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Zwischen Sicherheitspolitik und 
Friedensbewegung: Gegenwärtige 

Contentious Politics bezüglich des US- 
Militärbasisbaus in der Präfektur Okinawa

Keisuke Mori

Between Security Policy and Peace Movements: Contemporary Contentious Po-
litics surrounding the US Military Base Construction in Okinawa Prefecture 

This paper shall examine the contentious political process for the construction of US
military bases in Okinawa Prefecture since the 1990s. The political relationship, as
well as the bilateral Status of Forces Agreement between the Japanese and US
government, particularly from the perspective of international relations, has been
widely argued. Previous research, however, lacks discussion about the local conten-
tious mobilization processes that, consequently, tend to reduce actual problems on
the international dimension. To overcome this shortage, the perspective of conten-
tious politics, conceptualized by the political sociologist Charles Tilly and other
researchers, introduces the possibility of delineating the multiple dimensions of
political mobilization that are not limited to party politics, but incorporates
challenges to political institutions. The political influence of security policy varies in
accordance with local situations. There is, therefore, a need to precisely analyze local
responses. Firstly, based on the relevant sociological fieldwork, the study investigates
conditions of the emergence of the local protest by conducting a case study of Takae
on the northern Okinawa Island. Secondly, the study clarifies a drastic escalation of
the protest in 2016 from media analysis. 
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1 Einleitung1 

Der Kalte Krieg endete in Europa in Folge epochaler Ereignisse wie der Auflösung
der Sowjetunion und dem Fall der Berliner Mauer, die sowohl politische als auch
administrative Probleme mit sich brachten. So mussten beispielsweise die US-
Streitkräfte im Ausland reorganisiert werden (Garson und Birchard 1991). Dies
führte dazu, dass die USA die globale Verteilung des US-Militärs im Ausland nicht
nur in Europa, sondern auch in der ostasiatischen und pazifischen Region neu
definierten. Besonders in Ostasien war der Kalte Krieg zwar offiziell beendet, setzte
sich aber in anderer Form durch das Wiederauftauchen territorialer Probleme zwi-
schen den ostasiatischen Ländern fort (Hara 2007: 2–3). Historisch gesehen leitet
sich das strukturelle Problem der Belastung durch die Militärbasen in Japan aus
dem Friedensvertrag von San Francisco 1952 ab, denn dieser wurde zwischen Japan
und den Alliierten geschlossen, zugleich jedoch nicht durch die Sowjetunion ratifi-
ziert und Vertreter der Volksrepublik China als auch der Republik China waren erst
gar nicht eingeladen. Diese Tatsache bedingte die aktuellen Territorialprobleme die-
ser Staaten mit Japan, durch die wiederum die Präfektur Okinawa als Grenzregion
stärker militarisiert wurde. In dieser komplexen internationalen Situation nach
1990 haben die Sicherheitsfragen bezüglich des Militärs in der Präfektur Okinawa
zu Auseinandersetzungen auf lokaler Ebene geführt. Vor diesem Hintergrund sol-
len die Reaktion auf die räumliche Umstrukturierung der Militärbasen und der Mo-
bilisierungsprozess der Einwohner analysiert werden. In diesem Beitrag soll insbe-
sondere die gegenwärtige Stationierung und Restrukturierung der US-Militärbasis
im Norden Okinawa Hontōs mit Hilfe des contentious politics-Ansatzes untersucht
werden. 

2 Vorläufer der Friedensbewegung: Drei große Wellen der Proteste in Oki-
nawa (1945–2000) 

Okinawa war seit dem Bodenkrieg auf Okinawa Hontō Mitte 1945 bis zur
Rückkehr zum japanischen Nationalstaat am 15. Mai 1972 unter US-Militärbesat-
zung. Die Politik bezüglich der Militärbasen während der US-Militärbesatzung
lag in den Händen des US-Militärs und seiner Zivilverwaltung (United States
Civil Administration of the Ryukyu Islands = USCAR) (Miyazato 1966; Taira

1 Der Autor möchte sich besonders bei Adam Jambor für die Unterstützung bei der sprachlichen Ge-
staltung dieses Beitrages bedanken. 
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2011). Moriteru Arasaki definierte drei große Wellen des Protestes in Okinawa
nach dem Zweiten Weltkrieg (Arasaki 1999: 39–47). Die erste Welle war eine
inselweite Widerstandsbewegung gegen das US-Landverpachtungssystem (shi-
magurumi tōsō), der im Juni 1956 begann. Der shimagurumi tōsō wurde durch
die Price Recommendation ausgelöst, die ein Bericht des Militärausschusses des
US-Kongresses war und einen großflächigen US-Militärexpansionsplan auf
Okinawa Hontō skizzierte. Der Protest lehnte diesen Plan ab und führte zu einer
inselweiten politischen Koalition, die sich gegen die Zwangsenteignung und
Landnahme stellte. Der shimagurumi tōsō endete Ende 1958 durch eine teilweise
Landnahme, einhergehend mit einer leichten Verbesserung der Pachtverträge
zwischen USCAR und den Landbesitzern. 

Die zweite Welle entstand aus dem Triumph der Kampagne zur Verhinderung
der »Revision des Lehrer- und Beamtenrechts« (kyōkō nihou) im Februar 1967, ge-
plant von USCAR und konservativen Mitgliedern der Regierung der Ryūkyū-Inseln
(Government of the Ryukyu Islands = GOR), um die politischen Aktivitäten von
Lehrern und Beamten einzuschränken. Diese Welle bestand aus verschiedenen
Strömungen wie der Rückkehr- und der Anti-Vietnamkriegsbewegung wie auch
der Studentenbewegung, die bis zur Rückkehr zum japanischen Nationalstaat im
Mai 1972 dauerte. Der Protest zu dieser Zeit war keine überparteiliche Bewegung
wie die erste Protestwelle, sondern wurde vom progressiven Lager dominiert. Der
Wendepunkt der zweiten Welle war das Scheitern des geplanten Generalstreiks im
Jahr 1969, als eine Streikvermeidungsstrategie von der japanischen und der US-
Regierung ausgearbeitet und erfolgreich durchgeführt wurde (Aketagawa 2008:
259). Trotz des Scheiterns des Generalstreiks setzte sich der Protest fort, wie der
Protest gegen den Besuch des japanischen Premierministers Sato in den USA im
Herbst 1969 und der Generalstreik gegen das Rückführungsabkommen Okinawas
im Juni 1971 zeigen. 

Nach der Rückkehr zum japanischen Nationalstaat blieben die US-Militärba-
sen gegen den Willen der großen Mehrheit der Okinawaner bestehen. Die
Stützpunkte wurden kontinuierlich in Folge der Umstrukturierung der US-
Streitkräfte modernisiert. Ein weiteres bedeutendes Problem auf Okinawa be-
züglich des Militärs nach 1972 entstand durch die Etablierung der Selbstver-
teidigungskräfte (jieitai) in Okinawa, die aufgrund persönlicher Kriegser-
fahrungen vieler Bewohner weiteren Widerstand hervorriefen (Arasaki 2005:
30). Nach 1972 lag der Fokus der Friedensbewegung weniger auf der Demilitari-
sierung Okinawas, sondern das Hauptaugenmerk lag nun auf der politischen
und wirtschaftlichen Selbstverwaltung Okinawas. Dies zeigte sich insbesondere
im Protest gegen den Bau eines staatlich geförderten Rohöllagers in den 1970ern
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und 1980ern (kinwan tōsō). Der kinwan tōsō bewirkte einen neuen Gemein-
schaftssinn, der die Okinawaner dazu brachte, ihr eigenes, aber im Zuge der
Modernisierung vergessenes lokales Naturerbe wahrzunehmen. Als Folge dessen
gelang es den Protestierenden, die interkommunale Vernetzung nicht nur zwi-
schen den Inseln innerhalb der Präfektur Okinawa zu etablieren, sondern auch
zu lokalen Protestorten wie Minamata auf dem Festland Japans sowie zu
ostasiatischen und mikronesischen Aktivisten Netzwerke aufzubauen, die gegen
Militarismus, Industrialisierung und Nuklearisierung kämpften. Dieses trans-
lokale Netzwerk wurde zu einem wesentlichen Bestandteil der Friedensbe-
wegung nach 1995 (Uehara 2014). 

Die dritte Welle der Friedensbewegung in Okinawa wurde 1995 durch einen
Vorfall ausgelöst, bei dem eine Grundschülerin von drei US-Marines vergewaltigt
wurde. Dieser Vorfall erregte die öffentliche Wut in Okinawa, da die Grund-
schülerin nach der Vergewaltigung beschloss, den Vorfall mit der Frauenor-
ganisation Okinawa Women Act against Military Violence (OWAAMV) öffent-
lich bekannt zu machen, um das Problem der männlichen Gewalt gegen Frauen
im Allgemeinen zu thematisieren (Akibayashi 2004: 77–79). Die damalige
Friedensbewegung (1995–1998) entwickelte eine starke kulturelle kollektive
Identität, die im Vergleich zur nationalen Identität des Festlandes heterogen war
und zu einer massiven Mobilisierung beitrug. Auf der Ebene der Mikromobili-
sierung wurde die Vielfalt der individuellen Verbindungen nicht einfach auf eine
dualistische kulturelle Identifikation reduziert. Es zeigte sich, dass die Identitäten
auf individueller Basis entstanden, die den Dualismus von den Japanern/
Okinawanern und Japanern/Ausländern transzendierten (Iwasa 2006). Diese
dritte Welle der Protestbewegung schaffte es außerdem, die Grundlage für
gegenwärtige und zukünftige Bewegungen zu legen, die sich bezüglich drei
Fraktoren als wichtig erweisen konnten: (1) die grenzüberschreitende Vernetzung
der Protestierenden, (2) die Schaffung einer internationalen Menschenrechts-
norm und (3) die Schaffung des global framing und eines Diskurses über
regionale Autonomie (Vogt 2018: 84–86). Die in gegenseitiger Abhängigkeit
stehende Struktur der nationalen Sicherheitspolitik der USA und Japans in
Okinawa machte es jedoch schwierig, beide Länder dazu zu bringen, diese
Staatsallianz neu zu verhandeln (Vogt 2003: 285). Wie sich die Friedensbewegung
nach den frühen 2000er-Jahren entwickelte, soll im Folgenden mit dem Fokus auf
einer Fallstudie Takaes diskutiert werden. 
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3 Methodik und Vorgehensweise: Perspektive des Contentious Politics-Ansatzes

Die Politik bezüglich der Militärbasen in der Präfektur Okinawa (insbesondere auf
Okinawa Hontō) nach dem Zweiten Weltkrieg war aufgrund der Kriegserfahrungen
der Menschen in Okinawa und der Nachwirkungen der US-Militärbesatzung um-
stritten. Es zeigt sich hier, dass der Fokus auf staatliche Akteure und die internatio-
nalen Beziehungen nicht ausreichen, um den komplexen und umstrittenen politi-
schen Prozess nachzuzeichen, an dem nichtstaatliche Akteure beteiligt sind. Wie
Sasha Davis (2015: 15) kritisiert: 

[A] fair criticism of foreign policy doctrine, and even much of the work in
international relations scholarship, is that there is such a strong focus on the
macro scale and on sovereign governments that currents in localities, non-gov-
ernmental organizations, and social movements are not fully considered. 

Deshalb soll hier die politische soziologische Terminologie contentious politics an-
gewandt werden. Das Konzept der contentious politics geht auf die Arbeiten des po-
litischen Soziologen Charles Tilly (1978) zurück. Doug McAdam, Sidney Tarrow
und Charles Tilly (2001: 5) haben diese Theorie später ausgearbeitet und definiert
als: 

[E]pisodic, public, collective interaction among makers of claims and their ob-
jects when (a) at least one government is a claimant, an object of claims, or a
party to the claims and (b) the claims would, if realized, affect the interests of
at least one of the claimants.2 

Die Autoren erläutern zusätzlich: contentious politics »is recognized by … others as
bearing on their interests, and brings in government as mediator, target, or claim-
ant« (McAdam et al. 2001: 5). Aus dieser Perspektive betrachtet, hat die Politik be-
züglich der Militärbasen in der Präfektur Okinawa mehrere Akteure, die nicht auf
staatliche Akteure oder zwischenstaatliche Beziehungen beschränkt sind, sondern
beinhaltet auch die Herausforderer des politischen Systems sowie Akteure, die die
politischen Ereignisse beobachten können. Bei der Protestforschung erweiterte
Sidney Tarrow den Ansatz der contentious politics um das Konzept scale shift: »a
change in the number and level of coordinated contentious actions to a different

2 McAdam et al. (2001: 5) definieren »episodic« als: »excludes regularly scheduled events such as votes,
parliamentary elections, and associated meetings – although any such event can become a spring-
board for contentious politics«. Der Begriff »public« wiederum wird definiert als: »exclude[s] claim
making that occurs entirely within well-bounded organization including churches and firms«
(McAdam et al. 2001: 5). 
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focal point, involving a new range of actors, different objects, and broadened
claims« (Tarrow 2005: 121). Das Konzept scale shift eröffnet neue Perspektiven, um
den Entwicklungsprozess der Protestallianz und die Berichterstattung der Medien
zu verstehen. Ein Teil der bisherigen Forschung argumentiert aus der gleichen theo-
retischen Perspektive mit Fokus auf zwischenstaatlichen Beziehungen (Lutz 2008;
Yeo 2011). Diese Forschung konzentriert sich jedoch meistens auf die Makro- und
Mesoebene. Ihr mangelt es daher an detaillierten, episodischen Auseinanderset-
zungen mit konkreteren Skalen auf der Mikroebene. Darüber hinaus sollten Skalen
hier nicht per se definiert werden, sondern als Versuche verstanden werden, bei
denen historische strukturierte, multiple Skalen neu skaliert werden (MacKinnon
2010: 22). Daher müssen verschiedene Auswirkungen der Politik bezüglich der
Militärbasen auf lokale Gegebenheiten und die aus dieser Politik selbst ableitbaren
Spannungen analysiert werden. 

Dieser Beitrag basiert auf der langjährigen Feldarbeit in Takae, einem der Ver-
lagerungsorte der US-Marinebasis, die in der SACO-Vereinbarung in Okinawa3

festgehalten sind. Interviews mit der Bürgerinitiative, Zeitungsartikel aus Da-
tenbanken4 sowie Verlautbarungen der Organisationen der sozialen Bewegungen
werden als Quellen verwendet. Der Forschungsobjekt Takae ist ein Verwaltungsbe-
zirk des Dorfes Higashi mit circa 150 Einwohnern, die sich im Norden Okinawa
Hontōs direkt neben der US-Marines Northern Training Area (NTA oder Camp
Gonsalves) befindet. In der Umgebung der NTA gibt es einige Bezirke, die oftmals
mit Problemen durch die Erweiterung und Umstrukturierung der NTA konfron-
tiert sind. Im Folgenden wird erstens eine Fallstudie Takaes analysiert. Der Protest
Takaes entstand nach der dritten Welle des Protests. Deshalb ist es wichtig für die
Protestforschung, die Gründe der Entstehung dieses Protests detailliert zu analysie-
ren (Abschnitt 4). Zweitens wird die Eskalation der dortigen Auseinandersetzung
der Protestierenden mit den Bereitschaftspolizisten im Jahr 2016 anhand der
Medienberichterstattung untersucht (Abschnitt 5). 

3 Der amerikanisch-japanische Sonderaktionskomitee für Anlagen und Gebiete in Okinawa (Special
Action Committee on Facilities and Areas on Okinawa) wurde im November 1995 kurz nach der
Vergewaltigung einer Grundschülerin durch die US-Marines gegründet und zielte auf die Verringe-
rung der Last der US-Stützpunkte in Okinawa ab. 

4 Zeitungsdaten seit den späten 1990ern bis zum November 2016 wurden von den Tageszeitungen
Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Okinawa Times, Ryūkyū Shinpō und Yomiuri Shinbun gesammelt.
Bei der Suche nach Zeitungsartikeln bezüglich des Problems um Takae wird die folgende Wortkom-
bination verwendet: »Higashison Takae«. 
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4 Neubau der Marinehubschrauberlandeplätze und die Protestbewegung 

4.1 Northern Training Area und Proteste der Einwohner in historischer 
Perspektive 

Die NTA wurde offiziell 1957, ein Jahr nach der Gründung von Camp Schwab in
Henoko, etabliert. Die NTA wird bisher als amphibischer Übungsplatz der US-
Marines benutzt. Ein Charakteristikum dieser Basis ist, dass diese sich in der Mitte
des Nationalforsts befindet und daher kein Zaun zwischen Basis und Umgebung
vorhanden ist, was zu wiederholten Einmärschen der trainierenden Truppen in pri-
vate Gebiete und Felder der Einwohner führt. Im Gegensatz zu der schwierigen his-
torischen Situation der Grundbesitzer unter der Militarisierung zwischen dem
möglichen völligen Verlust ihres Landes durch Zwangskonfiskation oder der
Annahme eines Pachtvertrages mit sehr niedrigen Mieten bei Henoko war das Land
der NTA eine ehemalige staatliche Forstwirtschaft, die direkt nach der Landung der
US-Streitkräfte am 1. April 1945 beschlagnahmt wurde. Deshalb gab es keine
Anfechtung der US-amerikanischen Landübernahme durch betroffene Bewohner.
Nichtsdestotrotz gab es, als es um einen Erweiterungsplan für die Basis und eine
mögliche Zerstörung der natürlichen Umgebung ging, zeitweise direkte Aktionen
der Einheimischen, um dem Basisausbau in den 1970ern und 1980ern entgegenzu-
treten. Anfang der 1960er, als der Vietnamkrieg immer intensiver geführt wurde,
sahen die US-Marines die Notwendigkeit für eine weitere Ausbildung des Counter-
Guerilla-Kampfes. Deshalb errichteten die US-Marines im Süden der NTA einen
exklusiven Dschungel-Kampfausbildungsplatz. Die Etablierung dieses Kampfaus-
bildungsplatzes sorgte einerseits dafür, dass der Zutritt der Bewohner stark einge-
schränkt wurde, jedoch wurden andererseits Bewohner sporadisch als Vietcongs
zur Kampfübung eingesetzt, da aus Sicht der Marines die Okinawaner und die
Umgebung große Ähnlichkeit mit dem natürlichen Milieu Vietnams hatten (Mori
2018). 

Die erste direkte Aktion der Einwohner entstand im Dezember 1970 unter US-
Militärbesatzung, als die US-Marines für den Vietnamkrieg ein geheimes Schieß-
gebiet errichteten und dort einen Schießtest mit echter Munition durchzuführen
versuchten. Da der Schießplatz zu nah an bewohnten Gebieten einiger Bezirken lag,
gab es starken Protest bezüglich dieses Schießtests durch die Bezirke Kunigamis mit
Unterstützung der Regierung der Ryūkyūs (GOR), die aus Okinawanern bestand.
Am 30. Dezember 1970 versammelten sich die Bewohner und deren Unterstützer
aus Okinawa und den japanischen Hauptinseln auf dem Schießgebiet und Waffen-
testgelände, um die Erprobung wegen der möglichen Lebensgefahr für Einwohner
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durch verirrte Geschosse und der Schädigung des dortigen designierten Natur-
schutzgebiets direkt zu blockieren. Der Bau wurde gestoppt, nachdem die USCAR
und die US-Marines im April 1971 auf die Sorgen der Einwohner und der GOR
bezüglich des dortigen Naturschutzgebiets eingegangen waren (Kunigami ibudake
Protest) (Mori 2015: 75, 84–85). 

Nach der Rückkehr zu Japan erlebte Okinawa Hontō eine massive wirtschaftliche
Entwicklung mit Unterstützung der japanischen Regierung. Jedoch blieb die NTA
bestehen und eine Entwicklung des NTA-Umlandes fand mit Ausnahme des Auf-
baus einer Verkehrsinfrastruktur kaum statt. Deshalb blieb dieses Gebiet eine der
entvölkerten Siedlungen Okinawa Hontōs. In den späten 1980ern begann die Etab-
lierung der Landeplätze des Senkrechtstarters (VTOL = vertical take-off and lan-
ding) Harrior in der Umgebung des Bezirks Aha des Dorfes Kunigami, die sich im
Norden von Takae befindet. Die zweite direkte Aktion, die durch die Mobilisierung
des Bezirks entstand, erreichte nach drei Jahren des Protests die Verlagerung der
Landeplätze im Jahr 1989 (Kunigami ibudake Protest). Mit Berücksichtigung dieser
lokalen Ereignisse kann man zusammenfassend festhalten, dass es in der Umge-
bung der NTA historisch sowohl Koexistenz als auch Spannungen zwischen den
Einwohnern und der US-Marines gab. Die direkten Aktionen der Einwohner zeigen
auf, wann für die lokale Bevölkerung die Grenze der Toleranz erreicht war, dann
nämlich, wenn die Übungsaktivitäten der US-Marines potenziell das Leben von
Anwohnern gefährden konnten. 

Die mit Hilfe staatlicher Subvention modernisierte Agrarwirtschaft prägte
nach der Rückkehr zum japanischen Nationalstaat den Lebensstil der Einwohner,
obgleich die Bevölkerungszahl ständig abnahm und immer mehr Bewohner in
die Städte zogen (PO 2016). Die Lage der Landwirtschaft verschlechterte sich
durch die demographische Alterung und die Abnahme der Landwirte kontinu-
ierlich (OGB 2015). Aufgrund dieser Situation hatten die massiven staatlichen
Subventionen der Verwaltungsbezirke des Nordens von Okinawa Hontō zeit-
gleich mit der SACO-Vereinbarung in den späten 1990ern lokal einen großen
Effekt. Die Subventionen schwächten sukzessive die dritte Protestwelle, da die
lokalen Verwaltungskreise allmählich den Bauprozess der Basen aufgrund der
massiven Subventionen akzeptierten oder sich nicht mehr deutlich gegen den
Bau stellten. Es folgte dementsprechend ein Erliegen des Protestes Ende der
1990er nach der dritten Protestwelle. 
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4.2 Planung der neuen Hubschrauberlandeplätze durch das US-Japan Joint-
Komitee im Bezirk Takae in 2006 

Der bekannteste und anhaltendste Fall, bei dem sich lokale Politik und Friedensbe-
wegung dem Regierungsplan widersetzten, war der Fall Henoko in der Stadt Nago
auf Okinawa Hontō. Einen Monat vor der Gründung des SACO-Komitees gab es
eine Vollversammlung der Okinawaner (kenmin taikai5), die für die Revision des
Status of Forces Agreement (SOFA) zwischen Japan und den USA eintrat. Bei der
kenmin taikai versammelten sich 85.000 Menschen und es fanden auch Unterstüt-
zungsveranstaltungen in Ishigaki, Miyako und auf den Amami-Inseln statt (Arasaki
2005: 154–158). Diese Ereignisse markierten die Entstehung der dritten Welle der
großen Anti-US-Militärbewegungen in Okinawa nach dem Zweiten Weltkrieg
(Tanji 2006: 5–6). Darüber hinaus war die neue Welle durch die transnationale
Friedensbewegung der Frauen gegen die militärische Gewalt gekennzeichnet (Vogt
2003: 53–68). 

Das SACO-Komitee fasste seine Arbeit in einem Abschlussbericht, der im
Dezember 1996 erschien, zusammen. Dieser Bericht wird als SACO-Verein-
barung bezeichnet. Sie beinhaltet folgende Hauptpunkte: (1) die Rückgabe
einiger US-Militärbasen, (2) die Optimierung der militärischen Übung und
Logistik, (3) die Reduzierung des Lärmes und (4) die Verbesserung der Opera-
tion des SOFAs. Die endgültige SACO-Vereinbarung ergab jedoch, dass der
Regierungsplan bezüglich der US-Militärbasen in erster Linie die Verlagerung
ihrer Funktionen von den südlichen urbanisierten Gebieten in die weniger dicht
besiedelten nördlichen Gebiete Okinawa Hontōs vorsah (MOD 1996). Henoko
(in der Stadt Nago) und Takae (im Dorf Higashi) waren die möglichen Ziele
für den in der dicht besiedelten Stadt Ginowan gelegenen Marineflughafens
Futenma in den späten 1990ern (später hat man sich für Henoko entschieden).
Darüber hinaus sicherte die SACO-Vereinbarung eine teilweise Rückgabe der
NTA zu. Die Bedingung war jedoch, alle Hubschrauberlandeplätze in die übrig
gebliebenen Gebiete zu verlegen und neue Land- und Wasserflächen für das
amphibische Training der Marines zu schaffen. In der Folge kam es zu langwie-
rigen und konfliktreichen Auseinandersetzungen in den betroffenen
Gemeinden. 

5 Kenmin taikai werden oft in Okinawa organisiert, um die Aufmerksamkeit japanischer und US-ame-
rikanischer Politiker und der Bevölkerung der Hauptinseln Japans auf aktuelle Anliegen der Okina-
waner zu lenken. 
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Der Bauplan der SACO-Vereinbarung hatte ursprünglich keine konkreten
geografischen Vorgaben. Diese wurden erst im Februar 2006 durch das US-Japan
Joint-Komitee bekanntgegeben. Laut der Vereinbarung dieses Komitees sollten
die sechs neuen Hubschrauberlandeplätze dicht bei dem Bezirk Takae liegen
(Abbildung 1). Die geographische Begründug für diesen Neubau sind bisher
noch nicht offiziell bekanntgegeben worden.6 Das Okinawa Defense Bureau
(ODB), eine regionale Organisation des Verteidigungsministeriums, organisierte
simultan Informationsveranstaltungen für die Einwohner. Obwohl die Einwoh-
ner bei diesen Veranstaltungen zahlreiche Fragen bezüglich des Baus stellten,
erwähnte das ODB jedoch den Grund für den Bau sowie die konkrete Planung
des Trainings wegen »operativer Gründe der US-Streitkräfte« nicht (NDFAA
2006). Dieses Verhalten des ODB hinterließ einen äußerst negativen Eindruck bei
den Einwohnern. Die Bewohner gründeten daraufhin eine Initiative, um auf
Umweltprobleme aufmerksam zu machen (s. 4.3). Biologen-Vereinigungen und
internationale Umweltorganisationen wie International Union for Conservation
of Nature und der WWF, die seit Ende der 1990er mögliche Umweltzerstörungen
sowohl in Henoko als auch in Takae anprangerten, unterstützten die Bürgeriniti-
ative. 

Im Jahr 2007 akzeptierten Gouverneur Nakaima und die Verwaltung des Dorfes
Higashi den Bauprozess unter der Bedingung wirtschaftlicher Fördermaßnahmen.
Die Zehn-Jahres-Subvention (2000–2010) für die zwölf betroffenen nördlichen
Verwaltungsbezirke7 sollte insgesamt circa 100 Milliarden Yen betragen. Ein weite-
rer Grund für die Zustimmung der Verwaltung Higashi ist ein historischer Konflikt
zwischen dem Bezirk Takae und den restlichen fünf Bezirken. Da Takae der neueste
Bezirk des Dorfes (gegründet 1924) ist, der als einziger forstwirtschaftlicher Bezirk
durch den Streit mit den älteren landwirtschaftlichen Bezirken unabhängig gewor-
den war, wird Takae weiterhin von den anderen Bezirken als außerhalb des Dorfes
betrachtet (Watanabe 1987). Hieraus ergab sich eine politische Isolation des Bezirks
Takae im Verwaltungskreis Higashi. 

Trotz der örtlichen Aktivitäten der Bürgerinitiative wurde angekündigt, den
Bauprozess plangemäß vom 3. Juli 2007 an durchzuführen. Einige Bewohner von
Takae führten jedoch direkte Aktionen durch, um (1) den Bau der Militärbasis
zu stoppen und (2) das Verteidigungsministerium zu veranlassen, an den Ver-

6 Aus einer militärischen Perspektive ist anzunehmen, dass die US-Marines mit einer neuen Gewässer-
zone als zusätzliche Infrastruktur für das amphibische Training nach der Rückgabe des direkt an der
NTA gelegenen Aha-Trainingsgebiets im Jahr 1998 benötigten. 

7 Stadt Nago, Motobu, Kin, Dorf Kunigami, Ōgimi, Higashi, Nakijin, Onna, Ginoza, Ie, Iheya und
Izena. 
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ABBILDUNG 1: NTA und geplante Hubschrauberlandeplätze im Bezirk Takae 

Quelle: OEJP (2016). 
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handlungstisch zurückzukehren (HIJK 2017).8 Die Einwohner forderten natio-
nale und transnationale Unterstützung für ihre Bewegung und begannen mit
einem ganztäglichen Sit-in und gewaltfreien direkten Aktionen, um die ge-
nannten Ziele zu erreichen. Umweltorganisationen wie auch Künstler und Mu-
siker schlossen sich dem Protest an und unterstützten die Bewegung. Warum
jedoch begannen einige Einwohner einen Sit-in in dieser schwierigen Situation?
Im folgenden Abschnitt werden diese Gründe durch die Ergebnisse von Inter-
views mit beteiligten Einwohnern deutlich. 

4.3 Entstehung und Verlauf des Sit-ins 

Warum starteten einige der dortigen Einwohner das Sit-in? Wie nahmen sie die Si-
tuation 2007 wahr? In diesem Abschnitt werden einige, in den Interviews genann-
ten Gründe dargestellt.9 

Entdeckung des Militärbasisproblems durch die Empörung über den ungerechten
Bauprozess 

Nach der Heirat zog A (in den 40ern, weiblich, selbstständig) mit ihrem Partner
nach Okinawa Hontō. Sie nahm die Situation in Okinawa mit der Schädigung durch
die US-Militärbasis erst nach dem Umzug wahr und begann, so oft sie konnte, an
der Friedensbewegung teilzunehmen. Wegen der Arbeit zogen die beiden in den
frühen 1990ern nach Takae. Nach der Entstehung der SACO-Vereinbarung dachte
sie sich, dass sie sich weiter an der lokalen Friedensbewegung beteiligen wollte. A
erläutert: »Ich verstehe die komplizierten politischen Sachen nicht« (Interview mit
A am 25.10.2008). Sie denkt zudem immer an den okinawanischen Bodenkrieg im
Vergleich mit ihrer Heimat Kyōto. 

B (in den 40ern, weiblich, Hausfrau und selbstständig) begann mit ihrem Partner
in Naha (Hauptstadt der Präfektur Okinawa) zu leben, um dort ihr Musikgeschäft
zu eröffnen. Sie hatte zwar Interesse an den Problemen bezüglich der Militärbasis,
aber in erster Linie konzentrierte sie sich vorwiegend auf die Haushaltsführung und

8 Der Bezirk Takae hat bei der Generalversammlung mit allen Bewohnern Takaes im Oktober 1999 und
Februar 2006 Protestnoten unterschrieben. Diese wurden zur Grundlage dieses Sit-ins. Diese Protest-
noten sind bis heute nicht abgeändert worden. 

9 Die Interviews wurden mit den zentralen Mitgliedern der Bürgerinitiative gegen den Hubschrauber-
landeplatzbau, deren Mitglieder entweder die Einwohner Takaes oder des Dorfes Higashi sind,
durchgeführt. Die Namen der Interviewten wurden zum Schutz der privaten Information alphabe-
tisch vom Autor umgeschrieben. 
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Kindererziehung. Eines Tages besuchte sie zufälligerweise eine Freundin von ihr in
Takae und das dortige Leben in der Natur hat ihr gut gefallen. Als sie mit ihrer
Tochter wieder Takae besuchte, sah sie, dass eine Informationsveranstaltung des
ODBs dort stattfand. Am Eingang des Bezirkszentrums standen Männer in schwar-
zen Anzügen. In dieser Nacht erzählte ihre Freundin von der Veranstaltung. Sie war
überrascht und recherchierte später zu Hause über die NTA, konnte aber nicht be-
urteilen, wie gefährlich der Bauplan für die Bewohner sein konnte. Schließlich ent-
schloss sie sich, nach Takae umzuziehen. »Ich dachte mir, dass es in Okinawa nicht
realistisch ist, nicht in der Nähe einer Militärbasis eine Wohnung zu finden. Weil es
sie überall gibt, wie die Friedhöfe! Deshalb war mir zuerst egal, was in Takae pas-
siert. Ich dachte mir, dass ich nach dem Umzug anfangen kann, mich damit zu be-
fassen« (Interview mit B am 26.10.2008). B las nachher die Antwort vom ODB zu
den Fragen der Einwohner, die keine wirkliche Antwort war. Der erste Grund für
die Unzufriedenheit der Einwohner war die unzureichende Kommunikation des
ODBs mit den Einwohnern. Diese als autoritär empfundene Haltung gegenüber Ta-
kae war eine Folge der Bereitschaft der Präfektur Okinawa und der Verwaltung Hi-
gashi, die Umstrukturierung des NTA zu akzeptieren. 

Ein Jahr nach ihrem Umzug mit der Familie im Jahr 2006 waren die friedlichen
Tage vorüber. Anfang 2007 kündigte der Bezirk Takae wieder eine Resolution
gegen den Bau an. Die Einwohner wussten jedoch nicht, wie sie weiter protestie-
ren könnten. B bemerkte, dass die Einwohner allmählich sprachlos wurden, als
der Beginn des Baus näherkam. Sie wunderte sich, warum die anderen nicht
mehr ihre Meinungen äußerten. Der Bezirk bekam dennoch nur sehr wenige
Subventionen im Zuge des Baus. Einziger Vorteil war die Verbesserung des
Wasserversorgungssystems. In dieser Situation entschlossen sich fünf Familien,
meistens Familien mit Kindern, »vorerst« (Interview mit B am 26.10.2008) den
Bauprozess zu stoppen. Trotz ihres Entschlusses hatten sie Angst davor, was das
Sit-in wirklich bedeuten würde, wie dieses organisiert werden sollte, und ob die
Gefahr bestehen würde, verhaftet zu werden. Drei Tage vor Anfang des Sit-ins
besuchte B mit anderen Einwohnern Takaes den Protestort Henokos, um zu
verstehen, was eigentlich ein Sit-in bedeutete. Eine Woche nach dem Beginn des
Sit-ins in Takae hatte sie Gelegenheit, mit Rechtsanwälten zu sprechen. Einer von
ihnen sagte zu ihr, »Denken Sie nach und führen Sie sich die neue Situation vor
Augen. Die neuen Hubschrauberlandeplätze werden nur ein paar hundert Meter
entfernt von Ihrer Wohnung gebaut. Die Hubschrauber werden zu jeder Zeit über
Ihrer Wohnung und der Schule herumfliegen. Beschwerden der Einwohner ans
Militär werden keinen Wirkung haben. Das ist doch nicht normal, oder?«
(Interview mit B am 26.10.2008). B war von seiner Rede überzeugt. 



òïáëÅÜÉå=ëáÅÜÉêÜÉáíëéçäáíáâ=ìåÇ=ÑêáÉÇÉåëÄÉïÉÖìåÖ UP

Etablierung der Bürgerinitiative gegen den Hubschrauberlandeplatzbau 

C (in den 40ern, männlich, selbstständig) zog vor etwa 30 Jahren nach Takae. Vor
dem Umzug lebte er im Zentrum Okinawa Hontōs und wusste nicht, dass die NTA
als ein Dschungel-Kampfausbildungsplatz benutzt wurde (Interview mit C am
26.10.2008). Nachdem er von der SACO-Vereinbarung und vom neuen Bau der
Landeplätze um Takae hörte, fing er an, gegen den Bau zu protestieren. Als der Be-
zirk 1999 ihre erste Protestnote gegen den Bau unterschrieb, dachte er sich, dass
damit die Gefahr gebannt sei. Aber das war »zu naiv« (Interview am 26.10.2008).
Das ODB führte im Jahr 2000 zwei Mal eine eigenständige Umweltfolgenabschät-
zung durch.10 Andererseits mobilisierte er seit den späten 1990ern mithilfe der
Umweltschutzorganisation die biologische Diversität dieser Umgebung. Der Bezirk
Takae gründete 2006 die Burokkorī no Mori o Mamoru Kai (Bürgerinitiative für
Schutz der Broccoli-Wälder), die sich auf die Umweltschutzaktivität konzentrierte.
Als der Baubeginn näher rückte wurde, verbreitete sich allmählich ein Gefühl der
Resignation in Takae und ein Verzicht auf weitere Protestaktionen wurde erwogen.
Obwohl C und die anderen »moderat protestierten« (Interview mit C am
26.10.2008), blieben Erfolgserlebnisse aus. Zu diesem Zeitpunkt kam eine
Nachricht über den Beginn des Baus im Juli 2007, weshalb einige Einwohner sich
Anfang 2007 entschlossen, eine direkte Aktion durchzuführen. Die Mehrheit der
Einwohner, die als Landwirte arbeiteten, konnten nicht an der Aktion teilnehmen,
da sie meistens auf ihren Felder arbeiten mussten und daher keine Zeit für die di-
rekte Aktion hatten. In dieser Situation wurde die Helipaddo Iranai Jūmin no Kai
(Bürgerinitiative gegen den Hubschrauberlandeplatzbau) im August 2007
gegründet, um durch das Sit-in den Bau zu stoppen und um eine Erklärung, wieso
der Bau überhaupt notwendig sei, zu erhalten. 

Verwirrung, Müdigkeit, und Hoffnung nach dem Beginn des Sit-ins 

D (in den 40ern, männlich, selbstständig) zog aus einer abgelegenen Insel
Okinawas nach Takae, als er dort geeignetes Land fand und kaufte. D ist ein
Biobauer und beteiligte sich aktiv an der Protestbewegung in dem Bezirk. Er war
auch bei der Informationsveranstaltung anwesend und fand diese Veranstaltung
und das Verhalten des ODBs gegenüber den Einwohnern »autoritär« (Interview
mit D am 17.11.2008). Bei der Veranstaltung versuchte er, mit dem ODB zu
kommunizieren. Als das ODB gegen den Willen der Einwohner mitteilte, den
Bauprozess zu beginnen, versuchte er weiter vor Ort mit dem ODB zu diskutie-
10 Da das ODB keine präfekturelle Richtlinie der Umweltfolgenabschätzung vornahm. 
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ren. »Wir versuchen nicht nur den Bau zu stoppen, sondern wollen in erster Linie
die Leute des ODBs überzeugen« (Interview mit D am 17.11.2008). Nach dem
Beginn des Baus am 3. Juli kamen LKWs mit den Baumaterialien an sechs
verschiedene Konstruktionsorte. Da die Einwohner dort tagsüber protestierten,
kam das ODB mit seinen Bauarbeitern sporadisch mitten in der Nacht oder in
der Dämmerung an, wenn nicht so viele Protestierende vor Ort waren.
»Manchmal kommen die morgens um drei Uhr oder abends nach siebzehn Uhr
[außerhalb der normalen Arbeitszeit der staatlichen Beamten und der Bauarbei-
ter]. Normalerweise kann man sich sowas kaum vorstellen. Unsere Über-
zeugungsarbeit funktioniert wahrscheinlich nicht, aber wir müssen trotzdem
durchhalten« (Interview mit D am 17.11.2008). Die Bautätigkeit wurde ohne jede
Rücksprache mit den Einwohnern durchgeführt, sodass das Sit-in rund um die
Uhr durchgeführt werden musste. 

Leichter gesagt als getan. Obwohl die Orte des Sit-ins in der Nähe ihrer Wohnorte
lagen, war es am Anfang nicht so einfach, die Aktion zu steuern. Da alle Leute rund
um die Uhr dorthin kamen, wenn sie Zeit hatten, war D auch »zwei Monate lang
jeden Tag an den Protestorten gewesen. Ich fuhr nur zum Duschen nach Hause zu-
rück und war in fünf Minuten wieder zurück« (Interview mit D am 17.11.2008). Die
LKWs mit den wenigen Leuten anzuhalten, die sich an der gewaltfreien Aktion be-
teiligten, war jedoch nicht einfach. B versuchte in diesem Moment, möglichst viele
LKWs anzuhalten. Als im August die Sommerferien ihrer Kinder anfingen, fuhr sie
jeden Tag morgens um acht Uhr zu den Protestorten. Sie sagte zu ihren Kindern zu
Hause, dass sie sich selbst um das Essen kümmern sollen, da die Mutter sehr be-
schäftigt sei. Am Ende der Sommerferien bemerkte sie jedoch (Interview mit B am
26.10.2008): 

Meine Kinder haben alle abgenommen. Das hat mich überrascht. »Nein, was
ist hier los! Alle haben abgenommen«, so dachte ich. Nachdem ich zur Ver-
nunft kam, habe ich mich bei meinen Kindern entschuldigt. 

B hatte keine Zeit, außer von der Wohnung zu den Protestorten hin und zurück
zu fahren. Darüber hinaus fing sie eine ehrenamtliche Arbeit an, die darin
bestand, einen Blog der Initiative zu aktualisieren. Oftmals übernachtete sie in
den Zelten an den Protestorten. B bemerkte schließlich angesichts ihrer Kinder,
dass sie im Widerspruch zu ihrem eigenen Motto stand. Auf der einen Seite
erläuterte sie gegenüber anderen, dass sie nicht ihr Leben für jemanden aufopfern
wolle. Auf der anderen Seite war ihr Leben durch diesen intensiven Protest schon
teilweise geopfert. Die anderen Einwohner hatten das gleiche Problem. Deshalb
wurde das Sit-in mit Dienstplan im August reorganisiert. Die Einwohner und
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Unterstützer wechseln den Dienst täglich, sodass die Last der Einwohner weniger
wurde. Das freiwillige Sit-in änderte sich damit in ein freiwilliges-dienstorientier-
tes Sit-in. 

Andererseits fand D diese chaotische Situation interessant. Er kannte sich am
Anfang nicht so sehr mit den US-Militärbasen aus, lernte aber viel durch die
Kommunikation mit den Unterstützern des Protestes. Er erläutert einen Grund der
Entstehung des Sit-ins wie folgt: »Ich glaube, dass es gut war, dass wir alle Amateure
waren und nicht wussten, wie alles organisiert werden musste. Wir versuchten von
Anfang an selbst irgendeinen Weg herauszufinden, wie ein Handwerker. Deswegen
denke ich mir, dass wir ohne Vorurteile viele Veranstaltungen und Feste organisie-
ren konnten. Uns waren die Konzerte lieber als die Verhandlungen mit dem ODB.
Weil die mehr Spaß machten« (Interview mit D am 17.11.2008). Mit den Unterstüt-
zern verbündeten die Einwohner sich in den Protestorten. Die Bürgerinitiative or-
ganisierte hauptsächlich, was jedem Mitglied Spaß machen könnte. Durch diese
Veranstaltungen bauten die Einwohner persönliche Netzwerke mit den Unterstüt-
zern, sodass die Einwohner die Geschichte Okinawas bezüglich der Schädigung
durch die Militärbesatzung kennenlernten. Diese reziproke Kommunikation er-
möglichte die Reinterpretation örtlicher Wahrnehmung gegenüber dem Bau im
größeren Kontext. 

Entwicklung der Friedensbewegung im Dorf Higashi 

E (in den 50ern, männlich, Bauer) wohnt in einem anderen Bezirk im Dorf Higashi.
Als er früher als lokaler Beamter arbeitete, war er in der Gewerkschaftsarbeit aktiv.
Seitdem im Jahr 1981 ein Bauplan für den Senkrechtstarter Harrior in der Nähe von
Takae veröffentlicht wurde, beschäftigte E sich mit der Friedensbewegung im
Norden Okinawa Hontōs. Als ein anderer Bauplan für Landeplätze des Harriors im
Jahr 1987 in dem Bezirk Aha vorgelegt wurde, war er zur Unterstützung der dor-
tigen Bürgerinitiative aktiv. Deshalb nimmt er den Bau der Landeplätze in Takae als
eine weitere Militarisierung dieser Umgebung wahr. 

Als er vom Beginn des Sit-ins in Takae hörte, fing er an, als einer der kollektiven
Vorsitzenden der Bürgerinitiative zu arbeiten. Die Leute aus den Nachbar-
gemeinden sammelten sich auch vor Ort. Jedoch dachte er auch: »Wenn alle Leute
des Bezirks Takaes zusammen das Sit-in organisieren würden, bräuchte ich gar
nicht daran teilzunehmen. Aber es gab keinen, der den Vorsitz übernehmen wollte.
Deshalb kam ich hierher und bin seitdem dabei« (Interview mit E am 07.06.2010).
Knapp zwei Monate nach dem Beginn des Sit-ins war er auch fast jeden Tag an den
Protestorten. 
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Zufällige Begegnung mit dem Protest 

Anders als die Leute, die individuell motiviert an der Initiative teilnahmen,
wurde F stark von seinem sozialen Umfeld beeinflusst. F (in den 30ern,
männlich, selbstständig) kam aus Tōkyō nach Takae und war schon lange mit
zwei Familien in Takae befreundet. Er wurde von diesen Familien gebeten, sich
um ihre Kinder zu kümmern, da es keinen Kindergarten in Takae gab. Da diese
Familien Mitglieder der Initiative waren, »nahm [er] einfach ohne zu überlegen
an der Initiative teil« (Interview mit F am 17.11.2008). F kam nach Takae als
Kinderbetreuer, deshalb erlebte er den Protest anders als die anderen. Für die
Einwohner waren, wie bereits oben gezeigt, der ungerechte Bauprozess und der
Beginn des Sit-ins stressvolle Erlebnisse. Aber F sagte, dass »es so viel Spaß
macht« (Interview mit F am 17.11.2008). Der Grund liegt darin, dass er »coole
Menschen treffen kann« (Interview mit F am 17.11.2008). Die Protestorte boten
eine gute Gelegenheit zur Begegnung mit Menschen, die sich in normalen Alltag
wohl nie treffen würden. 

4.4 Evaluierung: Strukturelle Bedingung der Entstehung der direkten Aktion
in Takae 

Wie die Geschichte der NTA zeigt, entstanden drei Protestaktionen (Kunigami ibu-
dake, Kunigami aha und Takae) gegen den Ausbau oder Neubau der NTA. Die zwei
früheren direkten Aktionen vor Ort waren insoweit erfolgreich, dass sie zu einer
Revision der Baupläne der Militärverwaltung führten. Die Protestallianz des Ku-
nigami ibudake Protests (1970–1971) war unter der Militärbesatzung mit den ver-
schiedenen Organisationen der zweiten Welle und den nationalen administrativen
Akteuren stark verbunden. Andererseits wurde der Kunigami aha Protest (1987–
1989) trotz der Unterstützung der Protestallianz (durch den Gouverneur der
Präfektur, die Präfektur, die präfekturellen Abgeordneten und Umwelt- und
Friedensorganisationen) vom Bezirk allein durch die dreijährige direkte Aktion
geführt und abschließend wurden die geplanten Landeplätze verlagert. Bei dem
Bauprozess in Takae war der Einfluss der Militärverwaltungsallianz stärker als bei
den oben genannten Fällen, da die Präfektur Okinawa (1997–2014) ebenso wie die
Verwaltung und die anderen Bezirke des Dorfes Higashi für den Bau gewesen wa-
ren und dadurch die lokale Unterstützung fehlte. Die kompromisslose Realisierung
des Bauverfahrens durch das ODB war dadurch abgesichert. Trotz dieser Situation
entstand das Sit-in und die Protestallianz durch die Wahrnehmung des ungerechten
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Prozesses durch das ODB im Juli 2007 (Tabelle 1). In nächstem Kapitel wird eine
skalare Entwicklung des Protests in Takae nach dem Jahr 2007 und insbesondere im
Jahr 2016 ausführlich analysiert. 

5 Scale shift des Protests in Takae und deren Medienberichterstattung im
Jahre 2016 

5.1 Sit-in Takaes in den Jahren 2008–2015 

Nach der Entstehung des Sit-ins wurden sechzehn Anwohner im Jahr 2008 wegen
angeblicher Verkehrsstörung vom ODB verklagt.11 In Reaktion darauf begannen
die Anwohner, einen Prozess anzustrengen.12 Obwohl das Sit-in begann, blieb der
Protests Takaes im Vergleich zum Protest Henokos wegen der Entfernung von den
Städten unterrepräsentiert. Andererseits fing der Bezirk Takae im Mai 2010 an, mit
dem ODB über eine Entschädigungsmaßnahme zu verhandeln. Auf der nationalen
Ebene eröffnete der Sieg der Demokratischen Partei Japans (DPJ) bei den Parla-

11 Ein siebenjähriges Kind, eine Tochter einer Protestfamilie, wurde zu Beginn angeklagt. Als dies in der
Öffentlichkeit kritisiert wurde, zog das ODB die Anklage dieses Kindes zurück. 

12 Im Jahr 2014 lehnte das Oberste Gericht jedoch die Klage eines Anwohners ab, da dieser mit der Klage
den Bauprozess stören würde. 

Tabelle 1: Protest- und Militärverwaltungsallianz in den drei örtlichen Protesten 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Name des 
Protests

Parteipolitische 
Unterstützung

Unterstützung der Verwaltung Unterstützung 
der sozialen 

Bewegungen

Skala der 
Miliätverwaltungs-

allianz Gouverneur Präfektur
Lokale 

Verwaltung

Kunigami ibudake 
Protest 

1970-71

〇

überparteilich

〇

Gouverneur 
der GOR

〇

GOR
〇

Dorf Kunigami

Internationale 
Umwelt- und Friedens-

organisation, 
Gewerkschaften

International 
(US-Regierung)

– national (USCAR)

Kunigami aha 
Protest 

1987-89 

〇

überparteilich

〇

Gouverneur 
der Präf.

〇

Präf. Okinawa
〇

Dorf Kunigami

Umwelt- und 
Friedensorganisation, 

Gewerkschaften

International-
national (Japan)

Higashi Takae 
Protest 

von den späten 
1990ern - 2016

△

(Mehrheit der 
präfekturellen 

Abgeordneten seit 
2008)

△

Gouverneur 
der Präf. 
seit 2014

 Internationale
Umwelt- Friedens-

organisation, 
Gewerkschaften

International-
national-präfekturell 

(Präfektur von den 
1990ern bis 2014) –
lokal (Dorf Higashi)
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mentswahlen im August 2009 der Friedensbewegung in Takae und Henoko mehr
Möglichkeiten zur politischen Gestaltung in und außerhalb der Präfektur, da der
neue Premierminister Yukio Hatoyama die US-Stützpunkte in Okinawa auf das ja-
panische Festland oder ins Ausland zu verlegen beabsichtigte. Während die Forde-
rungen der Protestierenden Hatoyama erreichten, gelang es ihm selbst jedoch nicht,
seine Regierung effektiv zu organisieren und die japanischen Ministerien und die
US-Regierung von einer Revision der SACO-Vereinbarung zu überzeugen (Yeo
2011: 169–77). Seit dem Jahr 2011 wurden die Bautätigkeiten des ODBs erweitert,
was die Auseinandersetzung vor Ort intensivierte. Insbesondere gab es am 9. Sep-
tember 2012 abermals eine kenmin taikai gegen einen Einsatz des technisch-prob-
lematischen Militärflugzeuges MV-22 Osprey durch die US-Marines.13 Nach An-
gabe der Veranstalter versammelten sich 101.000 Menschen, jedoch nahmen der
damalige Gouverneur Nakaima und der Bürgermeister Yonaguni nicht teil (NKS
09.09.2012). Trotz der starken Opposition gegen den Einsatz wurden die Ospreys
zuerst auf der Militärbasis Futenma und später auf der NTA eingesetzt, weshalb
Demonstranten mit gewaltfreien direkten Aktionen für vier Tage alle Zufahrten der
Basis Futenma versperrten (AS 01.10.2012; Miyagi und Yara 2012; SAS 28.09.2012). 

Im August 2014 wurde Gouverneur Nakaima bei der Gouverneurswahl von
Takeshi Onaga besiegt, der sich deutlich gegen den Bau des Stützpunktes in Henoko
aber zugleich nicht gegen den Bau der Hubschrauberlandeplätze in Takae positio-
nierte (Kawato 2015: 66–97). Obwohl Onagas Haltung immer in Einklang mit der
LDP gewesen war und er an die US-japanische Sicherheitsallianz und an die Not-
wendigkeit US-amerikanischer Stützpunkte glaubte, beruhte sein Erfolg in
Okinawa auf seiner »Wiedergeburt« als Avatar der All-Okinawanischen Identitäts-
politik, die die Kategorien von »konservativ« und »progressiv«, »links« und
»rechts« überschritt und das Prinzip der »Identität über Ideologie« propagierte.
Onaga beschränkte seine Differenzen mit Tōkyō auf drei spezifische Forderungen
in seinem politischen Programm: die Schließung von Futenma, den Verzicht auf
einen alternativen Standort für Futenma (d. h. Henoko) innerhalb Okinawas und
der Rückzug des Flugzeuges MV-22 Osprey. Er blieb jedoch während der landes-
weiten Proteste gegen die Geheimhaltungs- und Sicherheitsgesetze der Abe-
Regierung im Sommer 2015 still, was darauf hindeutet, dass er Abes kontroverse
Verabschiedung des Gesetzespakets zur kollektiven Selbstverteidigung und Sicher-
heitsgesetzgebung unterstützte oder zumindest nicht ablehnte. Er unterstützte zu-
dem den Plan der Abe-Regierung, die Selbstverteidigungstruppen auf einer Reihe

13 Laut Asahi Shinbun stieg die Zahl der schweren Unfälle der US-Marine MV-22 Osprey auf das
höchste Niveau seit ihrer Stationierung in Japan seit 2012 (AS 09.11.2017). 
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von Inseln zwischen Taiwan und Kagoshima zu stationieren, um dem Eindringen
chinesischer Schiffe in nationale Gewässer gegenüberzutreten. Ebenfalls engagierte
er sich nicht beim Protest gegen den Osprey-Landeplatzbau bei Takae (McCormack
and Norimatsu 2018: 297–298). Im August 2014 startete das ODB die Erkundung
des Meeresbodens in Henoko. Im Juli 2014 entstand daraufhin das Zeltdorf der Pro-
testierenden vor dem Haupttor des Camp Schwab, um möglichst viele LKWs mit
Baumaterialen vor diesem Haupttor anzuhalten (HHK 2015). Darüber hinaus gab
es vom Oktober 2015 bis zum Ende 2016 einige Klagen vor Gericht gegen die
Landgewinnungsgenehmigung zwischen Gouverneur Onaga und der japanischen
Regierung. Der Bau in Henoko wurde in diesem Zeitraum nicht vorangetrieben, da
das ODB zuerst juristische und technische Fragen bezüglich des Baus klären
musste. Andererseits trieb das ODB den Bau in Takae seit dem Juli 2016 intensiv
voran. 

5.2 Eskalation des Protests und drastische Steigerung der Medienbericht-
erstattung 

Die Bürgerinitiative Takaes erlebte die erste intensive Mobilisierung der Bereit-
schaftspolizisten. Als das ODB direkt nach dem Wahlsieg eines Gegners der Mili-
tärbasis bei der Oberhauswahl den Bau in Takae im Juli 2016 wiederaufnahm, mo-
bilisierte dies die Protestierenden in Takae. Vom Juli bis zum Dezember 2016 wur-
den rund fünfhundert Bereitschaftspolizisten pro Tag entsandt, um den Bau fertig-
zustellen und die 100 bis 200 Protestierenden vor den Toren der geplanten Baustel-
len zu entfernen (Miyagi 2016). Es gab einige Festnahmen von Protestierenden,
welche bisher in Okinawa kaum wahrgenommen worden waren. Diese Protestie-
renden waren Einwohnern Takaes, Protestierende aus Henoko, und den aus der
Präfektur Okinawa und anderen Orten Japans gekommenen Unterstützern. Da das
Ausmaß dieser Auseinandersetzung eine kritische Masse erreichte, wurde darüber
in verschiedenen Medien intensiv berichtet. Dadurch entstanden Probleme und
Einwohner aus umliegenden Orten beschwerten sich, dass sowohl die Auseinan-
dersetzung als auch die Medienschaffenden die einzige dortige Autostraße ver-
stopfe. 

Abbildung 2 zeigt, wie sich die skalare Verbreitung des Protests in den Medien
entwickelte. Die zwei größten lokalen Zeitungen Okinawas (Okinawa Times und
Ryūkyū Shinpō) berichteten über den Protest Takae in ihrer Berichterstattung seit
dem Jahr 2007. Darüber hinaus ist die Steigerung der Zahl der Zeitungsartikel im
Jahr 2016 signifikant, da Journalisten ständig über die dortige Situation berichteten
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und auch von der Polizei vor Ort stark kontrolliert wurden (OT 21.08.2016). Bei den
drei größten nationalen Zeitungen (Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun und Yomiuri
Shinbun) stieg die Zahl der Berichte außer bei der Yomiuri Shinbun signifikant. Dies
bedeutet, dass die Asahi und die Mainichi relativ detailliert über den Bauprozess
berichteten. Diese Zeitungen wurden eine wichtige Möglichkeit zur Verbreitung des
lokalen Protests. 

Mit einer statistischen Analyse der Inhalte der zwei lokalen Zeitungen (Okinawa
Times und Ryūkyū Shinpō) wird die begriffliche Distribution in der Berichterstat-
tung im Jahr 2016 betrachtet. Abbildung 3 beschreibt das gemeinsame Auftreten
(co-occurrence) häufig auftretender Wörter innerhalb der betroffenen Zeitungsarti-
kel. Die Kreise zeigen die Wörter, deren Größe auf die Frequenz der Verwendung
der Wörter, und die Koeffizienten zwischen den Wörtern die Stärke des gemeinsa-
men Auftretens bestimmter Wortkombination auf.14 

Daraus entstanden sechs verschiedene Wortkombinationsgruppen, nämlich: Die
Gruppe (1) mit der Kombination der Wörter Landeplätze (heripaddo) – Protest
(hantai) – Bau (kensetsu und kōji) – Bürger (shimin) – NTA (beigun hokubu kunrenjō),
14 Der Jaccard Index wurde in der Analyse mit dem Kh-Coder benutzt (Higuchi 2017). 

ABBILDUNG 2: Zahl der Zeitungsartikel über Takae bei den lokalen und nationalen 
Zeitungen (1997 bis November 2016)

Anmerkung: N total = 3074.
Quelle: Eigene Darstellung. 
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die Gruppe (2) mit Trage (hannyū) – Vormittag (gozen), die Gruppe (3) mit Bereit-
schaftspolizisten (kidoutai und in) – Zwangsräumung (haijo), die Gruppe (4) mit Tor
(gēto) – Fahrzeug (sharyō) – Präfekturstraße 70 (kendō nanajū gō), die Gruppe (5) mit
Gouverneur Onaga (Onaga Takeshi chiji und chiji) und die Gruppe (6) mit Bau einer
neuen Basis (shinkichi kensetsu) – Henoko (nagoshi henoko und henoko). Daraus er-
gibt sich, dass die Berichterstattung der zwei lokalen Zeitungen sich vorwiegend auf
die Auseinandersetzung zwischen den Protestierenden und den Bereitschaftspoli-
zisten konzentrierte (Gruppe 1 und 3). Der sekundäre Fokus wurde auf die konkrete
Situation bzgl. Bautätigkeit und das Problem der Verstopfung der einzigen Autostraße
(Präfekturstraße 70) mit der kritischen Masse der dortigen Akteure (Gruppe 2 und 4)
eingerahmt. Die übrigen zwei Gruppen umfassten den Prozess in Henoko (Gruppe 5)
und Gouverneur Onaga (Gruppe 6). 

ABBILDUNG 3: Co-occurrence Netzwerk der Okinawa Times und Ryūkyū Shinpō 
(Januar 2016 bis November 2016)

Anmerkung: N = 943. 
Quelle: Eigene Erstellung. 
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Als Nächstes wird die zeitläufige Veränderung der Benutzung der vom Autor aus-
gewählten Wörter (politisch emotionale Wörter: Diskriminierung (sabetsu), Er-
zwingung (kyōkō) und von Akteuren: Abe-Regierung (Abe seiken) und Bürger
(shimin) in den Zeitungsartikeln über Takae bei den beiden lokalen Zeitungen in
der folgenden Kreuztabelle kodiert (Tabelle 2). Die Benutzung des Wortes »Bürger«
(shimin) stieg insbesondere 2016 sowohl in absoluten Zahlen als auch im prozentu-
alen Anteil. Nebenbei nahm die Benutzung des Wortes »Erzwingung (des Baus oder
des Einsatzes)« (kyōkō) nicht nur im Jahr 2016, sondern auch im Jahr 2012 zu, als
der Einsatz des MV-22 Ospreys in der NTA begann. Die Einrahmung des Protestes
als »bürgerlicher Protest« und als »Erzwingung des Baus der neuen Basis« wurden
von den Zeitungen jahrelang benutzt. Darüber hinaus gibt es eine Tendenz seit 2012
und speziell 2016, dass die Auseinandersetzung bezüglich des Militärproblems als
Diskriminierung der Präfektur Okinawa betrachtet wurde. 

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos bezüglich des Protestes in
Takae. Bei einer berühmten alternativen Fernsehsendung in Japan (Independent
Web Journal) stieg die Videozahl bezüglich des Protests in Takae signifikant an (Ab-
bildung 4).15 Andererseits lässt sich bei YouTube eine steigende Zahl von Anti-Pro-
test-Videos 2016 beobachten (Abbildung 5).16 Diese waren größtenteils Berichte
rechtsgerichteter Organisationen vor Ort, die den Protest als gewalttätig oder illegal
darstellten. Die Protestierenden waren aus Sicht dieser Berichte »linke Verräter des
japanischen Nationalstaates« (hannichi payoku). In sozialen Medien wie YouTube
kann der drastische Gegenprotest rechtsgerichteter Akteure gegenüber der Frie-
densbewegung Takaes beobachtet werden. 

5.3 Evaluierung: Geschlossener politischer Anlass und Belastung der Bevölke-
rung in Takae 

Im Jahr 2008 war die Mehrheit der präfekturellen Abgeordneten gegen den Bau,
und im folgenden Jahr löste die DPJ die LDP in der nationalen japanischen Regie-
rung ab. Aber die neue Regierung enttäuschte die Hoffnung der Einwohner Takaes
und führte schließlich den Bauprozess des ODB. Dieses politische Scheitern der
DPJ verstärkte die Militärverwaltungsallianz (national-präfekturell-lokal) wieder.

15 Bei der Suche nach Schlüsselwörtern auf der Suchmaschine von IWJ (https://iwj.co.jp/) wurde fol-
gende Wortkombination verwendet: »higashison Takae«. 

16 Bei der Suche nach Schlüsselwörtern auf einer Suchmaschine von YouTube wurde folgende Wort-
kombination verwendet: »higashison Takae«. Die Klassifizierung der politischen Ausrichtung der Vi-
deos wurde vom Autor durchgeführt. 

https://iwj.co.jp/
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Tabelle 2: Kreuztabelle mit den emotionalen Begriffen und Hauptakteuren in der 
Okinawa Times und Ryūkyū Shinpō (1997 bis November 2016) 

Quelle: Eigene Erstellung. 

Jahr
*Diskriminie-
rung (sabetsu)

*Erzwingung
 (kyōkō)

*Bürger 
(shimin)

*Abe-Regierung 
(abe seiken)

N 

Ok
in

aw
a T

im
es

1997-2005 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (7.22%) 0 (0.00%) 97
2006-2007 0 (0.00%) 8 (6.78%) 13 (11.02%) 4 (3.39%) 118
2008-2009 2 (1.49%) 8 (5.97%) 11 (8.21%) 0 (0.00%) 134
2010-2011 6 (2.84%) 25 (11.85%) 27 (12.80%) 0 (0.00%) 211

2012 6 (3.97%) 32 (21.19%) 21 (13.91%) 0 (0.00%) 151
2013 2 (2.04%) 5 (5.10%) 11 (11.22%) 3 (3.06%) 98
2014 5 (5.21%) 10 (10.42%) 21 (21.88%) 3 (3.13%) 96
2015 5 (3.94%) 8 (6.30%) 47 (37.01%) 5 (3.94%) 127
2016 46 (8.19%) 108 (19.22%) 317 (56.41%) 40 (7.12%) 562

Total Times 72 (4.52%) 204 (12.80%) 475 (29.80%) 55 (3.45%) 1594
Quote der Zellen mit dem 

Erwartungswert < 5
16,7% 0% 0% 33,3%

Chi-square (p** < .01) 42.7** 64.6** 333.2** 44**
Cramer's V 0,16 0,2 0,46 0,17

Jahr
*Diskriminie-
rung (sabetsu)

*Erzwingung
 (kyōkō)

*Bürger 
(shimin)

*Abe-Regierung 
(abe seiken)

N 

Ry
uk

yu
 Sh

in
pō

1998-2005 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.60%) 0 (0.00%) 77
2006-2007 0 (0.00%) 5 (4.42%) 4 (3.54%) 6 (5.31%) 113
2008-2009 0 (0.00%) 3 (2.56%) 8 (6.84%) 0 (0.00%) 117
2010-2011 4 (2.19%) 18 (9.84%) 23 (12.57%) 0 (0.00%) 183

2012 15 (8.72%) 47 (27.33%) 33 (19.19%) 0 (0.00%) 172
2013 1 (0.82%) 13 (10.66%) 19 (15.57%) 3 (2.46%) 122
2014 8 (4.37%) 26 (14.21%) 48 (26.23%) 12 (6.56%) 183
2015 7 (5.30%) 21 (15.91%) 31 (23.48%) 5 (3.79%) 132
2016 17 (4.46%) 84 (22.05%) 161 (42.26%) 19 (4.99%) 381

Total Shinpo 52 (3.51%) 217 (14.66%) 329 (22.23%) 45 (3.04%) 1480
Quote der Zellen mit dem 

Erwartungswert < 5
17,9% 0% 0% 21,4%

Chi-square (p** < .01) 31.2** 80.2** 160.2** 32.2**
Cramer's V 0,15 0,23 0,33 0,15
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Im Jahr 2011 fing die intensive Bautätigkeit an und der Osprey wurde im Jahr 2012
auf der NTA eingesetzt. Obwohl die Bürgerinitiative auf nationaler Ebene die poli-
tische Unterstützung verlor, blieb die Unterstützung der Mehrheit der präfekturel-
len Abgeordneten bei ihrer Meinung. Als Onaga im Jahr 2014 die Gouveneurwahl
gewann, setzte er ein klares Nein gegen den Bau Henokos, obwohl er dem Baupro-
zess in Takae nicht widersprach. Die Bürgerinitiative verlor dadurch die Unterstüt-
zung der Präfektur Okinawa und ihre Protestallianz schrumpfte. Mit der offenen
Auseinandersetzung zwischen dem Gouverneur Onaga und der Abe-Regierung
durch den Gerichtprozess um das Problem Henoko wurde wurde die Bautätigkeit
intensiviert. 

Diese Intensivierung der Bautätigkeit und des damit zusammenhängenden
Widerstandes seit Juli 2016 wurde in verschiedenen Medien, insbesondere den
präfekturellen Medien, kohärent und intensiv als »Bürgerprotest« dargestellt. Diese
Einrahmung bedeutete gleichzeitig, dass man gegen den »Zwangsbau« der neuen
Basis war. Teilweise wurde über den Bauprozess in den nationalen Zeitungen inten-
siv berichtet, aber der politische Entscheidungsträger konnte die Berichterstattung
nicht beeinflussen. Es gab zudem eine steigende Tendenz der Gegenprotestaktivität
auf YouTube, die als ein Ergebnis der intensiven Berichterstattung der Medien über

ABBILDUNG 4: Zahl der Videos bezüglich des Protest in Takae auf 
Independent Web Journal

Quelle: Eigene Darstellung. 
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den Protest in Takae gesehen werden kann. Einerseits verkleinerte sich also die
skalare Verbreitung der Protestallianz, aber andererseits verbreiteten sich die Skalen
der Berichterstattung der Medien. Diese Kombination beherrschte das Phänomen
in Takae im Jahr 2016. Die geplanten sechs Hubschrauberlandeplätze wurden
schließlich gebaut (zwei im Jahr 2014, vier im Dezember 2016) (OT 25.12.2017). Als
die japanische und die US-Regierung die Rückgabezeremonie im Dezember 2016
organisierte, waren Gouverneur Onaga und Beamte der Präfektur jedoch nicht an-
wesend. 

6 Fazit: Lokale Selbstverwaltung oder staatlicher Sicherheitsaufbau? 

In diesem Beitrag wurde die konzeptuelle Bedeutung der contentious politics dar-
gelegt, die sich nicht nur auf den politischen Prozess innerhalb des Staates konzen-
triert, sondern die Möglichkeit eröffnet, die breiteren politischen Heraus-
forderungen einschließlich der Mobilisierungsprozesse sozialer Bewegungen abzu-
grenzen. Darüber hinaus wurde über die Analyse der contentious politics mit dem

ABBILDUNG 5: Zahl der Videos bezüglich des Protest in Takae auf YouTube

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Webseite von YouTube.
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Fokus auf die Mikro-Ebene anhand der Fallstudien deutlich, dass die Dynamik der
Skalen der politischen Allianz eine wichtige Rolle für die kleine Bürgerinitiative
spielt. Die Ergebnisse dieses Beitrags sind die folgenden Punkte: (1) Die direkte na-
tionale Verwaltungskontrolle mit der Politik der Besatzung der ausländischen
Streitkräfte über die präfekturelle Ebene zu den lokalen Gemeinden verstärkte die
Nationalisierung der Peripherie und schränkte dadurch die Möglichkeit der lokalen
Selbstverwaltung (nationales scaling der Verwaltungsallianz mit allen unterge-
ordneten Verwaltungsorganisationen) ein. (2) Die autoritäre Verteidigungsverwal-
tung informierte die Bewohner nur unzureichend über den Bauprozess, was die
Teilnahme zivilgesellschaftlicher Akteure bei Fragen der nationalen Sicherheit stark
einschränkte. (3) Die Protestierenden versuchten andererseits mithilfe der Diskurse
der internationalen Menschenrechtsnorm, die lokale Autonomie gegenüber dem
Staat zu erhöhen und die Mehrheit der Bevölkerung mit verschiedenen Kommu-
nikationsmitteln zu überzeugen. Insbesondere spielten in dieser Fallstudie die
lokalen Zeitungen eine wichtige Rolle, um die Legitimität des Protests in Takae in
der Öffentlichkeit einzubetten (präfekturelles scaling der Protestallianz). (4) Die
Berichterstattung in den konventionellen Medien über den Protest der Peripherie
beschränkte sich auf die lokale Ebene. Andererseits verbreiteten sich in den sozialen
Medien Videos, die eine neue Einordnung des Protests ermöglichten. Die Perspek-
tive der contentious politics darauf weist hin, dass es im Norden Okinawa Hontōs
eine langanhaltende Geschichte des Zusammenlebens und der Auseinandersetzung
mit den US-Marinebasen gab und sich an dieser dichotomen Situation auch zu-
künftig nichts ändern wird. 
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