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Herrschaft der LDP in Japan
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Vorbemerkung
In der japanischen Nachkriegszeit hat die LDP (Liberal-demokratische Partei) fUr lange Zeit die Regierung Ubernommen, und
die Wiederherstellung des Staates, der im Krieg zusammengebro-

chen war, getagen. Als die LDP sich im Jahre 1993 gespalten
hat und zur Opposition geworden ist, schien es, daP die LDP
ihre Uberlegenheit verloren hat. Aber knapplJahr spater hat
die LDP mit der SPJ (Sozialdemokratische Partei Japans) eine
Koalitionsregierung gebildet. Die LDP ist jetzt wieder die
Regierungspartei in Japan. Es ist die Aufgabe dieses Vortrags,
Aktivitat und Organisation der LDP zu erltiutern, wobei ich
mich auf zwei Punkte beschranke, namlich Aktivitat der Cliquen
und Politik der Gewinnverteilung, Damit kann man wahrscheinlich das Wesen der japanischen Politik in der Nachkriegszeit
verstehen,
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I Das 'År1955er System"
Die Grundstruktur der japanischen Politik in der Nachkriegszeit ist das sogenannte "1955er System", in dem namlich die

LDP seit 1955 immer der Opposition ttberlegen ist. Seit dem
Zusammenbruch des System des kalten Krieges im Jahre 1989,
sowohl innenpolitisch als auch auPenpoiitisch, sehen wir uns zur
Reform unseres bisherigen "1955er Systems" gezwugen. Seit eini-

gen Jahren steht fast jeden Tag etwas Uber die Reform der
Politik und Verwaltung in der Zeitung. Die Streitfragn sind ein
groPes Defizit im Staatshaushalt und die politische Korruption.
Der Golfkrieg im Jahre 1991 hat gleichzeitig eine neue Frage in
den Raum gestellt. Welche Rolle soll Japan in den internationalen
Beziehungen spielen? Als Resultat ergab sich die Spaltung der
LDP (Dezember 1992), und dann ist die LDP zur Opposition ge-

worden (August 1993). Das Miyazawa-Kabinett (LDP) trat
geschlpssen zurUck; und so formierte sich das Hosokawa-Koalitionskabinett (bestand aus der LDP ausgetretenen Politiker, der
SPJ, der Komei Partei, der Nihon-Shinto-Partei usw.). Das Hosokawa-KoitionsKabinett hat das Wahlsystem reformiert und den

Weg zum Reis-Import gebahnt. Aber das Hosokawa-Koalitionskabinett ist wegen innerer Unstimmigkeiten innerhalb von
acht Monaten gescheitert

Zu unserer Uberraschung hat die LDP danach das Koalitionskabinett mit der SPJ konstituiert, und Murayama (Parteifuh-

rer der SPJ) zum Ministerprasident ernannt. um an der
Regierung wieder teilzunehmen. Nach diesem Wandel hat die
LDP allein das Kabinett Hashimoto gebildet
Oberflachlich betrachtet, k6nnte man das wohl als die Wiederherstellung des bisherigen Systems ansehen. Aber es gibt doch
einen groPen Unterschied Fast alle Politiker mUssen jetzt die

Reform versprechen. Dennnoch gibt es Unterschiede in der
Zielsetzung und in der Methode der Reform, nicht nur zwischen
der Regierungspartei und den Oppositionen, jeweils auch innerhalb der Partei (mit Ausnahme der KPJ). Mit anderen Worten:
die Parteien haben die Einheitlichkeit ihrer Politik verloren. An

:
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diesem Punkt wurde zum ersten Mal deutlich, daP der Vorteil,
den die Regierungspartei gegenifber den Oppositionsparteien haL
der Zusammenhalt in der LDP ist.

1997 hat das Hashimoto-Kabinett den gesamten Reformplan

des Staatshaushalts und der Verwaltung beschlossen. Je
schlechter aber die Konjunktur wurde, desto grOPer wurden die

Enttauschung uber die Reform und die Angst vor der
Erneuerung. Zunehmend gr66er wird der Drang nach der RUckkehr zur alten Politik, nicht nur in der LDP, sondern auch in
der SPJ. Es ist sehr schwierig, das bisherige System zu Uberwin-

den. Denn das "1955er System" war von Erfolg gekrOnt Unter
diesen Regierungssystem hat Japan ein groPes Wirtschaftswachstum erlebt, und deswegen haben 90 Prozent der Japaner
ihren Lebensstandard fUr mittelstandig gehalten, d.h. die Bev61k-

erung war zufrieden. Um die gegenwartige polische Lage zu
verstehen, mUssen wir zuerst untersuchen, was das "1955 er System" war,
Im Jahre 1955, als die SPJ (damals die Sozialistische Partei Japans) als solche aus einem linken und einem rechten FIUgel endstanden war, bildete sich aus zwei konservativen Parteien, namlich der sogenannte Freiheitspartei (FP) und der sogenannten Demokratischen Partei (DP) die LDP. Die beiden Parteien (die LDP

und die SPJ) haben 90 Prozent der Abgeordnetensitze im Parlament gewonnen. Gegenifber der SPJ erhielt die LDP die doppelte Anzahl von Sitzen. Parteipolitisch gesehen, entstand hier
das "1955er System". Man nannte es auch das ein-und-einhalbParteienysystem (im Vergleich zum Zweiparteiensystem in England). Danach hat sich allmalich das Stimmenzahlverhaltnis gesenkt die LDP hat Sitze eingebUPt. Aber sie hat in den 80er
Jahren die abfallende Tendenz auffangen k6nnen und ab und zu
einen Wiederaufstieg erfahren. Dagegen hat die SPJ immer eine
fallende Tendenz gehabt, Ferner hat die Opposition sich in 60er
Jahren vervielfacht. Zwischen der LDP, die den Kapitalismus
verteidigt, und der SPJ, die den Sozialismus propagiert, haben
sich die Parteien der Mitte gebildet. Das waren die DSJ (die Demokratisch-Sozialistische Partei Japans, 1960)und die Komei-Partei
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(die Buddistische Partei, 1967). Den Oppositionsparteien fehlt

aber jede Regierungsbefahigung von 1955 bis 1993. In diesem
System hat namlich nur eine Partei die Vorrangsstellung.

Hinter dem•"1955er Jahren System" stand der damalige groPe
internationale Konflikt, namlich die Struktur des kalten Krieges

zwischen der USA und der UdSSR. AuPenpolitisch gehOrte die
LDP dem liberalistischen Westlager an, und innenpolitisch wurde

sie durch Industrie, Landwirtchaft und Kleingewerbe etc. gestutzt Die japanische neue Verfassung erklart den endgif1tigen
Verzicht auf das Recht zur KriegsfUhrung (Artikel 9). Als von

den USA Druck zur WiederaufrUstung auf Japan ausgeUbt
wurde, hat die LDP den Kurs auf Rttstung umgestellt ohne das
Verfassungsgesetz zu andern. Es ist nicht schwierig fur die LDP,

eine antikommunistische Haltung zu haben, weil sich die LDP
aus Konservativen und Liberalen gebildet hat Im Gegensatz
dazu hat die SPJ damals zwar eine friedliche Revolution im
Sinne gehabt strabte damit aber den Sozialismus an. Der linke
Flifgel hat auf die SPJ starken EinfluP gehabt, und grOPeren

Wert auf Gewerkschaftsbewegung und Apo als auf das Parlament gelegt. Vor dem hohen Wirtschaftswachstum in den 60er
Jahren war der Sozialismus eine attraktive Alternative, denn das

Volkswirtschaft war sehr arm und die Bev61kerung lebte in sehr
bescheidenen Verhaltnissen. Die SPJ hat nicht nur vom Sozialistischen Standpunkt aus, sondern auch als Verteidiger des friedlichen Verfassungsgesetzes an das Volk appelliert. Deshalb wurde
die SPJ von weiten Kreisen unterstutzt, die in der Rifstungspolitik die Wiederherstellung des alten Militarismus erblickt haben.
Damals herrschte die Angst, daP Japan wegen des amerikanischjapanischen Sicherheitsvertrags wieder in einen Krieg hineingeraten kOnnte. Die LDP hat die Vrefassunsanderung gefordert Da-

her war der Gegensatz zwischen der LDP und der SPJ nicht
nur der Gegensatz zwischen kapitaristischen und sozialistischen

Standpunkt, sondern auch der Gegensatz zwischen der For-

derung nach der Anderung der Verfaung und der nach
Verteidigung der Verfassung. AnlaPlich der jeweils nach 10
Jahren falligen Erneuerung des japanisch-amerikanischen Sicher-
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heitsvertrags im Jahre 1960 kam es zwischen der Regierung und
deren Polizei-Spezialeinheiten auf der einen Seite und der Opposition und oppositionellen Studenten auf der andere Seite zu
heftigen ZusammenstdPen.
Nach der Ratifizierung des Vertrages muPte das Kishi-Kabinett
zurUcktreten. Der neue Ministerprasident Ikeda verkifndete einen
"Plan zur Verdoppelung des Volkseinkommens". Von diesem Zeit-

punkt an wurde die Richtung der japanischen Politik auf die
Wirtschaftsentwicklung und damit auf einen hohen Lebensstandard festgelegt. Man kann sagen, daP damit die Zeit des ideologischen Kampfes vorifber ist. Unter dem amerikanischen Fernost
-Verteidigungssystem hat Japan wenig Geld fUr die Rifstung aus-

gegeben. Man war vielmehr daran interessiert und darum bemifht, durch Export industrieller Fertigproduckte einen HandelsifberschuP aufzubauen. Statt der Konservativen alten Stils haben

Liberalisten eine fUhrende Rolle in der LDP Ubernommen. Die
Verfassungsanderung ist nicht zu einer Streitfrage geworden.
Zwar hat die SPJ an ihrem alten sozialistischen Dogma festgehalten, aber in Wirklichkeit hat sie keine Revolition beabsichtigt. Sie

hat sich in eine Reformpartei verwandelt, die LohnerhOhungen
fur die Arbeiter und Wohlfahrtspflege propagiert Es war aber
fur die LDP von Vorteil, da6 die Oppositionsparteien mehr als
zwei Fifnftel der Sitze im Parlament hatte. Wenn die USA von
Japan militarische Mitwirkung verlangt hatten, dann hatte die
LDP immer noch als Entschuldigung vorbringen k6nnen, daP die
Verfassungsanderung unmdglich sei (Daftir sind natnlich zwei

Drittel der Abgeordneten und Volksabstimmung n6tig.), und
daP die SPJ, die ja grundsatzlich endschieden gegen eine Verfas-

sungsanderung ist theoretisch sogar die Oberhand gewinnen
k6nne.

Die LDP-Regierung hat auPenpolitisch hinter den USA gestanden. Wegen des friedlichen Verfassungsgesetzes konnte sie die

leiche Rifstung aufrechterhalten. Ihr Ziel war ein auf dem
Schutzhandel basierendes Wirtschaftswachstum. Als Symbol des
Erfolges kann man, innenpolitisch gesehen, den Tokaido-SuperexpreP und die Olympiade in Tokio nennen (1964) . Gleichzeitig mit
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der RUckgabe Okinawas im Jahre 1972 (Okinawa war von der
USA besetzt worden.) wurden auch die diplomatischen Beziehun-

gen mit der Volksrepublik China wiederaufgenommen. Das war
der auPenpolitische Erfolg der LDP-Regierung. Ab und zu hat
die LDP wegen Korruptionsaffaren das Vertrauen der Wahler
eingebtiPt

Aber es gab keine Alternative, denn die Opposition war intern
zerschnitten und zersplittert. Die starkste Oppositionspartei, die

SPJ, hat viel Energie fur den inneren Gegensatz zwischen der
Linken und der Rechten verschwendet und die Sozialisten den
Ruf der ewigen Opposition nicht mehr los. Erst im Jahre 1986

haben die Sozialisten ihre Partei etwa auf den Stand der
deutchen Sozialdemokraten zur Zeit des Godesberger Programms
gebracht

ll Die organisatorische

Struktur der LDP
- Die Cliquenwirtschaft

Hier mOchten wir die Organisation der LDP und ihre Aktivitat erlautern. Was ist das Geheimnis ihrer langen Regierungszeit?

Wenn man eine Partei verstehen wil1, sollte man zuerst das

Prateiprogramm lesen. Aber das Programm der LDP ist ganz
vage und inhaltsleer, Wenn man aber es zu analysieren wagt,
findet man eine oberflachliche nicht gut durchdachte Mischung
eines konservativer Ideen, die die traditionellen Werte verteidigen, und eines liberalistischen Prinzips, das die Entwicklung der

Industrie f6rdert Als ideologische Eigentumlichkeit des Pro-

gramms kann man nur auf den Antikommunismus hinweisen.
Au6er dem Antitommunismus koexistieren verschidene Ideologien, von dem uralten Nationalismus bis zum Ultra-Liberarismus.
Ideologisch gesehen, ist die LDP sozusagen eine "catch all party".

Auf der anderen Seite, organisatorisch gesehen, ist die LDP
eine typische Stabspartei. Dagegen sind die Kommunisten eine
typische Massenpartei. (Uber die Typen des Parteiwesens. Vgl.
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M. Weber, Politik als Beruf, 1926. M. Duverger, Les Partis Politiques, 1954.) Es ist charakteristisches Merkmal der Stabspartei,

daP sie wenige Parteimitg-eder und dezentralisierte Struktur
hat und da6 nur die Abgeordneten EinfiuP haben (in der Stabspartei ist eine Spur der frUhen Honoratiorenpartei ifblich.). Das

h6cheste Entscheidungsorgan ist der Parteitag. Aber der ist eher

eine reine Formsache. Die substantielle FUhrung liegt in den
Handen des ParteifUhrer, des Chefsekretars und der zwei Vorsitzenden (der AusschuP fUr die allgemeinen Angelegenheiten,
und der UntersuchungsausschuP fur die politischen Angelegenheiten). Der ParteifUhrer wird immer Ministerprasident (aus-

genommen die Zeit von 1993-1995) und muP sich deshalb
ausschliePlich mit Kabinettsangelegenheiten beschaftigen. Die tatsachliche Parteif(ihrung, dh. politische Entscheidungen, der poli-

tische Fond, politische Mandver, der Wahlkampf usw. wird dem
Chefsekretar und den zwei Vorsitzenden Uberlassen Unter diesen drei fuhrende Stellungen organisiert sich die Parteizentrale.

Der Ausschu6 fUr die allegemeinen Angelegenheiten entscheidet
Uber die Grundlinien der AuPen- und Innenpolitik, MaPnahmen

gegen die Oppositionen und andere Hauptangelegenheiten der
Parteif(ihrung, Seine Mitglider sind die einfluPreichen Abgeord-

neten. Der UntersuchungsausschuS der politischen Angelegenheiten ist in sechzehn Sonderschifsse eingeteilt, den zustandigen

BehOrden und den Kommissionen im Parlament entsprechend,
und untersucht im einzelnen die kokrete Politik (Sonderausschu6

des Auswartigen, der Landwirtschaft, des Postwesen, der
Verteidigung, der Gesundheit des Bauwesens usw.). Es versteht
sich von selbst, daP alle Mitglieder der beiden AusschUsse Abgeordnete sind. Infolge der langen Regierungsverantwortung ent-

stand eine intime Verbindung (die Verwachsung) zwischen der
LDP und der BUrokratie. Daher ist der SonderschuP die Schnittstelle zwischen Politikern und Beamten. Einerseits verlangt der

Politiker, die Informationen und Fahigkeiten der BUkratie
nutzend, eine Politik, die fur die ihn unterstUtzenden Wahler in

der Geschaftswelt und im Wahlkreis gUnstig ist. Andererseits
kann die BUrokratie ihre Interessen nur mit HiHie der Politiker
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durchsetzen. Wenn die Interessen der einfiufireichen Politiker
sich mit dem Sektionalismus der BehOrden in SonderausschUssen
verbinden, wird der UntersuchungsausschuP zur BUhne des Partikularlismus, das Offentliche Wohl ignorierend. Einzelne Abgeord-

nete der LDP gehOren zwei SonderausschUssen an. Aber ein
neuer Abgeordneter kann nicht immer mit in dem erwUnschten
AusschuP sitzen, weil es z.B. fur die SonderschUsse der Land-

wirtschaft und des Bauwesens, die fur ein 6ffentliches Unternehmen zustandig sind oder in engen Beziehungen mit der
Geschaftswelt stehen, zu viele Bewerber gibt. Die Abgeordnete
wirken immer auf die betreffende BehOrde ein, um den sie UnterstUtzenden im Wahlkreis und in der Geschalftswelt die Finanzierung Offentlicher Unternehmen und Subventionen verteilen zu

k6nnen. Auch wenn ein Abgeordneter eine Belohnung fUr die
Vermittlung zwischen der Geschaftswelt und einer BehOrde
bekommL wird er nicht der Bestechung angeklagt, solange er
kein wichtiges Amt im Kabinett und Parlament bekleidet. Deshalb sagt man, da6 die SonderausschUsse der LDP Brutstatten
der politischen Korruption sind.

Wir haben die Funktion der LDP nur von der dffentlichen
Seite betrachtet. Auf der anderen Seite wird die LDP von der
Cliquen getragen, die in keinem Fal1 othzielle Institution der

LDP sind. Soziologisch gesehen, haben die Cliquen ihren Ursprung im alten japanischen Dorf. Die familiaren und quasifamili-

aren Zusammenhange im alten japanischen Dorf, die sich in
mancher Hinsicht mit der alten rOmischen Familie vergleichen
lassen, zeichneten sich durch eine ganz spezhische patriarchalis-

tische Beziehung aus, die den innen Zusammenhalt gewarleistet
Das alte japanische Dorf war eine Gemeinschaft von Schutz und

Gehorsarn und hat gegen fremde Gemeinschaften eine
ausschliePende Einheit gebildet. In dem ModernisierungsprozeS
Japans ist diese alte Gemeinschaft in der gesellschaftlichen Reali-

tat zwar eigentlich aufge16st worden. Aber das alte exklusive
Gemeinschaftsgefuhl regeneriert sich auch im modernen stadtischen Leben. Das Cliquen-Phanomen hat sich sein Wurzel in
diesem Gefuhl. Man kann die Cliquenwirtschaft nicht nur in der
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LDP, sondern auch in allen groPen Organisationen finden.
Das Kriterium der Cliquenbildung ist heute z.B. der Geburtsort,
die Universitat, oder das Eintrittsjahr in die Beh6rde oder Firma
usw. Nach soziologischer Definition ist eine Clique eine exclusive

Kleingruppe innerhalb einer Offentlichen Organisation. Man k6nnte meinen, daS eine Organisation, in der Cliquen aktiv sind, die
Zentripetal- und Integrationskraft verliert. Es gibt wohl auch
einen solchen Falle. Aber von grd6erer Bedeutung ist, daP eine
Cliquen enthaltende Organisation ihre exklusive Einheitlichkeit
starker als vorher wiedergewinnen kann, wenn es einen Gegen-

satz mit anderen Organisationen gibt. Es wird immer gesagt,
da6 die LDP eine dezentralisierende Koalition einiger Cliquen ist

Aber jedesmal, wenn die LDP im Gegensatz zu Oppositionen
steht, gewinnt sie wieder ihre Zertripetalkraft zurUck. In Japan

erzeugt der Unterschied zwichen dem Inneren und dem
AuPeren die Dynamik der Trennung und der Vereinigung,
sowohl in politischen als auch in gesellschaftlichen Gruppen.

Jede Clique in der LDP hat ca von 1955 bis 1980 ihre eigene
politische Richtung gehabt, wenn auch sie vage war. AuPerdem
hat jeder Cliquenchef seine Individualitat zur Geltung gebracht

Bis Ende der 70er Jahren haben acht Cliquen untereinander
einen harten Kampf um die Macht gefuhrL Die LDP ist immer
in die fuhrenden Gruppen und in die Gegengruppen zersplittert
gewesen, Seit vierzig Jahren gab es keinen Regiungswechsel in

Japan. Statt dessen haben wir stets den Machtkampf um die
Kabinettsbildung unter den Cliquen in der LDP gehabt. Die
Japaner haben als Zuschauer eine Katharsis, eine Befreiung von
ihrer politischen Unzufriedenheit, aus Sieg und Niederlage im

Cliquenkampf gewonnen. Wenn die LPD wegen der Korruptionsaffaren Sitze im Parlament eingebifPt hat, hat sie einen aufrichti-

gen, unbestechlichen Abgeordneten zum Ministerprasident ernannt, der aber keine wirkliche Macht in der Partei hatte (Zu
nennen sind hier das Kabinett Miki im Jahre 1974, das Kabinett
Kaifu im Jahre 1989.). W. Baghot hat das dramatische Element
in der parlamentarischen Regierung betont (ders, Englisch Consti-

tution, 1867.). Der Cliquenkampf und der Quasiwechsel der
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Regierungspartei auf der politischen Btthne, vor allem darin
bestand das Geheimnis der langen Regierungsverantwortung der

LDP.
Was sind die Normen der Cliquenbildung? Man kann die Liberaldemokraten anhand verschiedener Normen einteilen. Was
waren sie im ihrem Vorleben: Beamte oder Parteileute? GehOren sie zur Hauptrichtung der Konservativen oder zu Seitenzweigen? AuPenpolitisch gesehen, werden die LDP-Mitglieder in
dieÅr Tauben Åqund dieÅr Falken Åqeingeteilt (dieÅr Tauben Åqsind Pazifisten und dieÅr Falken Åqsind Nationalisten.).

Seit Anfang der 80er Jahre haben die Cliquen ihre politische
Richtung ganz und gar verloren. Die patriarchalische Mentalitat
der Mitglieder ist allmahlich verschwunden. Gegenwanig gibt es
fttnf Cliquen in der LDP (Miyazawa, Mitsuzuka Obuchi, Watanabe, Komoto). Jede dieser Cliquen ist sowohl in der konkreten

Politik als auch im Hinblick auf den Charakter ihres
Cliquenchefs uneinheitlich. Trozdem funktionieren die Cliquen als

der Rahmen, in dem die Abgeordneten zusammengebunden sind
Es ist der erste AnlaP fur die Cliquenbildung, daP der LDPParteifUhrer durch den Wahlakt der Abgeordneten gewahlt wird,
Der LDP-Parteifuhrer wurde bislang immer zum Ministerprasident ernannt. Ein einfiu6reicher Politiker, der das Amt des Ministerprasidenten anstrebt, muP deshalb die Gruppe der ihn unter-

sttizenden Abgeordneten standig zusammenhalten und diesen
Zusammenhalt starken, Die Cliquenmitglieder arbeiten, damit ihr

Chef zu PaifUhrer gewahlt wird. Als Gegenleistung dafUr muP
der Chef den Mitgliedern Geldmittel zur VerfUgung stellen und
ihnen wichtige Stellungen im Kabinett oder im Parlament oder
auch im Parteiapparat vermitteln, Es gibt in der Clique wohl
auch das GefUhl gegenseitiger Verpflichtung aufgrund des patri-

archalischen Zusammenhang. Aber auch der gegenseitige materielle Gewinn ist der Klebstoff, der die Clique zusammenhalt
Falls der Chef als Ministerprasident zurUcktritt, oder falls er
keine Aussicht hat, Ministerprasident zu werden, Ubernimmt sein

Nachfolger die FUhrungsposition. Wer soll seine Stellung
ttbernehmen? Um das Problem der Nachfolge streiten sich ab
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und zu die EinfluPreichen in der Clique heftig.

Zweitens kann man das bisherige Wahlsystem (1925-1993) als

Anla6 fur die Cliquenbildung nennen. Nach diesem Wahlsystem
gab es 130 Wahlkreis in Japan. Es war ein Pers6nlichkeitswahlsystem. Jeder Wahlkreis kann 3 oder 5 Kandidaten entsenden.
1992 betrug die Festkandidatenzahl im Unterhaus 512. Deswegen
muPte eine Partei, die die Mehrheit gewinnen wollte, mehr als

zwei Kandidaten in einem Wahlkreis aufstellen. Nur die LDP
konnte das. So muPte ein LDP-Kandidat nicht nur gegen die Op-

potionenskandidaten, sondern auch gegen einen anderen LDPKandidaten im selben Wahlkreis kampfen. AuPerdem haben konservativ-unabhangige Politiker ab und zu die LDP-Kandidaten
herausfordert Weil die LDP-Kandidaten untereinander Konkurrenten waren, wollten sie nicht zu ein und derselben Cliquen ge-

hOren und suchten die UnterstUtzung eines anderen Chefs. Jede
Clique wil1 ihren EinfluP vergr6Pern. Das bisherige Wahlsystem
hat den Gegensatz der Cliquen verstarkt.
Anfang des "1955er Systems" haben die Cliquen keine starken

Zusammenhalt gehabt Es gab Abgeordneten, die bei der Parteifuhrerwahl Geldmittel von den untereinander streitenden Chefs
verschiedener Cliquen bekommen haben. Von 1960 bis 1980 hatte
die Cliquenwirtschaft ihre goldene Zeit. In den 80er Jahren began jedoch ein Strukturwandel der Cliquen. Allegorisch gesagt,
hat sich die Clique von einer Privatarmee des Chefs in eine Art

Aktiengesellschaft verwandelt, Dieser Wandel hat der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilitat Japans vollig ent-

sprochen. Die Vergr6Perung des Machtbereichs der TanakaClique hat den Wandel formiert. (Kakuei Tanaka war von 1972

bis 1974 Ministerprasident. 1974 muPte er wegen der Aufdeckung der TanakischenÅr Geldverfilzungspolitik ÅqzurUcktreten.

1976 wurde er in Verbindung mit amerikanischen LockheedSkandal verhaftet Um sienen Einflu6 zu bewahren, hat er sich

danach bemUht, die Anzahl der Cliquenmitglieder zu vergr66ern.) Bisher, den Geldmittel und zu vergebenden Anzahl
von Stellungen endsprechend, galten 40 oder 50 Mitglieder als

normale GrOPe einer Clique. In der zweiten Halfte der 80er
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Jahre hatte die Tanaka-Clique jedoch 140 Mitglieder. Die Tanaka
-Clique hat das Kollektivfifhrungssystem eingefuhrL damit die
Vorstandsmitglider die verschiedenen WUnsche der Mitglieder er-

fUllen kdnnen. Laut Tanaka sind nur die Anzahl der Abgeordneten und die Geldmittel die echte Macht. Die anderen Cliquen
muPten auch das Kollektivftihrungssystem einfUhren. Von Standpunkt des enzelnen Abgeordneten gesehen, muPte er unbedingt
in eine Clique eintreten, falls er eine wichtige Stellung bekom-

men wM Die Cliquen wurden eine Art von Aktiengesellschaft.
Alle Cliquen haben das Amt des Generaldirektors eingefuhrt. Bis
heute ist es Ublich, daP eine Sitzung der Generaldirektoren innerhalb der LDP erOffnet wird, um die wichtigen Positionen untereinander zu verteilen. Man kann sagen, da6 die Clique schon

ein Parteiorgan geworden ist In der LDP gab es immer 2503oo Abgeordnete. Die Anzahl der wichtigen Stellungen im Kabinett, im Parlament und in der Partei ist viel geringer als die
der Abgeordneten. Als der Verteilungsrahmen der Stellungen ist
auch jetzt noch die Clique der Drehpunkt in der Parteiordnung.
In den 80 er Jahren haben die Cliquen in der LDP mit ihrem
heftigen Streitt aufgehOrt Statt dessen haben alle Cliquen einen
Anteil an der Regierungsverantwortung bekommen. Alle Cliquen

gehOrten zu der Hauptstr6mung der LDP, weil es nicht nur
zwischen der LDP und der Opposition, sondern auch innerhalb

der LDP keine ernsten Streitigkeiten mehr gab. Das hohe
Wirtscftswachum hat diesen Wandel erm6glicht Die Japaner
waren mit dem gesellschaftlichen Wohlstand zufrieden. Damals
bedeutete der Sozialismus schon keine reizvolle, wirkliche Alter-

native mehr. Die LDP und die Opposition haben im Parlament
unter einer Decke gesteckt Die Kritik der Opposition an LDPRegierung konnte die UnterstUtzung der Allgemeinheit nur dann
gewinnen, wenn LDP-Politiker sich in Korruptionaffaren verstrickt hatten. In dieser sorglosen Zeit, richtete sich nicht nur

das Interese der Politiker, sondern auch das Volksinteresse auf
die Verteilung des Gewinns, den das hohe Wirtschaftswachstum

gebracht hat. Wenn ein LDP-Abgeordneter aus diesem Verteilungssystem ausgeschlossen worden ware, hatte dies das Ende
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seines politischen Lebens bedeutet. Seit damals haben
Politiker den Schwerpunkt ihrer politischen Tatigkeit
auf die Gewinnverteilung gelegt.

m

die

LDP-

vor allem

Politik der Gewinnverteilung - DerÅr Sippen

ÅqÅq-

Abgeordnete und der FOrderungsverein

fUr

einen Kandidaten
Wahrend des Konjunkturboom in den 70er und 80er Jahren
ist die LDP auf der auSenpolitischen Seite ohne Selbstandigkeit
Amerika nachgefolgt. Innenpolitisch gesehen, hat die LDP die
F6rderung des Wirtschaftswachstums zur Nationalpolitik gemacht.
Wie sollte man innenpolitish den Nationalreichtum verteilen? In
diesem Punkt haben die LDP-Politiker TUchtigkeit bewiesen, Be-

trachten wir einmal den Proze6 der Verteilung des Nationalreichtums etwas genauer. Wahrend des anhaltenden Wirtschaftsbooms wurde der sogenannteÅr Stil der FrUhlingsoffensive (der
Gewerkschaften) Åqgeschaffen. Dieser Sti1 bedeutete das Jahrespro-

gramm der Verteilung des Nationalreichtums. Der grOPte Teil
des Nationalreichtums wurde durch den Export industrieller Fer-

tigprodukte gewonnen. Zuerst haben Massenverhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den GroPindustrien (ab und zu mit Streik) Lohnerh6hungsprozent bestimmt
Dann sind Arbeitgeber und Arbeimehmer auch in kleinen Unternehmen diesem Prozentsatz gefolgt. Nachdem die LohnerhOhung der Arbeiter und Angestellten bestimmt war, erdffnete die
Regierung die beratende Kommission fUr den Reispreis. Der Reispreis in Japan wird nicht marktwirtschaftlich, sondern ganz

politisch bestimmt. Nach der EinkommenserhOhung fur Beuern,
kommen Gebifrenanderungen Offentlicher Einrichtungen (Strom,

Wasser, Gas, Fahrgeld, usw.), Am Ende gibt es Anderungen
der Pensionen und des Arbeitlosengelds usw. Solange der Konjunturboom fortgedauert hat, wurde der Nationalreichtum, den

Japan durch AuPenhandel gewonnen hat, an allen Ecken und
Enden in Japan verteilt. Als Folge davon hatten 90 Prozent der
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Japaner das GefUhl, daP sie ein mittelstandes Leben fifhren. In

dieser Verteilung des Nationalreichtums hat die LDP auf der
Seite der Unternehmer, Bauern, und Handler gestanden und die
SPJ auf der Seite der Arbeitnehmer und der sozial Schwachen.
Beide Parteien haben zu der Bildung des mittelstandischen
BewuPtseins beigetragen.

Die oben erwahnte Verteilung des Nationalreichtums wurde
sozialsystematisch durchgefuhrt. Der Spielraum der politischen
Vermittelung war beschrankt. Bei der Verteilung des Budgets
kdnnen die Abgeordneten in der LDP sich sehr aktiv beteiligen.

Weil die Steuereinnahmen wahrend des Wirtschaftswachstums
stiegen, hat die LDP-Regierung den Wohlfahrtsstaat als Hauptziel

angestrebt und den Verwaltungsbereich erweitert, wie andere
hochentwicklte Staaten in Europa auch. Infolgedessen vergrOPerte sich das Budget immer mehr. Der LDP-Politiker hat
den Schwerpunkt seiner Aktivitat darauf gelegt, in mdglichst
groPen Umfang die ihn Unterstutzenden in Geschaftswelt und
Wahlkreis bei der Verteilung des Budgets einzubeziehen. Wenn

wir das Verhaltnis der Festkandidatenanzahl zwischen dem
Stadtkreis und dem Landkreis vergleichen, ist die des Stadtkreises nur sehr gering. Die Wahlberechtigtenanzahl pro Abgeord-

neten im Landkreis betrug in den 70er und 80er Jahren ein
Drittel oder ein Viertel (jetzt die Halfte). Das Land besitzt einen

UberschuP an Reprasentation. Damals gab es aber wirtschaftlich

einen groPen Unterschied zwischen Stadt und Land, so stand
das Land der Stadt in puncto Infrastruktur (Bahn, Kanalisation,
Schulen, Offentliche Anstalten usw.) bei weitem nach. Die LDP-

Abordneten aus dem Landwahlkreis haben sich bemUht so viele
Subventionen wie mdglich fUr die Landwirtschaft und die 6ffentlichen Unternehmen zu gewinnen, um damit den Lebensstan-

dard der Landbev61erung zu verbessern und so ihre UnterstUtzung gewinnen zu kOnnen. Das bedeutet praktisch einen

Tauschhandel mit Subventionen und Stimmen. Solange das
Wirtschaftswachstum festdauert funktioniert der Abgeordnete,
der der LandbevOlkerung die Subventionen bringt, wie ein Zauberstab. Der Vermittlungsakte der Abgeordneten haben zum De-
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mokratiebegriffs der Japaner in der Nachkrigszeit gut gepaPt,
die namlich mehr Wert auf die Gleichheit der Lebesbedingungen
gelegt haben (und auch jetzt noch legen) als auf Freiheit und
Selbstandigkeit.

Seit den 70er Jahren haben viele LDP-Abgeordnete ihr Interesse darauf gerichtet, einen Teil des Nationalreichtums wieder

auf die Landbewohner zu verteilen. Wer dabei den grOPten
Vorteil gewonnen hat, das waren die Landwirtschaftliche

Genossenschaft und die Baufirmen. Die Baufirmen haben
natUrlich besonders starke Interesse an der Verteilung um
Geldern fur dffentliche Unternehmen, In Japan gibt es nicht nur

groPe Baufirmen, sondern viele kleine Bauunternehmer in den
kleinen Stadten auf dem Land. Au6erdem ist der grbPte Teil
diser Baufirmen von Subvention fifr 6ffentliche Unterehmen abhangig. Oberflachlich gesehen, betragen die Kosten fUr dffentliche

Unternehmen etwa 20 Prozent der Jahresausgaben. In Wirklichkeit stiegen sie insgesamt bis auf Uber die Halfte des allge-

meinen Budgets fur Staat, Selbstverwaltungsorgane und 6ffentli-

che Korporationen. Im Austausch fUr die Unternehmensfinanzierung bieten die Baufirmen den Abgeordneten Wahlpropagandisten und Geldmittel an. Die landwirtschaftliche Genossenchaft
betatigt sich in ahnlcher Weise bei der Wahlen. In der Folge haben die Liberaldemokraten den nOtigen Uberblick fUr eine langfristige Politk verloren und sich von der auPenpolitischen Verant-

wortung Japans entfernt.
Seit den 80er Jahren sind die Aktivitaten der sogenanntenÅr
Sippen Åq-Abgeordnetn in der LDP aufgefallen. DerÅr Sippen Åq-

Abgeordnete ist bewandert in einem bestimmten Verwaltungsbereich (zB.Landwirtschaft, Verteidigung, Bauwesen, Postwe-

sen usw.). Er hat das nOtige Fachwissen, und er kann EinfluP
auf die betreffende Behdrde und Geschaftswelt ausifben, Der Abgeordnete, die zustandige Behdrde und die Geschaftswelt bilden
eine Art vonÅr Sippe Åq. Hinter der Erscheinung desÅr Sippen Åq-

Abordneten steckte die lange Verwachsung zwischen Politiker

und Beamten in dem oben erwahnten Untersuchungsausschu6
fur politische Angelegenheiten. Ex-Ministerprasident Tanaka hat
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einmal gesagt, daP die Tanaka-Cliue eine Art von Klinikum sei:
Ein einzelner Abgeordneter kann nicht alle verschiednen WUnsche der Geschaftswelt und der ihn Unterstutzenden im Wahlkreis erfUllen bzw, mit Tanakas worten: Krankheiten heilen. Wir

haben schon gehen, daP die Clique eine Art von Aktiengesellschaft geworden ist. Ein neuer Abgeordneter ist besonders
darauf angewiesen, zur Clique zu gehOren, weil er sich ohne
Hilfe der Cliquenvorstande nicht in das Gewinnverteilungssystem

einmischen und folglich den ihn UnterstutztUtzenden den
gewUnschten Anteil an Subventionen nicht vermitteln kann.
Im Folgenden sehen wir, wie ein LDP-Abgeordneter in seinem
Wahlkreis arbeitet, und wie eine lokale Parteiorganisation wirkt

In allen Prafekturen gibt es LDP-Zweigabteilungen. Aber in
Wirklichkeit funktioniert die Zweigabteilung nicht. Normalerweise

hat der einfluPreiche Abgeordnete aus der Prafektur als Zweigchef folgende Doppelfunktion. Unter ihm organisiern sich die

Prafektur-und Stadtabgeordneten. Nur wenn die Anerkennung
des Parteikandidats problematisch wird, hat die Zweigabteilung

besondere Wichtigkeit. Der LDP-Abgeordnete kann von der
Clique abhangig sein, doch nicht vom Parteizentrum. Er muS
Geldmittel und ihn UnterstUtzende selber sammeln. Er bildet auf
eigene Vreantwortung einen Fbrderungsverein, der die Stimmen
fur ihn sammelt. Man nennt diesen Verein die "Sanfte" (eigentlich

fur shintoische GOtter), auf der der LDP-Kandidat den Wahlkampf fUhrt. Nicht nur im Wahlkampf, sondern auch im Alltag
muP der Abgeordnete sich seine "Sanfte" aufrechterhalten, weil

man den Zeitpunkt der ParlamentsaufiOsung nicht genau vorausberechnen kann(Ab und zu hat der Ministerprasident nach einer
Unterhausaufl6sung Wahlen abgekUndigt.).
Der LDP-Abgeordnete organisiert die "Sanfte" als systematischen Beziehungsplatz zwischen sich und den ihn UnterstUtzenden im Wahlkreis. Aber die Qualifikation zum Mitglied ist ganz
vage. Es gibt keinen Mitgliedsausweis. Die lokale Prominenz (z.B.

ein Arzt der Chef des Postwesen, der Direktor der landwirtschaftlichen Genossenschaft usw.) arbeitet in manchen Fallen

als Vereinsvorstand. Auf der AuPenseite dieses Vereins gibt es
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eine hierarchische Ordnung: Abgeordnete - Parfekturabgeordnete - Stadtabgeordnete. Diese Hierarchie und die "Sanfte" sind

zwei Rader eines Wagens im Wahlkampf.
Man kann drei Arten von Ttitigkeiten im FOrderungsverein

erkennen. Zuerst hOrt der Abgeordnete die verschiedenen
WUnsch an, die die Stadtabgeordneten, die Geschiiftsleute, der
Bifrgermeister usw. im Fdrderungsverein vorbringen. Der LDP-

Abgeordnete bemUht sich Druck auf die zustandige Behdrde
auszuUben, damit diese WUnsche (manchmal mit Hiife der
Cliquenvorsttinde) in das Budget aufgenommen werden. Zweitens
sorgt er ftir die UnterstUtzenden und bemUht sich persOnlich um
eine LOsung ihrer Probleme: Er verschafft den S6hnen und T6chter der ihn Unterstiftzenden Arbeit Er •vermittelt Investion.

Er Ubernimmt die Abwicklung des Verfahrens bei einem
VerkehrsunglUck der ihn UnterstUtzenden usw. Drittens bietet
der FOrderungsvererein einen Platz fUr Unterhaltung und gesellschaftlichen Umgang an. Er veranstaltet Sportfeste, ShogiWettkampf, Theaterabend usw. Die Leute kOnnen sich direkt mit

dem Abgeordneten unterhalten. Dieser F6rderungsverein erscheint besonders in kleinen Stadten und auf dem Land. Weil es
sehr viele Wahlberechtige in der Grofistadten gibt, ist dort ein
solcher Verein fUr einen Kandidaten nicht so effektiv.

Unter diesen Umstanden braucht der LDP-Politiker viel Geld,
um einen solchen Verein zu organisieren. Er muP seinen Verein
auf eigene Kosten leiten. Die Offentliche Belohnung fur einen Ab-

geordneten kann nur den zehnten Teil seiner politischen Aktivitatskosten ersetzen. Er muP mindestens fifnf Privatsekretare
(abzttglich den drei Offentliche Sekretare) immer sozusagen als
Ersatzabgeordnete im Wahlkreis arbeiten lassen (Es gibt oft zehn

Privatsekretare in einem Wahlkreis.). Er mu6 auch mindestens
zwei BUros (im Wahlkreis und in Tokio) leiten. Daher braucht

selbst ein neuer Abgeordneter mindestens ifber hundert Millionen Yen (eine Million und dreihunderttausend Mark) zur Finan-

zierung seiner politischen Aktivitat in einem Jahr. Deshalb
mUssen die LDP-Abgeordneten immer politische Geldspenden von
verschiedenen Betrieben und KOrperschaften sammeln, um ihre
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politische Aktivitat zu organisieren (In Japan ist politische Geld-

spende von Privatpersonen nicht tiblich. Die Geldmittel fUr die
politische Aktivitat und das private Verm6gen des Abgeordneten

sind im Rechnungsbuch oft gemischt.). Deswegwn beherrschen
in Korruptionsaffaren verstrickte Politiker immer das Bild.

Es ist unter diesen Umstanden sehr schwierig fUr die LDP, tU-

chtige Manner aus verschiedenen Gesellschaftsgebieten hinzuzugewinnen und die Vitalitat der Partei zu verstarken. Wenn
ein tuchtiger Mann auch Politiker werden will, muP er doch riesige Geldmittel bereithalten, um die "Sanfte" fUr sich selbst her-

zustellen. Wenn ein Abgeordneter gestorben oder von seinem
Amt zurifcktreten ist, wird die "Sanfte" deshalb als Erbe von

seinem Sohn oder seiner Frau Ubernommen. Folglich gibt es
viele Junior-Abgeordnete in der LDP. Man k6nnte sagen, daP
Politik in Japan als Gewerbe des Hauses von der nachsten Generation weitergefuhrt wird. Weil viele LDP-Abgeordnete in das
System der Gewinnverteilung verwickelt sind, haben sie einen
ganz beschrankten Gesichtkreis, oder mit anderen Worten: Sie
besitzen fast kein Konzept fUr die Zukunft.

Am Ende sehen wir den Verteilungsstil der wichtigen Stellungen in der Partei, im Parlament und im Kabinett. Um das Vertrauen der Wahlberechtigten zu vergrOPern, ferner um den EinfluP auf die zustandige BehOrde und die Geschaftswelt zu verstarken, will der LDP-Abgeordnete immer eine mdglichst einfiuPreiche Position einnehmen. Am begehrtesten sind natUrlich
die Ministersposten. Man sagt, daP fast alle LDP-Politiker an der

"Minister-Krankheit" leiden. Cliquenchefs und Cliquenvorstande
mUssen die Ministersposten an die Mitglidern verteilen. Wen soll

die Clique aber unter anderem als Minister empfehlen? Um
Streitigkeiten unter den Mitgliedern zu vermeiden, halten die
Cliquenchefs als Kriterium die Flage fur wichtig, wievielmal ein

Abgeordneter gewahlt wurde. Es scheinL daP diese Norm fUr
die Empfehlung dem Anciennitatprinzip (der Rangordnung nach
dem Dienstalter) in japanischen Gesellschat entspricht Weil ent-

sprechend der Abgeordnetenanzahl die Ministersposten an die
Cliquen verteilt werden, kommt es auf die jeweilige Abgeord-

x
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netenanzahl der funf Cliquen an. Einer neuer LDP-Abgeordneter
muP im Durchschnitt sechsmal gewahlt werden, um zum ersten-

mal zum Minister ernannt zu werden. Die Ftthrung der LDP
muP gegen die "Minister-Krankheit" MaPnahmen ergreifen. Daher

hat der Ministerprasident ab und zu das Kabinett umgebildet.
Durchschnittlich gesehen, bekleidet ein Minister nur eif Monate

lang sein Amt (Ein Minister braucht in seinem Amt nicht tUchtig zu sein, Normalerweise UberlaPt er der zustandigen Beh6rde seinen Dienst, Der Bttrokratismus in Japan ist aber anders

Thema.). Auch wenn ein LDP-Abgeordneter einmal einen Ministerposten bekleidet hat, wird er doch deswegen noch nicht als
einfluPreicher Politiker angesehen. Erst ein Abgeordneter, der
bereits mehr als zweimal einen Ministerposten oder Hauptparteiamter innehatte, wird zum erstenmal fttr einfluPreich gehalten.

Aber nur 40 Prozent der Ministererfahrenen werden erneut zum
Minister ernannt. Um eine einfluPreiche Position einzunehmen,

sind die LDP-Abgeordneten gezwungen untereinunder hart zu
konkurrieren.

Wegen der langen Gewinnverteilungspolitik hat sich sozusagen

eineÅr Unterregierung ÅqderÅr Sippen Åq-Abgeordneten, der
Geschaftswelt und der zustandigen Behdrden gebildet und
etabliert Seit der 80 er Jahren hat die japanische Regierung im-

mer ein unausgeglichene Budget aufgestellt, um Subventionen zu
verteilen. Folglich hat Japan jetzt schwere finanzielle Belastun-

gen zu verkraften (Das Defizit im Staatshalt betragt uber 7
Prozent des Brutosozialprodukts.). Es ist dringend notwendig,
aber schwierig, die Herrschaft derÅr Unterregierung Åq, mit anderen Worten, die Gewinnverteilungspolitik zu ifberwinnden.
* Der hier vorliegende Text ist das Manuskript des Vortrags, den ich
als Gastprofessor am 08. Juli 1998 in der Westfalischen Whilhelms-Universitat Mifnster gehalten habe. Ich danke besonders Herrn Professor
Dr.Dr.Dr. Werner Krawietz. Er hat die Diskussion nach dem Vortrag

mit Sympathie geleitet und die nutzliche Ratschlage gegeben. Zu
danken habe ich ferner Frau Professor Angela Drews (Niigata Universitat),die viele grammatische Fehler in meinem Manuskript korrigiert
und mein Deutsch mit groPer MUhe verbessert hat.

