, eigene Ziele für die Imple-
mentierung von DKS anzustreben, bereits wieder abgelöst werden. Nachteilig wirkt 
sich aus, dass die ehemaligen Förderer nicht mehr aktiv in die Implementierung 
von DKS eingebunden werden und hier unter Umständen eine wichtige Kontakt-
quelle wegbricht. Dies alles bestimmt den Handlungsspielraum der suishin’in. 
Potentielle bottom-up-Kanäle zur Beeinflussung der Politikformulierung und 

Implementierung auf Präfekturebene und Chancen auf innovative Ansätze werden 
nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil, zu viel eigener Einsatz der suishin’in ist von Seiten 
der Präfektur anscheinend nicht erwünscht (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 15). 
Für die Interaktionen der Präfektur und der DKS-Förderer handelt es sich also we-
niger um eine Form der Kooperation, bei der die Akteure aus der Bürgerschaft aktiv 
eigene neue Ideen entwickeln und in die Implementierungsstrategien der Präfek-
tur einbringen können. Der aktiven Entfaltung der Förderer werden finanziell und 
zeitlich gesehen sowie auch durch den Mangel an eigener Erfahrung und durch nur 
unzureichende Zusammenarbeit mit Förderern aus anderen Bezirken enge Gren-
zen gesteckt. Für Ideen der suishin’in scheint weder Platz, noch Zeit, noch Geld 
vorhanden zu sein. 
Die Akteure der Präfekturverwaltung fördern die suishin’in nicht im Besonderen. 

Auch was die Scharnierfunktion der Förderer zwischen Präfektur, Lokalverwaltung 
und Bewohnern der Präfektur angeht, richten sich die Erwartungen der Präfektur 
einseitig auf die Förderer: Ihre Arbeit beschränkt sich auf ihr Einsatzgebiet; von 
Entscheidungsprozessen auf der Präfekturebene selbst bleiben sie ausgeschlossen. 
Auf die Arbeit des Präfekturzentrums haben die suishin’in keinen Einfluss. Abgese-
hen von den Verbindungstreffen mit der DKS-Abteilung der Präfekturadminstra-
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tion und dem DKS-Präfekturzentrum erhalten sie keine Gelegenheit, genaueren 
Einblick in die Tätigkeit der DKS-Abteilung oder in Kontrollgremien auf Präfek-
turebene zu nehmen. Sie sind zwar Vermittler zwischen Verwaltungsakteuren auf 
Präfekturebene und Kommunalebene sowie der Bürgerschaft, aber den Rahmen, 
den die Präfektur für die Implementierung vorgibt, können sie nicht verändern. In 
ihrer Position zwischen Präfektur, Lokalverwaltung und Bürgern bleibt das Ver-
hältnis zur Präfektur einseitig durch Vorgaben bestimmt: Die Präfektur orientiert 
sich somit am Konzept von co-management, nicht an co-governance (vgl. Tsuka-
moto und Nishimura 2008). 

5.2.2  Partizipation auf Kommunalebene

Die suishin’in haben keinen besonderen Einfluss auf den Implementierungsprozess 
von DKS auf Präfekturebene. Auf der kommunalen Ebene lassen sich allerdings 
Einflusskanäle identifizieren: Durch die formal festgelegte Zusammenarbeit mit der 
Kommunalverwaltung können suishin’in ihre Ideen aktiv in das Rathaus einbringen. 
Die Rekrutierung in Beratungs- und Kontrollgremien wie der shingikai und kon-
wakai verschafft ihnen einen zusätzlichen Zugang zu Entscheidungsprozessen. Die 
dortige Mitarbeit gibt der Rolle der suishin’in mehr Gewicht und wertet diese auf. 
Über die Verbindungstreffen mit der Lokalverwaltung hinaus können sie auf die 
Formulierung und Umsetzung von lokalen DKS-Plänen einwirken. Die suishin’in 
erhalten durch ihre Einbeziehung in die lokalen Kontroll- und Beratungsgremien 
eine leitende Funktion zu gender equality innerhalb ihrer Gemeinde.18 Diese Auf-
gabenwahrnehmung führt zu einem ausgeprägten Verantwortungsgefühl: Eine In-
terviewpartnerin hob hervor, dass die suishin’in über die Richtung der Umsetzung 
der DKS-Gesellschaft wachen sollen (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 17). 

5.2.3  Individuelle Handlungsorientierungen

Die tatsächlichen Handlungen der suishin’in bedingen sich durch ein Zusammen-
wirken der institutionellen Vorgaben und Rahmenbedingungen der Präfektur und 
durch die persönlichen Handlungsorientierungen. Da die suishin’in von der Prä-
fektur Nagasaki ausgewählt und eingesetzt werden und diese Initiative nicht von 
ihnen selbst ausgeht, ist anzunehmen, dass innerhalb der Gruppe der suishin’in 
18. Diesen Anspruch, dass die suishin’in eine leitende Funktion in den Bezirken haben sollen, wirft auch 

der Rahmenplan der Präfektur Nagasaki auf (NDKSKK 2007). 
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auch unterschiedliche Handlungsorientierungen vorzufinden sind, die den Rollen-
wahrnehmungen als Helfer oder als partizipierende Partner entsprechen: Einerseits 
ist denkbar, dass suishin’in die Aufgaben von Präfektur und Kommune kooperativ 
unterstützen möchten; andererseits, dass sie auch eigene Ideen zur Art und Weise 
der Implementierung von DKS durch die Präfektur einfließen lassen wollen. Die 
individuellen Handlungsorientierungen bestimmen die Wahrnehmung des Hand-
lungsspielraumes. Auf der Mikroebene zeigen sich entsprechend deutliche Unter-
schiede bei der Ausprägung der Handlungen als suishin’in (Präfektur Nagasaki, In-
terview Nr. 2):

Ich habe Herrn U. [dem zuständigen Verwaltungsangestellten von der Gegend] 
übermittelt, wie ich es machen will. Wie ich es machen will, das heißt, ich bin 
schon länger als zwei Jahre dabei, jetzt im dritten Jahr [als suishin’in], und es 
bleibt nur ein Jahr [meiner Amtsfrist] übrig. Ich möchte etwas Bleibendes ge-
stalten, und darüber habe ich mich neulich [mit ihm] unterhalten. 

Diese als suishin’in engagierte Interviewpartnerin möchte ein merkbares Ergeb-
nis ihrer Arbeit hinterlassen und in ihrem letzten Amtsjahr richtig durchstarten. 
Nachdem sie zwei Jahre lang Erfahrungen gesammelt hat, traut sie sich Eigeninitia-
tiven zu. Sie sucht aktiv das Gespräch mit den zuständigen Partnern in der Lokal-
behörde dazu und plant, wie sie ihre Ideen umsetzen kann: 

Auch unter den suishin’in gibt es verschiedene Menschen: […] Leute, die selbst 
etwas planen können, und solche, die das nicht können. 

Dieses Zitat (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 8) stammt von einer Aktivistin 
für DKS in der Präfektur Nagasaki, die die Kompetenzen der suishin’in kritisch be-
wertet. So sind unter den suishin’in auch solche, die keinen Ehrgeiz zeigen oder die 
eigene eingeschränkte Mobilität und die ihnen übertragene alleinige Verantwor-
tung für ihren Bezirk beklagen (Präfektur Nagasaki, Interview Nr. 3). Ein Faktor, 
der die Handlungsorientierungen der suishin’in prägen und diese auf die Helferrol-
le begrenzen kann, ist eine Unerfahrenheit bei der Kommunikation mit Vertretern 
von Kommune und Präfektur. 
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5.3 Einflussmöglichkeiten der Förderer?

Die Präfektur Nagasaki setzt mit dem System der suishin’in im Implementierungs-
prozess von DKS gezielt Bürger als Akteure ein. Die Initiative dazu geht nicht von 
den Bürgern selbst aus. Für das Politikfeld Geschlechtergleichstellung sind somit 
auf Bestreben der Präfektur Ämter für engagierte Bürger geschaffen worden, bei 
denen sich neben dem Nutzen durch die Unterstützung der Arbeit für Präfektur 
und Kommune auch ein Potential für besondere Einflusskanäle für diese Bürger 
eröffnen können. Die Reichweite der Partizipation der suishin’in muss jedoch so-
wohl für die Präfekturebene als auch für die Tätigkeit auf der kommunalen Ebene 
hinterfragt werden. 
Auf der Präfekturebene scheint die Maßnahme den bereits für andere Poli-

tikfelder festgestellten Trends zu entsprechen (vgl. Pekkanen und Tsujinaka 
2008; Potter 2008): Der Einsatz von selbst ausgewählten suishin’in erweist sich 
als deutliche Entlastung für die Aufgaben der Präfekturverwaltung, die andere 
strukturelle Nachteile, wie sie sich beispielsweise bei der Ausgestaltung des klei-
nen DKS-Präfekturzentrums mit nur wenig Ressourcenaufwand zeigen, abmildern 
können. Gleichzeitig profitiert die Präfektur Nagasaki durch einen flexiblen Einsatz 
der ehrenamtlichen Akteure. Eine Einflussnahme der suishin’in auf Implementie-
rungsprozesse der Präfekturebene ist dagegen nicht erkennbar. Die Abteilung für 
DKS in der Präfekturadministration bzw. das DKS-Präfekturzentrum lassen policy-
Initiativen der suishin’in für die Präfekturebene nicht zu. Nach dem Modell von 
co-management werden die Bürger also in die Implementierung einbezogen; sie 
sind aber nicht gleichberechtigte Partner bei der Entwicklung gemeinsamer Lö-
sungen, wie es für ein co-governance-Modell denkbar wäre (vgl. Tsujinaka und 
Nishimura 2008). Vielmehr werden die Tätigkeitsbereiche für die suishin’in top-
down vorgegeben. Gleichzeitig übt die Präfektur durch die jährlich vorzulegenden 
Berichte der suishin’in eine Kontrolle über deren Aktivitäten aus. Allerdings geht es 
der Präfektur dabei vor allem um die Quantität der Aktivitäten und weniger um die 
konkrete inhaltliche Ausgestaltung. 
Auf der lokalen Ebene erhalten die suishin’in dadurch einen inhaltlichen Hand-

lungsspielraum. Vor allem aber gewinnen die DKS-Förderer durch eine Mitglied-
schaft in lokalen Beratungsgremien wie konwakai und shingikai an Einfluss in der 
ihnen zugeteilten Kommune.19 Durch die Kooperation mit den Sachbearbeitern 
für DKS in der Kommunalverwaltung eröffnet sich ihnen zudem ein Weg für eine 

19. Ein nächster Schritt wäre die kritische Untersuchung von Einflussmöglichkeiten auf die Lokal-
verwaltungen durch die genannten Beratungsgremien. Zu dem Phänomen der shingikai vgl. auch 
Schwartz (1998). 
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direkte Kommunikation, die nicht jedem ehrenamtlich engagierten Bürger so  
offensteht. Insbesondere durch die Beteiligung an der Ausarbeitung von DKS-Rah-
menplänen sind die suishin’in nicht nur reine Ausführungsagenten, sondern parti-
zipieren auch bei der Formulierung politischer Programme. Auf der lokalen Ebene 
haben die suishin’in also tatsächlich das Potential, als Partner der Lokalverwaltung 
bei Formulierung und Implementierung von DKS mitzuwirken und darauf Ein-
fluss zu nehmen. 

6. Fazit

Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrags war die Erkenntnis, dass die erfolgreiche 
Implementierung des Basic Law for a Gender-Equal Society in Japan insbesondere 
von der Umsetzung auf den subnationalen Ebenen der Präfekturen und Kommu-
nen abhängt. Ein Merkmal, das dabei von Interesse sein kann, ist, dass im Zuge der 
Dezentralisierungsreformen auch eine verstärkte Partizipation der Bürger bei poli-
tischen Prozessen angestrebt wird. Gleichzeitig ist der Trend erkennbar, dass Bürger, 
etwa über ein Engagement im Non-Profit-Sektor, zwar als Helfer für staatliche und 
kommunale Aufgaben dienen, aber dabei weniger als Partner in Entscheidungspro-
zessen zu verstehen sind. Der Beitrag hinterfragt diese Tendenzen bezogen auf die 
Implementierung des Basic Law for a Gender-Equal Society. Als Fallbeispiel dient 
der Einsatz von suishin’in in der Präfektur Nagasaki. 
Diese Maßnahme scheint, wenn man die Interaktionen mit der Präfekturadmi-

nistration berücksichtigt, dem Trend zu entsprechen, dass die Bürger Aufgaben 
der Präfektur unterstützen, aber Entscheidungsprozesse auf der Präfekturebene 
nicht beeinflussen können. Dafür spricht auch, dass das Amt der suishin’in von der 
Präfektur eingesetzt und nicht aus einer Eigeninitiative der Bürger mit konkreter 
Handlungsorientierung auf die eigene Interessensartikulation heraus generiert 
wurde. Allerdings muss der Aktionsradius der suishin’in auf der Präfekturebene 
und der Lokalebene unterschieden werden: Auf der lokalen Ebene kann, inten-
siviert je nach individueller Handlungsorientierung der jeweiligen Akteure, eine 
Möglichkeit für bottom-up-Partizipation an Entscheidungen zur Politikformulie-
rung und Implementierung von DKS innerhalb der Kommune identifiziert werden. 
Die Einbeziehung von suishin’in hat deshalb Potential, co-governance von Bürgern 
und lokalen Verwaltungsakteuren bei der Implementierung von DKS zu verstärken. 
Dies betrifft bislang nicht die Mitgestaltung der Entscheidungsprozesse auf Präfek-
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turebene.20 Gleichwohl beeinflusst die Einwirkung der suishin’in auf die Lokalebene 
die Evaluation des Gesamtfortschritts der Implementierung auf Präfekturebene. 
Für die Frage nach Tendenzen bei der Einbeziehung von Bürgern in politische 

Prozesse ist dieser Fall ein Beispiel dafür, dass Bürger, die entsprechend ihrer for-
malen Aufgaben mit mehreren Ebenen interagieren, je nach Ebene zu einem un-
terschiedlichen Grad Einflussmöglichkeiten wahrnehmen und somit gleichzeitig 
Ausführungsagenten und partizipierende Partner sein können. 

Für die Implementierung des Basic Law for a Gender-Equal Society bedeutet die-
ser Fall, dass die suishin’in Defizite und policy-Lücken bei der Präfektur Nagasa-
ki durch ihren flexiblen und kostengünstigen Einsatz ausgleichen. Dass sie auch 
progressive Initiativen aus der Perspektive der Bürger in den Implementierungs-
prozess einbringen, ist nur auf der kommunalen Ebene denkbar und auch dann 
stark von den individuellen Orientierungen der beteiligten Akteure abhängig. Da 
die suishin’in eher in problematischen Kommunen eingesetzt werden, tragen sie 
vielmehr dazu bei, dass die Implementierung von gender equality dort überhaupt 
in Gang kommt. 
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