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Feature III

Japans Gewerkschaftsbewegung  
im Wandel der Zeit

Roger Mottini

Jubelstimmung mochte nicht so recht aufkommen bei RENGO, Japans größtem Ge-
werkschaftsdachverband, als dieser 2019 sein 30-jähriges Bestehen seit seiner Grün-
dung am 21. November 1989 feierte. Das Gründungsjahr fiel noch in die hektische Zeit 
der sog. „Blasenwirtschaft“, die wenig später schon ihr spektakuläres und schlimmes 
Ende finden sollte und unter deren Spätfolgen Japan bis heute leidet (vgl. dazu: OAG 
Notizen 01/14, S. 28ff). Mit Wehmut dürften die Gewerkschaftsbosse wohl auf jene Pe-
riode in der Wirtschaftsgeschichte Japans zurück geblickt haben, denn es war gleich-
zeitig auch die Blütezeit der japanischen Gewerkschaftsbewegung, deren Mitglieder-
bestand im Gründungsjahr von RENGO noch 12,22 Millionen umfasste, was damals 
25,9% aller Arbeitnehmenden entsprach. Das war zwar weniger als die Hälfte des ab-
soluten Höchststandes von 1947/48 (über 55%), aber immer noch imponierend genug. 

Im Jubeljahr 2019 herrschte dagegen eher Ernüchterung. Auf das Platzen der Wirt-
schaftsblase Anfang der 1990er Jahre folgte eine jahrzehntelange Wachstumsschwä-
che, gezeichnet von einem Rückgang der Beschäftigung und Reallöhne. Diese an-
haltende Rezessionsperiode erhielt von der direkt betroffenen Generation die genau 
in jener Periode ins Berufsleben eintrat die Bezeichnung „Beschäftigungseiszeit“ 
(shūshoku hyōgaki).1 Es ist denn auch diese Generation, welche die sozialen Kosten der 
geplatzten Blase, und darüber hinaus auch der nachfolgenden Krisen von 1997 (Asien-
krise) und 2008 (Finanzkrise) zu tragen hatte, mit unabsehbaren Langzeitfolgen, wie 
unten noch näher erläutert wird. Entgegen der naheliegenden Erwartung, dass ein zu-
nehmend verschärfter Kampf um den schrumpfenden Wirtschaftskuchen auch zu einer 
Stärkung der Gewerkschaften in Japan führen werde, trat das genaue Gegenteil ein: die 
schleichende Erosion ihrer Mitgliederbasis. Im Jubiläumsjahr der größten Dachorgani-
sation RENGO betrug die Zahl der gewerkschaftlich organisierten ArbeitnehmerInnen 
noch 10,08 Millionen oder 16,7% vom Total.2 Wie konnte es soweit kommen? Das ist 
die Gretchenfrage, um die es nachfolgend geht.

1 Es waren dies die zwischen 1965 und 1985 Geborenen, die in der Soziologie auch als Generation X be-
zeichnet werden.

2 Labor Issues vol. Nr. 21, vol. 4, Feb. 2020, S.2
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Die Gewerkschaftsbewegung in Japan

1.1 Anfänge

Die Grundlagen der modernen Arbeitsbeziehungen in Japan wurden nach dem Zusam-
menbruch des Feudalsystems während der darauf folgenden Meiji-Ära (1868-1912) ge-
legt, in der die neue politische Elite Japans ein ehrgeiziges Programm wirtschaftlich-
technologischer und politisch-rechtlicher Modernisierung verfolgte, das dem Aufbau 
eines modernen Nationalstaates diente und in der Folge noch bis 1945 andauern sollte. 
Das Merkmal dieser Ära des Um- und Aufbruchs bestand in einer rücksichtslos, ja teil-
weise auch gewaltsam, von oben nach unten durchgesetzten Politik der Kapitalbildung. 
Wegen Japans schlechter internationaler Kreditwürdigkeit wurde diese Politik in erster 
Linie durch eine Kombination von exorbitanter Besteuerung bäuerlichen Grundbesit-
zes und niedrigen Arbeitslöhnen finanziert. Die Schwerpunkte staatlicher Industriepo-
litik lagen auf der Schwerindustrie (Bergbau, Eisen/Stahl, Schiffbau, Eisenbahnen und 
Maschinenbau) und der Textilindustrie, in der vor allem junge Frauen und Mädchen 
aus verarmten Bauernfamilien unter sklavenähnlichen Bedingungen beschäftigt wa-
ren, in zumeist befristeten Arbeitsverhältnissen. Erst mit dem ersten Fabrikgesetz von 
1911 besserten sich die Bedingungen ein wenig. 

Diese strategischen Industrien begannen mehrheitlich als staatlich finanzierte Groß-
projekte, die nach erfolgreichem Abschluss dann zu Schleuderpreisen privatisiert 
wurden. Diese Politik – und das Fehlen einer Antimonopolgesetzgebung – hatten eine 
duale Wirtschaftsstruktur zur Folge. Die kapitalintensive Großindustrie wurde von 
wenigen, riesigen Mischkonzernen dominiert, den sogenannten zaibatsu (Finanz- 
cliquen), deren Namen auch heute noch weltbekannt sind, wie etwa Mitsui, Mitsubishi 
oder Sumitomo. Diese Industrien beschäftigten 1930 insgesamt jedoch nur etwa 16% 
aller Industriearbeiter. Auf der anderen Seite stand die überwiegende Mehrheit kleiner 
und mittlerer Zulieferbetriebe dieser Riesenkonzerne. Ein Großteil der Industriearbei-
ter, etwa 60%, arbeitete 1930 in Betrieben mit weniger als zehn Arbeitern. Bis 1986 fiel 
dieser Anteil auf 9%, aber diese duale Struktur, d.h. wenige Großkonzerne und zahllo-
se kleine und mittlere Zulieferer, die von ihnen abhängig sind, ist bis heute ein Charak-
teristikum der japanischen Industrie. Die Zahl selbständiger mittelständischer Unter-
nehmen ist vergleichsweise gering.

Zu Beginn der japanischen Industrialisierung waren etwa 80% der arbeitsfähigen Be-
völkerung in Landwirtschaft und Fischerei tätig, so etwas wie ein Arbeitsmarkt exis-
tierte noch nicht. Die Arbeitskräfte für die im Entstehen begriffene Industrie wurde 
von angelernten oyakata („Bossen“) bereitgestellt, die einer Gruppe von kokata (Kli-
enten, Gruppenmitgliedern) vorstanden und als festgefügte Gruppe von einem Ar-
beitseinsatz zum nächsten zogen. Der oyakata besorgte die Arbeitsaufträge für seine 
Gruppe und überwachte und organisierte ihren Einsatz. Dieses System überdauerte in 
einigen Industrien noch bis 1945. 
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Der zunehmenden Komplexität moderner Arbeitsprozesse konnte dieses System aber 
nicht mehr gerecht werden; die Industrie verlangte nach besser ausgebildeten und dis-
ziplinierten Arbeitskräften. In der Folge entstanden dann geschlossene Beschäfti-
gungssysteme, bei denen die Arbeitskräfte in den Unternehmen selbst ausgebildet und 
dort auch direkt beschäftigt und geführt wurden. Dieses System bildete die Grundlage 
des japanischen Systems der „lebenslangen Beschäftigung“ (shūshin koyō). 

Auf die rezessionsbedingten Arbeitsunruhen von 1920 reagierten die japanischen Un-
ternehmen mit der Einführung eines unternehmerischen Paternalismus, der, in An-
knüpfung an traditionelle, vormoderne japanische Sozialbeziehungen, die gegensei-
tigen Pflichten des Einzelnen gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern und der 
Gruppe als Ganzes betonte. Dies in Anlehnung an das ie, den traditionellen japani-
schen Haushalt (die erweiterte Familie mit ihren Bediensteten und Angestellten). In 
diesem Sinne wird nun auch die moderne Firma zur erweiterten Familie des Arbeit-
nehmers und dessen eigener Familie. Die Firma übernimmt darin die soziale und wirt-
schaftliche Verantwortung für den Arbeitnehmer und dessen Familie, im Gegenzug 
kann sie unbedingte Loyalität und den vollsten Einsatz für die Firma erwarten (dem 
auch die Familienbedürfnisse unterzuordnen sind). In dieser streng hierarchisch or-
ganisierten „Firmenfamilie“ profitierte der (reguläre) Arbeitnehmer von einer lebens-
langen Beschäftigungsgarantie, einem nach Dienstalter ansteigenden Gehalt (Seni-
oritätsprinzip) sowie einer Reihe von weiteren Zusatzleistungen (z.B. Baukredit zu 
Vorzugsbedingungen von der Hausbank der Firma). Diese traditionelle Sozialstruktur 
ist bis heute das prägende Merkmal der allermeisten japanischen Großkonzerne. Diese 
Regelung gilt allerdings nur für das Stammpersonal, d.h. für die Arbeitnehmenden mit 
regulären Arbeitsverträgen (seisha-in).

Die erste japanische Verfassung von 1889 enthielt keine Arbeitnehmerrechte, und 
die forcierte Industrialisierung bei tiefem Lohnniveau führte schon bald zu einer 
Gegenreaktion. So entstanden in den 1890er Jahren die ersten Betriebsgewerkschaften 
in Japan, v.a. in der Metall- und Druckindustrie. Im Jahre 1897 gründeten  Katayama 
Sen und Takano Fusatarō die ersten institutionellen Gewerkschaften nach dem Muster 
der amerikanischen „Labor Unions“ und organisierten die Facharbeiterschaft in der 
Metallindustrie, im Druckereigewerbe und die Ingenieure der Japanischen Eisenbah-
nen. Diese hatten zwar eher den Charakter einer Selbsthilfeorganisation, gerieten aber 
dennoch ins Visier staatlicher Sicherheitsorgane und wurden 1901 zwangsweise auf-
gelöst. Das repressive „Polizei- und Ordnungsgesetzes“ (chian keisatsuhō) von 1900 
war besonders gegen die Gewerkschaftsbewegung gerichtet und beschnitt die Rechte 
auf Versammlung, freie Rede und Organisation drastisch. Auch die Sozialdemokrati-
sche Partei Japans (Shakai minshūtō) wurde nur zwei Tage nach ihrer Gründung 1901 
von den Behörden verboten. Im Jahre 1912 gründete Suzuki Bunji die Yūaikai (Freund-
schaftsassoziation), 1919 umbenannt in Dai Nihon rōdō sōdōmei (Arbeitsföderation 
Großjapans), die erste nationale Arbeitnehmerorganisation. Sie trug während des Ers-
ten Weltkrieges wesentlich zu einer Steigerung des sozialen Bewusstseins unter der 
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japanischen Arbeiterschaft bei. Im Jahre 1940 wurde sie von den Militärs aufgelöst, 
entstand nach dem Kriege 1946 jedoch wieder neu als Nihon rōdō kumiai sōdōmei (Ge-
werkschaftsföderation Japans) und existierte bis 1964 unter diesem Namen. Mit den 
Arbeitskämpfen von 1921 in den Werften des Kawasaki- und Mitsubishikonzerns er-
reichte die japanische Gewerkschaftsbewegung vor dem Zweiten Weltkrieg zwar ihren 
Höhepunkt, aber es gelang ihr nicht, das Recht auf kollektive Lohnverhandlungen ge-
gen den unerbittlichen Widerstand der staatlichen Behörden durchzusetzen. In der Fol-
ge spalteten und schwächten ideologische Gegensätze die japanische Gewerkschafts-
bewegung, und mit dem politischen Triumph der verfassungsmäßig begünstigten 
Militärs wurde die japanische Arbeiterschaft Ende der 1930er Jahre nach deutschem 
Vorbild in der „Industriepatriotischen Gemeinschaft“ (Sangyō hōkoku kai) einheitlich 
organisiert und der japanischen Kriegswirtschaft dienstbar gemacht.  

1.2 Die Gewerkschaftsbewegung nach 1945

Unter amerikanischer Besatzung wurden Japan in der Gestalt des fast allmächtigen 
Oberkommandierenden General Douglas MacArthur weitreichende politische und sozi-
ale Reformen verordnet. Dabei kamen erstmals auch umfassende Rechte für die Arbeit-
nehmenden zur Sprache, so insbesondere das Recht auf die Gründung von Gewerkschaf-
ten, auf kollektive Arbeitsverhandlungen sowie das Streikrecht. In dieser ersten Phase 
nach dem Krieg genoss die Überwindung von autoritären, militaristischen Denk- und 
Organisationsstrukturen noch oberste Priorität bei den amerikanischen Besatzungsbe-
hörden. Die von MacArthurs Stab nach einem japanischen Entwurf stark überarbeitete 
und 1947 vom japanischen Parlament angenommene neue Verfassung für Japan sieht 
denn auch eine Reihe von expliziten Arbeiterrechten und Garantien vor und begründe-
te auch ein japanisches Arbeitsministerium (heute: Ministerium für Gesundheit, Arbeit 
und Soziales, Kōsei rōdōshō). Diese neue Freiheit gab der Gewerkschaftsbewegung ei-
nen ungeahnten Auftrieb, ihre Mitgliederzahl schnellte praktisch von Null auf über 3 
Millionen Mitglieder im Jahre 1946 empor. Spontan entstanden unzählige Arbeitneh-
merorganisationen, zumeist aber nur auf Unternehmens- und Betriebsebene, eine „hori-
zontale“, d.h. übergreifende Dachorganisation war vorerst nicht in Sicht. Unter den Be-
dingungen der katastrophalen Wirtschaftslage in der unmittelbaren Nachkriegszeit ging 
es buchstäblich ums nackte Überleben, und die Arbeitskonflikte waren entsprechend er-
bittert, im Jahre 1947 drohten sie gar in einem Generalstreik zu eskalieren. 

Vollkommen überrascht und überfordert von dieser Entwicklung änderten die Ameri-
kaner, sehr zur Freude der konservativen und reaktionären Kräfte, ihre Toleranzpolitik 
und schlugen einen zunehmend repressiven Kurs ein: kurzerhand verboten sie den Ge-
neralstreik und gingen gegen radikale Gewerkschaftsführer und Mitglieder der Kom-
munistischen Partei Japans vor. Diese wurden massenweise entlassen, was zu einer 
nachhaltigen Stärkung der Arbeitgeberseite führte. Diese rabiate Politik konnte aller-
dings weder die Ursachen der Arbeitskonflikte entschärfen noch die Gewerkschaftsbe-
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wegung zum Verschwinden bringen – ganz im Gegenteil – und eine Rückkehr zu den 
Verhältnissen der Kriegswirtschaft blieb ausgeschlossen. 

Die gemäßigten Gewerkschaften schlossen sich 1950 zum führenden „Allgemeinen Ge-
werkschaftsrat Japans“ (Nihon rōdō kumiai sōhyōgikai, kurz: Sōhyō) zusammen, dieser 
umfasste vor allem Arbeitnehmer und Angestellte des Öffentlichen Dienstes. Im Ver-
laufe des Koreakrieges und des dadurch in Japan ausgelösten Wirtschaftsaufschwunges 
(Korea Hausse) im Gefolge der gigantischen Materialbestellungen durch die US-Streit-
kräfte rückte die Sōhyō politisch nach links und knüpfte enge Beziehungen zur Sozia-
listischen Partei Japans. Im Jahre 1955 organisierte sie erstmals die seither alljährlich 
stattfindende und schließlich landesweit übernommene „Frühlingsoffensive“ (shuntō), 
eine Serie von Kundgebungen und Warnstreiks, mit denen sie ihren Forderungen Nach-
druck verleiht. Bei der Auflösung von Sōhyō im Jahre 1989 umfasste die Bewegung fast 
4 Millionen Mitglieder; viele davon traten der „Japanischen Gewerkschaftsföderation“ 
(Nihon rōdō kumiai sōrengōkai), kurz RENGO, bei. Sie ist heute mit über 6,8 Millio-
nen Mitgliedern die größte Gewerkschaft Japans. Daneben entstand 1989 auch die der 
Kommunistischen Partei Japans (Kyōsantō) nahestehende „Nationale Gewerkschafts-
föderation“ (Zenkoku rōdō kumiai), kurz ZENROREN, die ihre Mitgliederzahl mit 1,2 
Millionen angibt (Stand Anfang 2019). Die dritte nationale Gewerkschaft ist der „Nati-
onale Gewerkschaftsrat“ (Zenkoku rōdōkumiai renraku kyōgi-kai), kurz ZENRŌKYO, 
der nach eigenen Angaben eine Mitgliederzahl von 300.000 aufweist und als einzige 
Gewerkschaft auch ausländische Arbeitnehmende organisiert; sie steht der Sozialdemo-
kratischen und der Sozialistischen Partei Japans nahe.

1.3 Charakter der japanischen Gewerkschaften

Traditionellerweise sind die japanischen Gewerkschafen, im Gegensatz zu jenen in Eu-
ropa, auf Betriebs- und Unternehmensebene organisiert. Dabei wird kein Unterscheid 
zwischen Arbeitern und Angestellten gemacht. In diesen Betriebsgewerkschaften sind 
sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten organisiert, und sie vertraten bislang vor 
allem die Interessen der „regulär“ Beschäftigten (seisha-in), die unbefristete Arbeits-
verträge mit weitgehendem Kündigungsschutz innehaben. Seit den Arbeitsmarktrefor-
men unter Premierminister Koizumi Mitte der 1990er Jahre nimmt jedoch die Zahl 
der „nichtregulären“ Beschäftigungsverhältnisse laufend zu und lag 2020 bei 35,3%.3 
Unter „nichtregulären“ Arbeitsverhältnissen werden alle Formen von zeitlich befris-
teten Arbeitsverträgen (Teilzeit, Leiharbeit) zusammengefasst. Nichtregulär Beschäf-
tigte (hakensha-in) tragen nicht nur ein erhöhtes Kündigungsrisiko, sie verdienen für 
die gleiche Arbeit deutlich weniger als regulär Beschäftigte: 2017 waren es 59,4% des 
Tariflohnes in der Industrie; (Deutschland 2014: 72,1%). Sie erhalten in der Regel auch 
keine Zusatzleistungen (Boni, Renten, Zuschüsse und Beihilfen etc.) und, was beson-
ders verheerend für ihre langfristigen Beschäftigungsaussichten ist, sie sind auch 

3 JILPT Recent Statistical Survey Reports, December 2020, S. 3
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Abb. 1: Quelle: RENGO Pamphlet English (PDF)
http://www.jtuc-rengo.org/about/data/rengo2020-2021.pdf
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weitestgehend von Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen. 
Nichtreguläre Arbeitsverhältnisse findet man vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben 
(weniger als 1.000 Arbeitnehmer) die insbesondere in der Landwirtschaft im Detail-
handel und im Gastgewerbe verbreitet sind. Mit 35% betrug der Anteil an Beschäftig-
ten in nichtregulären Arbeitsverhältnissen im Dezember 2020 mehr als ein Drittel aller 
Arbeitnehmenden.4 

Typischerweise sind die Gewerkschaftsvertreter gleichzeitig auch Arbeitnehmer in ih-
ren Betrieben. Die Verhandlungen der Gewerkschaftsvertreter mit der jeweiligen Be-
triebs- und Unternehmensführung drehen sich dabei im Wesentlichen um drei Aspekte 
der regulären Beschäftigungsverhältnisse: interne Rekrutierung und damit verbunden 
die Garantie lebenslanger Beschäftigung, Investitionen in Training und Weiterbildung, 
Karriere- und Lohnanpassung nach dem Senioritätsprinzip.

Dieses System der Betriebsgewerkschaften trägt wesentlich zu stabilen Beziehun-
gen zwischen Arbeitnehmern und Management auf Betriebsebene bei, schwächt aber 
die überbetriebliche und nationale Koordination der Arbeitnehmerinteressen. Um die 
horizontalen Beziehungen zwischen den zahlreichen Einzelgewerkschaften zu stär-
ken wird alljährlich die sogenannte „Frühlingsoffensive“ von den nationalen Gewerk-
schaftsdachverbänden organisiert, um ihre Forderungen landesweit publik zu machen. 
Durch die Pflege enger Beziehungen mit gewerkschaftsfreundlichen Parteien und Po-
litikern und die Einsitznahme ihrer Vertreter in beratende Ausschüsse des Parlaments 
nehmen die nationalen Gewerkschaftsverbände auch Einfluss auf die Arbeits- und So-
zialgesetzgebung. Außerdem bieten sie ihren Mitgliedern Unterstützung bei der Festle-
gung und Durchsetzung industrieweiter Lohn- und Arbeitsstandards an.       

Der Organisationsgrad der Beschäftigten ist in den letzten 20 Jahren allerdings merk-
lich zurückgegangen: von 12,6 Mio. Mitgliedern (23,8%) im Jahre 1995 (D: 11,42 Mio., 
36%) auf 9,94 Millionen oder 17,3% der Beschäftigten im Jahre 2016 (D: 7,624 Mio., 
18,4%). Gleichzeitig ist die Mitgliedschaftsrate unter den „Nichtregulären“ von 2,7% 
(2001) auf 6,7% (2014) gestiegen. Einem Organisationsgrad von 45,3% in den Großbe-
trieben steht ein solcher von lediglich 12,4% in den mittelgroßen Betrieben (100-999 
Beschäftigte) und geschätzten 1% in Kleinbetrieben (weniger als 100 Beschäftigte) ge-
genüber (2014). Für diesen Trend werden die Zunahme der nichtregulären Arbeitsver-
hältnisse im Allgemeinen und ein Anstieg der Beschäftigung im Dienstleistungssektor 
zulasten der Industrie verantwortlich gemacht. 

Um diesen Trend aufzuhalten und umzukehren, verfolgte RENGO das ehrgeizige Ziel, 
bis 2020 seine Mitgliederzahl auf 10 Millionen zu erhöhen durch vermehrte Anstren-
gungen, junge und nichtregulär Beschäftigte in den Arbeitsberatungszentren anzu-
sprechen.5

4 JILPT, Recent Statistical Survey Reports, December 2020, S. 3
5 Was auch gelungen ist: die Zahl der Mitglieder stieg bis zum Sommer 2020 auf 10,115 Millionen an, den 
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2. Das Wirtschaftliche Umfeld der Gewerkschaftsbewegung in Japan seit 1985 

Der Anfang vom Ende des japanischen Wirtschaftswunders begann im Sommer 1985,  
als Japan unter dem Druck seiner Handelspartner einer Aufwertung seiner Währung 
zustimmte (Plaza-Abkommen). In der Folge setzte der Yen zu einem Höhenflug an, den 
die Bank of Japan mit einer starken Lockerung der Geldpolitik entgegenzuwirken ver-
suchte. Dies führte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zu einer gigantischen Immo-
bilienblase, die dann 1990/91 platzte und Japan in eine lang anhaltende und bis heute 
nicht überwundene Deflationsspirale stürzte, als Haushalte und Unternehmen daran 
gingen, ihre in der Blasenwirtschaft angehäuften Schuldenberge abzubauen und den 
Gürtel enger schnallten. Das verheerende Hanshin-Erdbeben, das 1995 die Stadt Kobe 
zerstörte, und die Asienkrise von 1997/98 trafen Japans fragile Wirtschaft besonders 
hart und wirkte sich negativ auf die Beschäftigung aus. Die rezessionsgeplagte Phase 
zwischen 1995-2005 (insbesondere nach dem Platzen der „Technologieblase“ an der 
Jahrtausendwende) wird in Japan als „verlorene Dekade“ bezeichnet, die oben erwähn-
te Generation von jungen Menschen, die zwischen 1970 und 1980 geboren wurde, trat 
genau in dieser Phase ins Berufsleben ein und hatte enorme Schwierigkeiten, eine re-
guläre Arbeit zu finden. Weil die großen japanischen Unternehmen jahrgangsweise re-
krutieren, ist es so gut wie ausgeschlossen, nach einem nichtregulären Arbeitseinstieg 
(Teilzeit, Projektarbeit, Leiharbeit etc.) oder einem Auslandstudienjahr später noch in 
ein reguläres Arbeitsverhältnis zu wechseln. Die US-Finanzkrise von 2007/08 sowie 
die Dreifachkatastrophe von Fukushima 2011 stürzten Japans Wirtschaft wiederum 
in eine Krise und es ist keine Übertreibung, von zwei „verlorenen Dekaden“ zu spre-
chen. Die Kombination einer ultralockeren Geldpolitik der japanischen Zentralbank 
und immer wieder neu aufgelegten Konjunkturprogrammen der Regierung zeigen bis 
heute keine nachhaltige Wirkung außer einer gigantischen Staatsverschuldung, die in-
zwischen über 250% des BIP beträgt und wegen der COVID-Pandemie eine weiterhin 
stark steigende Tendenz aufweist. Auch mit der Erhöhung der Konsumsteuer von 8 auf 
10% im Oktober 2019 ist dem Schuldenproblem nicht beizukommen. Die bereits be-
schlossenen und wohl noch anstehenden gigantischen Ausgabenprogramme im Gefol-
ge der anhaltenden Pandemie haben nur ein Ziel: die Verhinderung von Massenarbeits-
losigkeit und Wirtschaftskrise. 

Erschwerend kommt noch der demografische Wandel in Japan hinzu, eine sehr hohe 
Lebenserwartung trifft hier auf eine anhaltend schwache Geburtenrate. Die japanische 
Gesellschaft ist geprägt durch Überalterung (durchschnittliche Lebenserwartung für 
Männer 80,98 Jahre, Frauen 87,14 Jahre) und Bevölkerungsabnahme (Bevölkerungs-
schätzung für 20256: 122,544 Millionen Einwohner, Höchststand 2010: über 128 Mil-
lionen). Die Zunahme unterbezahlter nichtregulärer Beschäftigungsverhältnisse, vor 
allem bei jungen Menschen, wird diesen Trend weiter verstärken. Familiengründungen 

(JILPT Recent Statistical Survey Reports, December 2020, S. 2)
6	 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15591.html
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werden durch finanzielle Unsicherheit erschwert und die Zahl von „vereinsamten“ Ar-
beitssuchenden mit wenig sozialen Kontakten ist bei den unter 50-Jährigen besonders 
hoch (siehe Figure 3). 

Zu Beginn des Jahres 2019 war Arbeitslosigkeit in Japan kein Thema, eher das Gegen-
teil. Trotz Abnahme betrug im Oktober 2020 die Zahl der offenen Stellen im Verhält-
nis der Arbeitsgesuche für „Senior High School“ Abgänger 2,43 (Abnahme 0,32 zum 
Vorjahr), für „Junior High School“-Absolventen 1,08 (Abnahme 0.20 zum Vorjahr). 
Und für alle Beschäftigten zeigt sich ein anhaltender Trend des Arbeitskräftemangels.7 
Aber dennoch sind die Löhne kaum angestiegen und weisen regional (nach Präfektur) 
und Industrie große Differenzen auf. Gegenwärtig zeigt sich in Japan folgende Arbeits- 
und Einkommenssituation:

7 JILPT Statistical Survey Reports, December 2020, S. 2
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Konsu-
menten-
preis- 
index

Durchschnittl. Netto-Einkommen/
Monat in der Privatindustrie (79,1%): 
306.200 Yen  
(+0,6% Vorjahr) 
(Euro 2.388.-, Kurs 0,78/100Yen) 
Lohnnebenkosten: 20,1% (2015)

Durchschnittl. Stunden-
lohn Nichtreguläre: 
1.128 Yen 
(+3% Vorjahr)

Arbeits- 
losenrate 
(Januar 
2019)

+ 0.2% Männer Frauen Männer Frauen 2.3%

Kern- 
inflation: 
+0.4%

337.600 Yen 247.500 Yen 1.189 Y 
+3%

1.105 Y 
+2.9%

Der durchschnittliche Mindestlohn pro Stunde lag in Japan 2018 bei 848 Yen (D: 8,84 
Euro) und die durchschnittliche Jahresarbeitszeit (2016) bei 1.713 Std. (D: 1.363). Bei 
der Bekämpfung der Deflation durch Lohnerhöhungen weiß sich die Gewerkschafts-
bewegung im Einklang mit einer Hauptforderung der Regierung, die die Unternehmen 
vermehrt zu (freiwilligen) Lohnerhöhungen aufgerufen hat.

Die von Ex-Premier Shinzo Abe („Abenomics“) verfolgte Wirtschaftspolitik wollte 
mit drei „Pfeilen“ auf die Hauptprobleme der japanischen Wirtschaft zielen: 

1. Überwindung der Deflation durch eine ultralockere Geldpolitik und Quantitative 
Lockerung (implizites Inflationsziel: 2%) 

2. Ausgabenprogramme zur Stützung von Beschäftigung und Konsum

3. Strukturelle Reformen zur Erhöhung der Produktivität/Wettbewerbsfähigkeit 
und Investitionsförderung durch Steuersenkungen im Verbund mit multilatera-
len Marktöffnungsanstrengungen (Freihandelsabkommen)

Als vierter „Pfeil“ wird oft auch sein Bekenntnis zur Frauenförderung und zur Be-
kämpfung nichtregulärer Arbeitsverhältnisse ausgelegt. Die Haltung der Regierung 
Suga scheint bislang nicht grundsätzlich anders zu sein, nur liegt der Fokus klarer auf 
Innovation und neuen Arbeitsformen.

3. Aktuelle arbeitspolitische Herausforderungen in Japan

Im Dezember 2015 sorgte der durch Arbeitsüberlastung bedingte Suizid einer jungen 
Frau für Aufsehen, die ihre Qualen am Arbeitsplatz zuvor im Internet publik gemacht 
hatte; ihre Eltern verklagten das Unternehmen, das schon vorher wegen seiner Arbeits-
bedingungen in die Schlagzeilen geraten war. Die Polizeistatistik von 2015 weist 2.159 
Suizide aus, die vermutlich auf Arbeitsstress zurückzuführen sind, die Dunkelziffer 
dürfte allerdings höher liegen. Ende 2018 verabschiedete das Parlament verschiedene 
Gesetzesänderungen zu den geltenden Arbeitszeiten und -bedingungen. Danach soll in 

Quelle: JILPT Statistical Survey Reports, Feb. 2019
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Zukunft die erlaubte Überzeit pro „Normalmonat“ auf maximal 45 Stunden begrenzt 
und gesondert vergütet werden. Die Änderungen zielen auch auf eine Verminderung 
der Diskrepanz zwischen regulär und nichtregulär Beschäftigten ab und verpflichten 
die Unternehmen, dass die Arbeitnehmer die gesetzlich vorgeschriebenen Ferien auch 
wirklich vollumfänglich in Anspruch nehmen. Die Meinungen darüber gehen bei den 
Gewerkschaften auseinander. Während RENGO in der Begrenzung der Überstunden 
einen – wenn auch bescheidenen – Fortschritt sieht, weisen die Kritiker der neuen Re-
gelungen auf die zahlreichen Ausnahmebestimmungen (bis zu 100 Überstunden in 
„besonderen“ Monaten und keine Begrenzung für höhere Angestellte) hin; sie kriti-
sieren insbesondere den Fokus auf die „Flexibilisierung“ der Arbeitszeiten anstatt auf 
ihre Reduzierung.

Eine Ergänzung zum „Einwanderungsgesetz“ soll dem Arbeitskräftemangel in eini-
gen Sektoren, insbesondere auf dem Lande, entgegen wirken. Auf diesem Weg hofft 
man, 340.000 zusätzliche Gastarbeiter ins Land zu holen und den Arbeitskräftemangel 
zu mildern. Dabei werden nun 2 Visatypen unterschieden: für unqualifizierte Arbeits-
kräfte (v.a. in der Gesundheitspflege, Gastronomie und Landwirtschaft) und qualifi-
zierte Arbeitskräfte (v.a. Bau und Schiffbau). Das Visum für die erste Kategorie ist auf 
max. 5 Jahre begrenzt und gestattet keinen Familiennachzug, während jenes der 2. Ka-
tegorie die Möglichkeit von Verlängerung und Daueraufenthalt bietet und den Nachzug 
von einigen Familienangehörigen erlaubt. Von Gewerkschaftsseite werden die zumeist 
unhaltbaren, manchmal geradezu sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen der von pro-
fessionellen Arbeitsvermittlern unter dem Etikett „Trainees“ ins Land gebrachten aus-
ländischen Arbeitnehmer kritisiert. Die linke ZENRŌREN steht den neuen Einwande-
rungsbestimmungen sehr kritisch gegenüber, weil sie nichts zur Verbesserung dieser 
auch international angeprangerten Arbeitsbedingungen beitrage. 

Das Hauptanliegen der japanischen Gewerkschaften ist eine Politik der Lohnsteige-
rung, sind doch die Löhne nominal und real seit 1997 stetig gesunken, was insbesonde-
re für die „Generation X“ gilt, unter denen besonders viele in nichtregulären Arbeits-
verhältnissen leben. Nach Angaben des Gewerkschaftsdachverbandes RENGO liegt 
das Jahreseinkommen von 60% der japanischen Arbeitnehmer inzwischen bei weniger 
als 4 Mio. Yen (ca. 31.200 Euro, Kurs 0,78). Fast die Hälfte der japanischen Unterneh-
men (45,6%) haben neben der Lohnentwicklung nach Seniorität auch leistungsbezo-
gene Lohnsysteme eingeführt, aber nur 23% sagen aus, dass diese zufriedenstellend 
funktionierten. Obwohl sich das Senioritätsprinzip abgeschwächt hat, dominiert es 
bei der Lohngestaltung in Japan nach wie vor. Bei den Reallöhnen fällt auch hier die 
schwache Position der „verlorenen Generation X“ auf, unter denen besonders viele in 
unterbezahlten, nichtregulären Beschäftigungsverhältnissen festsitzen und ohne Aus-
sicht auf eine bessere Zukunft sind (siehe Figure 1).
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Weitere Forderun-
gen der Gewerk-
schaften betreffen 
die Geschlechter-
gleichheit am Ar-
beitsplatz sowie 
die Angleichung 
der nichtregulären 
Beschäftigungs-
verhältnisse an 
jene der regulär 
B e s c h ä f t i g t e n . 
Daneben wird auf 
die Schaffung von 
minimalen Ar-
b e i t s s t a n d a r d s 
hingearbeitet, die 
für alle Industrien 
gelten und dem ja-

panischen Phänomen des karōshi (Tod durch Überarbeitung) entgegenwirken sollen. 
Eine weitere japantypische Erscheinung betrifft den bezahlten Urlaub. Laut Arbeitsge-
setz besteht nach 6 Monaten ununterbrochener Arbeit, bei einem Beschäftigungsgrad 
von mindestens 80% der Anspruch auf 10 Tage bezahlten Urlaub und nach 6,5 Jahren 
ein solcher von 20 Tagen. Von durchschnittlich 18,9 Tagen Urlaubsanspruch wurden 
2014 jedoch nur knapp die Hälfte, nämlich 9 Tage in Anspruch genommen. Hier soll in 
Absprachen zwischen Gewerkschaften und Management eine alljährliche verbindliche 
Urlaubsplanung Abhilfe schaffen.

Auf internationaler Ebene wollen sich die Gewerkschaften für ein nachhaltiges Wachs-
tum einsetzen, das auch der Umwelt (Stichwort Treibhausklima) Rechnung trägt. 

Dem Lieblingsprojekt von Ex-Premierminister Abe einer neuen, d.h. „japanischen“ 
Verfassung (die geltende wurde 1947 von den amerikanischen Besatzungsbehörden 
entworfen und enthält den berühmten Gewaltverzichtsartikel 9) stehen die Gewerk-
schaften kritisch gegenüber. Umfragen haben außerdem gezeigt, dass in einem dafür 
notwendigen Referendum (Volksabstimmung) keine Mehrheit für ein solches Vorha-
ben erzielt werden kann, die JapanerInnen sind mit der geltenden, „aufoktroyierten“ 
Verfassung ganz offensichtlich einverstanden. Unter dem gegenwärtigen Premiermi-
nister Suga ist dieses Projekt, vorerst jedenfalls, zugunsten der dringlichen Probleme 
in der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik in den Hintergrund getreten. Der Fokus in 
der japanischen Wirtschaftspolitik liegt, unter dem Druck der Verhältnisse, auf dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen, weil dies immer noch billiger ist, als eine drohende Massen-
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arbeitslosigkeit zu finanzieren. Hier wissen sich die Gewerkschaften im Einklang mit 
der konservativen Regierung sowohl unter Abe als auch seinem Nachfolger Suga. Letz-
terer musste jedoch als erste Maßnahme die von Abe lancierte „GoTo“- Kampagne, mit 
der Binnentourismus und Gastgewerbe gestützt werden sollten, abbrechen, weil sie den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zuwiderlief. 

Auffällig ist jedoch das Schweigen der Gewerkschaften zu der späten Reaktion Ja-
pans auf die Möglichkeit, mittels Impfungen der grassierenden Pandemie beizukom-
men. Während im Ausland die Impfungen bereits im Januar dieses Jahres angelaufen 
sind, ist aufgrund der umständlichen Zulassungsverfahren für Medikamente frühes-
tens Ende Februar mit ersten Impfungen für Risikogruppen zu rechnen. Aber erst An-
fang Juli soll mit allgemeinen Massenimpfungen begonnen werden; der Abschluss der 
Impfkampagne ist auf nationaler Ebene jedoch bislang nicht festgelegt; Osaka will sei-
ne Bevölkerung bis Ende September geimpft haben.8 

4. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seit 2019

Im Spätherbst 2019 erreichte die Plage des neuartigen, hochvirulenten Coronavirus 
auch Japan, und im Frühjahr 2020 wurde offensichtlich, dass die aufwendig geplante 
Olympiade in Tokyo nicht durchgeführt werden konnte – eine Verschiebung um ein 
Jahr wurde unausweichlich. Gegenwärtig wird in der Olympiadiskussion zwar noch 
auf Zweckoptimismus gemacht, aber die allgemeine Skepsis über eine Durchführung 
in diesem Jahr ist geradezu greifbar. Die anhaltende weltweite Pandemie hat drastische 
Auswirkungen auf das Leben der Menschen, angefangen bei der Arbeitswelt. Diese 
Unsicherheit schlägt sich in einer leichten Zunahme der gewerkschaftlichen Mitglie-
derbasis nieder, und hier sind es insbesondere Zugänge von Beschäftigten in nichtre-
gulären Arbeitsverhältnissen und mehrheitlich Frauen, was weiter nicht erstaunt, ist 
doch diese Gruppe in der gegenwärtigen Situation am meisten von Arbeits- und Ein-
kommensverlust bedroht. Besonders betroffen sind die personalintensiven Branchen 
im Tourismus und im Gastgewerbe, wo auch der Anteil nichtregulärer Arbeitsverhält-
nisse besonders groß ist 9 Aber inzwischen sind auch Beschäftigte mit regulären Ar-
beitsverträgen durch die Streichung oder Kürzung von Überstunden und Boni von Ein-
kommensverlusten betroffen.10 Eine Untersuchung nach Einkommenskategorien in der 
Stadt Tokio (Metropolitan Area) zeigt, dass vor allem die tieferen Einkommen im Ge-
folge der Coronakrise gelitten haben:

8 Japan Times vom 5. Februar 2021
9 nippon.com:labor-union participation, Jan 22nd, 2021; Labor Issues vol. 5, no. 28, January 2021, S. 12f.
10 Labor Issues vol.5, no.28, January 2021, S. 9f.
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Jahreseinkommen vor Corona 
(128 Yen/Euro)

Einkommensveränderung durch Corona-Krise
keine Abnahme 10-20% Abnahme 30% +

unter 3 Mio. Yen 59% 17,2% 23,8%
3 Mio. aber unter 5 71,3% 17,3% 11,4%
5 Mio. aber unter 7 66,9% 23,1% 10%
7 Mio. und mehr 79,2% 13,1% 7,7%

Quelle: Labor Issues vol. 5, no. 28, Januar 2021, S. 14

Der Zwang, direkte soziale Kontakte zu vermeiden, um eine weitere Ausbreitung des 
Virus zu erschweren, hat im Gefolge des ersten „Lockdowns“ im April 2020 zu einer 
geradezu explosionsartigen Zunahme computerbasierter Interaktionen (Home Office/
Teleworking) geführt. Diese neue Arbeitsform stellt vor allem für berufstätige Frauen 
mit Kindern eine Chance dar, sind diese, wie bereits oben erwähnt, überproportional 
von Kurzarbeit und Freistellungen im Gefolge der Pandemie betroffen.11 In den japa-
nischen Großstädten befreite diese neuartige Arbeitsform viele Menschen zwar vom 
täglichen Pendelstress in überfüllten Zügen, andererseits aber nahmen dadurch auch 
die häuslichen Spannungen mit der Dauer dieser Selbstisolation zu. In der ersten Phase 
dieser erzwungenen Isolation sorgte das Phänomen des corona rikon (Corona-Schei-
dung) für Schlagzeilen. In der Folge dann eine Vertrauenskrise in das eigene Unterneh-
men aufgrund der Unsicherheit über dessen wirtschaftliche Zukunft. Mit der Zunahme 
der „Home Office“-Arbeit per Computer zeigten sich die Probleme dieser neuen Ar-
beitsform immer deutlicher. So werden v.a. die Möglichkeiten, in die Privatsphäre der 
Arbeitnehmenden einzugreifen (Stichwort 7/24 – Verfügbarkeit), kritische Einblicke in 
Wohnverhältnisse und eine inflationäre Zunahme von online-Meetings beklagt.12 

Die traurigste Dimension der pandemiebedingten Arbeitskrise in Japan manifes-
tiert sich jedoch in einer signifikanten Zunahme der Selbstmorde. Das Land weist die 
höchste Korrelation von Selbstmordrate und Arbeitslosigkeit unter den Industrienati-
onen aus: steigt hier die Arbeitslosenrate um 1 Prozentpunkt, ist mit einer jährlichen 
Zunahme der Suizide zwischen ein- und zweitausend zu rechnen. Im Jahr 2003 wur-
den 8.897 Suizide mit einem „gesunkenen Lebensstandard“ in Verbindung gebracht 
(Arbeitslosenrate 5,3%). Diese Zahl sank kontinuierlich, stieg 2009 aber im Gefolge 
der Finanzkrise und erreichte bei einer Arbeitslosenrate von 5,1% mit 8.377 Fällen ei-
nen neuen Höhepunkt. Aufgrund der mangelnden finanziellen Sicherheit sind auch hier 
die Menschen in nichtregulären Beschäftigungsverhältnissen am meisten gefährdet.13 
Die Pandemie ist auch von einer Zunahme stressbedingter psychischer Erkrankungen, 
insbesondere unter jungen Menschen begleitet; im Extremfall bis hin zum Tod durch 

11 Konkret haben japanische Frauen ein 3-4 Mal höheres Risiko, von Kurzarbeit oder Freistellung betroffen 
zu werden. Labor Issues vol. 5 no., 28, January 2021, S. 2f, 7f.

12 Japan Times, June 27th, 2020
13 Nikkei Business, 2. April 2020, Japan Times, April 18th, 2020. 
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Überarbeitung.14

Der Autor dieser Zeilen hat den Eindruck gewonnen, dass die japanischen Gewerk-
schaften zum jetzigen Zeitpunkt, d.h. während des noch andauernden zweiten sog. 
„Lockdowns“ den Eindruck von tiefer Ratlosigkeit vermitteln. Und damit stehen sie 
beileibe nicht alleine, die Auswirkungen dieser weltweiten Krise sind unabsehbar und 
sicher ist eigentlich nur eines – die Unsicherheit.
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