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EINFÜHRUNG 

Japan stand lange Zeit als Symbol für eine erfolgreichere Umweltpolitik als andernorts, und 

somit auch im Zentrum des Interesses von westlichen Wissenschaftlern. Erfolge insbesondere 

bei der Umweltverschmutzungskontrolle und der Entwicklung von neuen 

Umwelttechnologien gaben und geben Anlaß zu hinterfragen, warum gerade in Japan solche 

Erfolge erzielt wurden; sowie wer oder was die Auslöser / Betreiber von Umweltpolitik 

waren. Und wer letztendlich an den Erfolgen am maßgebendsten beteiligt war. Im Laufe der 

Beschäftigung mit dem Thema und den sich daraus ergebenden Fragen bin ich zu der These 

gelangt, daß die Erfolge der japanischen Umweltpolitik vornehmlich nicht auf staatlichem 

Engagement, sondern auf dem von Präfekturen und Kommunen beruhen. Dies mag bei einem 

zentralistisch geprägtem Staat wie Japan seltsam anmuten, doch es ist auch eine Tatsache, daß 

die Gebietskörperschaften über einen erheblichen Handlungsspielraum insbesondere bei der 

Verschärfung von staatlich aufgestellten Richtlinien besitzen. Weiterhin bin ich zu der 

Annahme gelangt, daß eine erfolgreiche staatliche Umweltpolitik (und darunter verstehe ich 

auch eine präventive) unter einer Regierung der LDP (Liberal Demokratische Partei Japans) 

nicht wirklich angestrebt wurde, und bei den gegebenen Voraussetzungen des politischen 

Systems auf der staatlichen Handlungsebene auch gar nicht umgesetzt werden kann.  

Um diese Annahmen zu begründen, werde ich zunächst auf die Voraussetzungen des 

staatlichen, präfekturalen und kommunalen politischen Systems eingehen, und danach ihre 

Relevanz für die Umweltpolitik erklären. Dabei werde ich auch die neueren Entwicklungen in 

der Politik Japans nach den Unterhauswahlen 1993, und den sich daraus ergebenden 

Veränderungen und der neuen Stellung der LDP in Betracht ziehen, da es gerade der 

Machtverlust der LDP war, der meine zweite Annahme hervorgerufen hat. Im Laufe der 

Eröterung und Beschreibung des politischen Systems komme ich dann auf die Instrumentarien 

zur Umsetzung von Umweltpolitik auf  zentralstaatlicher, sowie präfekturaler 

beziehungsweise kommunaler Ebene, weil sich gerade bei letzteren Besonderheiten in Bezug 

auf andere Staaten abzeichnen. Ich hoffe damit Einblicke geben zu können, in eine sich von 

Deutschland  doch in ihrer Entwicklung und Ausprägung sehr unterscheidenden 

Umweltpolitik, die auf eigene Weise die ihr zur Verfügung stehenden Mittel genutzt hat, und 

damit zumindest auf präfekturaler und  kommunaler Ebene erfolgreich war. 

 

 

Das politische System Japans-ein allgemeiner Überblick zu Staats-& Verwaltungsaufbau    (vgl.Weidner 

1996;Kevenhöster 1993)  

 

Seit Inkrafttreten der neuen Verfassung im Jahre 1947 ist Japan eine konstitutionelle Monarchie. Die  Legislative 

wird durch ein Zweikammernparlament repräsentiert, das sich aus einem Oberhaus (sangiin) und einem 

Unterhaus (shugiin) zusammensetzt. Die Mitglieder des Unterhauses werden aller 4 Jahre neu gewählt, jedoch 

kann der Regierungschef es durch ein Mißtrauensvotum vorzeitig auflösen. Im allgemeinen kommt dem 

Unterhaus eine weitaus größere Bedeutung zu als dem Oberhaus. Dessen Legislaturperiode beträgt 6 Jahre, 

jedoch wird die Hälfte seiner Mitglieder aller 3 Jahre neu gewählt. Gesetzesvorlagen werden ins Unterhaus 

eingebracht, und bei Annahme ins Oberhaus weitergeleitet und dort nochmals beraten. Wenn es im Oberhaus zu 

einer abweichenden Entscheidung kommt, kann das Unterhaus die Vorlage trotzdem bei einer 

Zweidrittelmehrheit beschließen. Die Abgeordneten des Unterhauses werden nach dem Mehrheitswahlrecht 

gewählt. Dabei kommt es zu einer deutlichen Bevorzugung  von „ländlichen“ Stimmen. Eine Gleichwertigkeit 

der Stimmen ist also  nicht gegeben, weil auf Grund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen  pro Wahlbezirk  

die Stimmen der traditionell eher konservativ wählenden Landbevölkerung  gewichtiger sind als die der 

Stadtbevölkerung, und so eindeutig der konservativen LDP zugute kommen. Doch an diesem Hemmnis zur 

Gleichwertigkeit der Stimmen, wird seit 1990 in einer Reform der Wahlzuschnitte gearbeitet. Der 

Verwaltungsaufbau entspricht dem eines dezentralisierten Einheitsstaates. Unterhalb der Zentralregierung stehen 



die 47 Präfekturen, denen Großstädte, kreisfreie Städte und Dörfer unterstehen. Insgesamt spricht man von etwa 

3270 Gebietskörperschaften (Weidner 1996:116). Das Prinzip der lokalen Selbstverwaltung wurde nach dem 

zweiten Weltkrieg im Zuge der Demokratisierungsmaßnahmen in die Nachkriegsverfassung aufgenommen.  

 

 

Wer sind auf zentralstaatlicher Ebene die umweltpolitischen Handlungsträger ? 

 

 

Zunächst einmal ist für die Verabschiedung von Umweltgesetzen natürlich das Parlament, genauer das 

Unterhaus zuständig. Im Gegensatz zu Deutschland sind in Japan offene Diskussionen im Parlament nicht 

üblich. Die Parlamentarier stützen sich in ihren Entscheidungen auf die Arbeit verschiedener Ämter, Ministerien 

und die sogenannten shingi-kai. Darunter versteht man administrative Beratungsausschüsse von Experten, die 

von den jeweils zuständigen Ministerien einberufen werden. Die Experten stammen aus Wissenschaft, Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft, und die von ihnen verfaßten Gutachten  haben einen starken Einfluß auf 

Parlamentsentscheidungen, dienen nicht selten als Gesetzesvorlagen. Insbesondere der Zentralrat für 

Umweltpolitik (chuo kogai) ist für umweltpolitische Entscheidungen am relevantesten, da in ihm Fachleute, als 

auch Vertreter verschiedener Interessengruppen sitzen. Die Auswahl der Mitglieder  der shingi- kai sollte nach 

dem pluralistischen Prinzip erfolgen, jedoch wurde ihnen gegenüber der Vorwurf laut, daß nur regierungsnahe 

Wissenschaftler und Experten berücksichtigt werden, und so eine gleichmäßige Vertretung der Interessen 

verschiedener Interessengruppen nicht mehr gegeben ist (Foljanty-Jost 1996:170). Zu den Ministerien, die am 

maßgeblichsten bei Umweltentscheidungen zu Wort kommen, gehören das Ministerium für Internationalen 

Handel und Industrie ( MITI ), das Ministerium für Transport, sowie das Ministerium für Bauwesen. Der 

Hauptakteur in Sachen Umweltpolitik ist jedoch das 1971 gegründete staatliche Umweltamt, das anscheinend 

weniger aus Interesse von Umweltpolitik, im Sinne von Gleichrangigkeit anderen Politikinteressen gegenüber, 

sondern auf Grund des Legitimations-und Handlungsdruckes der LDP-Regierung Anfang der 70 er Jahre ins 

Leben gerufen wurde. Bis dahin hatte sich die LDP-Regierung in Kooperation mit anderen Ministerien - 

insbesondere dem MITI - ausschließlich in den Dienst der Wirtschaftsentwicklung gestellt, ohne auf eventuelle 

Auswirkungen auf die Umwelt zu achten. Das diese Wachstumspolitik, deren Wachstumsrate  während der 60er 

Jahre Erfolge von durchschnittlich 11% aufweisen konnte, nicht ohne Folgen für die Umwelt bleiben würde, 

zeigte sich bereits in den 50er Jahren mit dem Auftreten neuer, durch Umweltverschmutzung bedingter 

Krankheiten. Offensichtlicher wurde diese Entwicklung aber in den 60er Jahren, als spektakuläre Fälle von 

Umweltverschmutzung und die daraus resultierenden Schäden und Krankheiten sogar Todesopfer forderten. 

Zudem kam es beispielsweise in küstennahen Gemeinden durch die Wasserverschmutzung durch ansässige 

Betriebe dazu, daß viele Fischer ihre Lebensgrundlage verloren, weil sie ihre verseuchten Fische nicht mehr 

verkaufen konnten. Auch die zunehmenden Forderungen insbesondere nach Entschädigungen von Opfern von 

umweltverschmutzungsbedingten Krankheiten, oder den Hinterbliebenen von bereits verstorbenen Opfern 

setzten die Regierung unter Druck.  

Die “Zeit der ökologischen Ignoranz“ in den 50er und 60er Jahren war vorbei, und die Zeit „einer lediglich 

symbolischen Umweltpolitik bis Anfang der 70er Jahre“ war angebrochen (Weidner 1996, S.157).  

Die Gründung eines Umweltamtes ist jedoch als positiv zu erachten, weil sie seinerzeit eine starke 

Signalwirkung für die der Umweltpolitik stärker zukommende Bedeutung setzte. Die Aufgaben des Amtes, das 

sich ausschließlich mit Umweltschutzbelangen befaßt , bestehen darin, die einzelnen Ministerien zu 

koordinieren, und innerhalb davon bei Umweltschutzentscheidungen zu einer gemeinsamen Position zu finden. 

Die Gründung des Amtes verfolgt aber auch den Zweck, Kompetenzstreitigkeiten und einer Zerstückelung von 

umweltrelevanten Tätigkeitsbereichen entgegenzuwirken, und so zu einer effektiveren Umweltadmistration zu 

gelangen. 

Das Umweltamt untersteht direkt dem Amt des Ministerpräsidenten, und somit entspricht 

sein Status nicht dem anderer etablierter Ministerien. Es hat so beispielsweise weder die 

Möglichkeit direkt Gesetzesentwürfe ins Parlament einzubringen, noch 

Ministerialverordnungen, oder Regierungserlasse hervorzubringen. Es kann lediglich 

Stellungnahmen und Empfehlungen zu Gesetzesentwürfen abgeben. Darüber hinaus hat es 

aber auch das Recht, bei für den Umweltschutz bedeutsamen Themen, Auskünfte und 

Erklärungen bei anderen Ministerien einzufordern. Trotzdem bleibt die Position des 

Umweltamtes gegenüber anderen Ministerien sehr schwach, und die Tatsache, daß zum 

Beispiel Thomas Neuschwander in seinem Buch „Mythos MITI“ im Kapitel über den 

Kompetenzwettbewerb zwischen den Ministerien (Neuschwander 1994, S.69f.) das 

Umweltamt noch nicht einmal erwähnt, scheint mir symptomatisch für dessen Stellung zu 

sein. Denn durch seinen „geringeren“ Status sind seine Durchsetzungschancen bei 

Konflikten mit anderen Ministerien als geringer einzuschätzen. Auch in personeller 



Hinsicht bleibt das Umweltamt mit nur 1.000 Angestellten (Imura 1996, S.79) hinter 

anderen Ministerien zurück, jedoch gibt es noch circa 12.500 Vollzeitkräfte auf 

präfekturaler  und kommunaler Ebene, die durch ihre umweltpolitische Arbeit  dem Amt 

quasi zuarbeiten.  

Bezüglich der Arbeitsmotivation seiner Mitarbeiter scheint es wichtig, auf die in Japan 

gängige Praxis, Beschäftigte von Ministerien für einen bestimmten Zeitraum in andere 

Ministerien zu entsenden, nicht gerade förderlich für die Arbeit des Amtes sein kann. 

Dabei sollte man auch berücksichtigen, daß in Japan die Identifikation von Angestellten 

mit ihrer Firma  bzw. ihren Ministerien ungleich höher ist, als in Europa und kurzzeitige 

Entsendungen in andere Ministerien, dem positiv für das „eigene“ Ministerium gerichtete 

Handeln  sicherlich keinen Abbruch tun.  

Auch die Finanzausstattung des Amtes ist in Vergleich mit anderen Ministerien gering, so 

betrug das Budget  1993 lediglich 3,7% des Gesamthaushaltes der Zentralregierung für 

Umweltschutzaufgaben (Imura 1996,S.79). In Bezug auf Forschungsfinanzierung ist es 

interessant, daß das Umweltamt lediglich ein Drittel der für umweltpolitisch relevanten 

Forschungsmittel vergibt und verwaltet, und der Rest den Forschungsinstituten des MITI 

zufällt (Foljanty-Jost 1988, S.25).  

Insgesamt bleibt festzustellen, daß das Umweltamt zumindest Anfang der 70er Jahre 

anderen Interessen zum Trotz eine relativ starke Position einnehmen, und verschiedene 

Gesetze zum Umweltschutz, zur Festsetzung von verschiedenen Emissionsstandards etc. in 

Gang bringen und ein Finanzierungsprogramm zur Förderung von Umwelttechnologie 

errichten konnte. Diese Erfolge beruhen zu einem gewissen Teil sicherlich auf der 

Aufbruchstimmung während der ersten Jahre des Bestehens des Amtes  bei seinen 

Mitarbeitern, die eine starke Motivation und einen Gruppengeist entwickeln konnten 

(Imamura 1989, S.49). Im Zuge der veränderten Aufmerksamkeit, die man 

umweltpolitischen Belangen nach der wirtschaftlichen Depression 1975 schenkte, scheint  

der Einfluß des Umweltamtes mehr und mehr gesunken zu sein. Symptomatisch für diese 

Entwicklung ist hierbei das Engagement für den Gesetzentwurf zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung  zu sein, der letztendlich trotz starken Bemühens seitens 

des Umweltamtes  nie auf der parlamentarischen Agenda erschien. Im Jahre 1984 wurde 

auf staatlicher Ebene lediglich ein Verwaltungsverfahren beschlossen, das in etwa dem 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht, und bei Großprojekten, mit absehbarem 

starken Einfluß auf die Umwelt, angewandt wird. Jedoch existiert bis heute kein Gesetz, 

das eine Umweltverträglichkeitsprüfung  festschreibt. 

Insgesamt ist das Hauptproblem des Umweltamtes für mich wirklich sein Status, dessen 

Reformierung von der LDP- Regierung nie angestrebt, und so eine „Waffengleichheit“ mit 

anderen Interessen auf staatlicher Ebene nicht gegeben wurde. Ursache für dieses 

Desinteresse der LDP an einer gleichberechtigten Umweltpolitik ist sicher ihr traditionell 

enges Verhältnis zur Industrie, ihre konservative Orientierung, die noch immer auf einen 

stabile wirtschaftliche Lage und ein hohes Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist. Bezüglich 

des Verhältnisses von LDP und Industrie  ist es wichtig zu erwähnen, das dieses 

hauptsächlich  auf der Parteienfinanzierung basiert. In Japan hat es  1994 keine öffentliche 

Parteienfinanzierung gegeben, die Parteien waren vor allem auf Spenden angewiesen, 

wodurch natürlich die Politik, die die Parteien zu Vertreten hatten, zu einem großen Teil 

schon vorgezeichnet. Hierbei konnte die LDP seit den 50er Jahren  eine höhere finanzielle 

Unterstützung erwarten als andere Parteien, undsie hatte somit automatisch bessere 

Chancen ihre Stimmenmehrheit im Parlament aufrechtzuerhalten. Nachdem der LDP diese 

Stimmenmehrheit im Juli 1993 verloren ging, wurden alsbald Reformen zur öffentlichen 



Parteienfinanzierung veranlaßt, und somit der Vorwurf  von Chancenungleichheit  von 

Parteien zumindest teilweise entkräftigt. 

Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender, eher passiver Akteur in Bezug auf Umweltpolitik 

ist auch die Verwaltung. Hierbei möchte jedoch zunächst den Hintergrund kurz 

aufzeichnen, damit einem die starke Stellung der Verwaltung erklärbar wird. Bereits in der 

Tokugawa - Zeit (1600-1868) gab es die Redewendung: „Der Beamte geehrt, das Volk 

verachtet“ (Haasch 1982, S,157). Eine Ansicht, die dem System des Konfuzianismus 

entspricht, in dem sich der Beamte ganz Staat und Kaiser hingeben, sein Schaffen nur in 

deren Dienste stellen sollte. Die Beamten wurden vom Kaiser ernannt, was zu einem Teil 

deren Engagement für ihn erklärt. Seit der Meiji - Zeit (1868-1912) waren es vor allen 

Dingen die höheren Beamten, die die technischen, wirtschaftlichen und administrativen 

Reformen  vorantrieben, und sich somit den Respekt des Volkes sicherten, als dessen 

Vertreter im demokratischen Sinne sie sich aber nicht fühlten. In dieser Zeit wurde auch 

der Grundstein gelegt für das erwähnte Phänomen der Selbstidentifikation der Beamten mit 

ihrem Aufgabenfeld, das ein starkes Kompetenz - und  Aufgabengerangel mit sich brachte. 

Trotz der Verwaltungsreform der Amerikaner 1945 ist bei der japanischen Verwaltung 

festzustellen, daß sie oftmals weniger ausführende als bestimmende Kraft ist. Als Gründe 

dafür kann man erachten: 1. Die traditionelle Mitgestaltung politischer Entscheidungen 

durch die höhere Beamtenschaft; 2. Das Sich - Verlassen des Parlaments auf 

Empfehlungen der besser ausgestatteten (hinsichtlich der zur Verfügung stehenden 

Finanzen und Experten) Beamtenschaft; 3.die enge Verknüpfung von Parlament und 

Verwaltung - ein Großteil der Parlamentarier beschritt zuvor eine Beamtenlaufbahn; 4.die 

trotz aller Kabinettswechsel beständige Bürokratie. Es ist  daher möglich von einer 

konservativ eingestellten Verwaltung zu sprechen, die sich im Laufe der langen absoluten 

Mehrheit der LDP im Parlament - seit 1945 bis1993 (mit einer kurzen Unterbrechung 

1947-48) herausgebildet hat. Und es stellt sich hierbei die frage, inwieweit sich eine solche 

Verwaltung überhaupt noch den Interessen der Bevölkerung gegenüber fühlt, inwieweit 

eine Einbindung von Bürgerinteressen möglich ist. Hinzukommt der seit den 60er Jahren 

bestehende Vorwurf, daß die Verwaltung mit Industrie und Regierung ein Dreigestirn 

bilde, das die japanische Politik entscheidend prägte und beherrscht, und in seinem 

Handeln nicht transparent, sondern auch selektiv im politischen Entscheidungsprozess 

geblieben ist.  

 

Ziele, Aufgaben und Instrumentarien zentralstaatlicher Umweltpolitik 

 

Die Zielstellung der staatlichen Umweltpolitik ist zweigeteilt. Zum einen setzt sie qualitative 

Ziele und stellt somit einen wünschenswerten  Gesamtzustand von Teilbereichen dar. 

Anderer- 

seits formuliert sie ihre Ziele nach Quantität,d.h. sie gibt Maßnahmen  zur Ausformulierung     

und Umsetzung  der Umweltpolitik vor. Generelle Ziele, wie die Kontrolle von Luft -& Was- 

serverschmutzung, Lärm-& Geruchsbelästigung, welche 1967 im Gesetz  über die 

Grundlagen 

des Umweltschutzes niedergeschrieben wurden, behielten bis heute ihre Gültigkeit. Jedoch 

sind darin konkrete Ziele  für mich nicht erkennbar, außer daß Umweltschäden vermieden und 

bekämpft werden sollen, „um so die Gesundheit des Volkes zu bewahren und die Lebesum - 

welt zu erhalten.“(Weidner, 1981, S. 283).  



Folgende Aufgaben sind in diesem Gesetz festgehalten worden : 

Einschränkung der Errichtung  umweltschädigender Anlagen in erheblich 

belasteten oder gefährdeten Gebieten (§ 11) 

Planung und Errichtung eines landesweiten Meß- und Kontrollsystems(§13) 

Datenerhebung und Förderung der Wissenschaft und solcher Techniken,  

welche zur Bekämpfung von Umweltschäden beitragen(§15) 

Steigerung des Umweltbewußtseins(§16) 

Umweltschutz 

Beachtung von Umweltschutzaspekten bei Stadtplanung, Industrieförderung und 

Regionalpolitik(§17) 

Planung von Entsorgungsleistungen 

Kompensation  von Gesundheitsfolgen durch Umweltverschmutzung. 
 

Die Vorgaben der zentralstaatlichen  Ebene  bestehen also in der Konzipierung und Planung 

von komplexen Programmen, die im Detail dann durch die ihr unterstehenden Verwaltungen, 

sei es auf  kommunaler oder präfekturaler Ebene, umgesetzt werden sollen.  Und diese 

Umsetzung bedarf  bestimmter, umweltpolitischer Instrumente. Sie sind im allgemeinen 

„Hilfsmittel des Transformationsprozesses von umweltpolitischen Zielen und Programmen in 

Verhaltensänderungen mit Umwelteffekten“ (Weidner 1996, S.39). Dazu gehören  unter 

anderem Ge-& Verbote, wirtschaftliche Anreize, einseitige Leistungserbringung durch den 

Staat, Emissions-&Immissionsnormen, Umweltschutzpläne, Verwaltungsempfehlungen und 

Verhandlungslösungen. Diese Instrumente finden sich auch auf kommunaler beziehungsweise 

präfekturaler Ebene, wobei  auf zentralstaatlicher Ebene mehr mit Geboten und Verboten; auf 

dezentraler Ebene mehr mit Instrumenten wie Anreizen, einseitiger Leistungserbringung und 

Verhandlungslösungen gearbeitet wird. Weil auf all diese Instrumente im einzelnen 

einzugehen im Rahmen einer solchen Arbeit nicht möglich ist, möchte ich mich auf 

Emissions-& Immissionsnormen, sowie auf die Verwaltungsempfehlungen beschränken, weil 

sie meiner Meinung nach eine Besonderheit des japanischen Systems darstellen 

beziehungsweise begründen. 

Die landesweit einheitlichen Immissionsnormen bezeichnen den Zielzustand  des 

entsprechenden Mediums (Luft, Wasser etc.) und sind unverbindlich. Sie dienen 

Entscheidungsträgern als Orientierungshilfe bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Umweltschutzmaßnahmen. Ihre umweltpolitische Bedeutung besteht darin, daß sie der 

Öffentlichkeit Zielwerte bekanntmachen, und so einen Maßstab zur Evaluierung staatlichen 

Handelns bieten. Die regional-, anlagen-& schadstoffspezifischen Emissionsstandards 

hingegen sind rechtsverbindliche Normen. Bei beiden , Immissions-&Emissionsnormen  

werden von staatlicher Seite nur bindende Mindestanforderungen erlassen, die von 

Präfekturen und Kommunen je nach Belastungssituation des Standortes nochmals verschärft 

werden können, sie also über eigene Ermessensspielräume verfügen. 

Ein anderes Instrument sind die sogenannten gyosei shido -administrative 

Handlungsempfehlungen von Ministerien oder nachgeordneten Vollzugsinstanzen, die die 

jeweiligen Adressaten zur Kooperation bei der Umsetzung von Verwaltungszielen 

veranlassen sollen. Problematisch bei diesen zumeist mündlichen Vereinbarungen ist ihre 

geringe Transparenz für die Öffentlichkeit und ihre nicht vorhandene  Rechtsverbindlichkeit, 

da sie nicht schriftlich dargelegt werden. 

 



Präfekturale und kommunale Ebene   

Die gleichzeitige Behandlung von kommunaler beziehungsweise präfekturaler Ebene bietet 

sich an, weil sie in ihren Institutionen gleichgestaltet sind und größtenteils gleiche Aufgaben 

übernehmen. Außerdem ist es mir wichtig, zentralstaatliche  und dezentrale  politische 

Systemstrukturen miteinander zu vergleichen, und zu letzteren gehören Präfekturen und 

Kommunen gleichermaßen.  Trotzdem sollen die wesentlichen Unterschiede nicht 

unterschlagen werden, die sich darin zeigen, daß Präfekturen  für die Planung und 

Durchführung weiträumiger Umweltschutzmaßnahmen, und Kommunen für die 

Durchführung solcher Maßnahmen auf wesentlich kleinerem Raum - dem der Gemeinde - 

zuständig sind. Eine Sonderrolle nehmen die 10 Millionenstädte Japans ein, die einerseits 

kommunale Aufgaben wahrnehmen, aber andererseits durch ihre Größe berechtigt sind, 

weiträumige Umweltschutzmaßnahmen zu treffen. Gerade die Millionenstädte haben eine 

entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Umweltpolitik gespielt, da sei auf Grund einer 

hohen Bevölkerungsdichte und intensiven Industrie Aktivitäten in solchen Ballungsgebieten 

mit als erste mit starken Umweltproblemen zu kämpfen hatten, und Gegenmaßnahmen 

Konzipieren mußten.       

Die Handlungsträger 

Die örtliche Selbstverwaltung gibt es seit der Meiji - Verfassung (1868) und 1889, als das 

Gesetz über die Schaffung von städtischen und ländlichen Präfekturen in Kraft trat. 

Vornehmlich traten die Präfekturen an die Stelle der Daimyate, und an ihrer Spitze standen 

vom Kaiser ernannte, und im Auftrag der Zentralregierung handelnde und kontrollierte 

Gouverneure. Sie waren Teil einer auf einen modernen, wehrfähigen Einheitsstaat 

ausgerichteten Politik, und sollten sich daher gar nicht als autonome Präfekturen etablieren. 

Eine wirkliche Erfahrung von lokaler Autonomie gibt es dann erst nach der 

Verwaltungsreform 1945 durch die amerikanische Besatzung, nach der das Volk für 4 Jahre 

in den Präfekturen die Gouverneure & Parlamente; sowie in den Städten / Dörfern einen 

Bürgermeister & eine Stadt - bzw -Gemeindeversammlung unmittelbar  wählen kann. Die 

Gouverneure beziehungsweise Bürgermeister dürfen ihre Parlamente auflösen, diese haben 

jedoch das Recht auf Mißtrauensvotum.  

Die lokalen Selbstverwaltungen sind zur Durchführung der von der Zentralregierung 

erlassenen  nationalen Gesetze verpflichtet, was 1980 beispielsweise 4/5 aller Verordnungen 

betraf, die die lokalen Behörden erließen (Haasch 1982, S.160). Die lokalen 

Selbstverwaltungen haben daher oft mit dem Vorwurf zu kämpfen, nur der verlängerte Arm 

der Zentralregierung zu sein, und auf Aufgabenerledigung reduziert zu werden (Foljanty- Jost 

1988, S.15).  Insbesondere die finanzielle Abhängigkeit der Gemeinden vom Zentralstaat 

prägte den Begriff der 30% Demokratie auf dezentraler Ebene, der auf den lediglich 30% 

betragenden Anteil von Selbstfinanzierung der lokalen Selbstverwaltungskörperschaften 

anspielt. Jedoch ermöglicht auch eine starke finanzielle Abhängigkeit der Kommunen  noch 

Eigeninitiative und Handlungsspielraum - die japanischen Kommunen haben es gezeigt.  

Trotzdem ist auch hier der Einfluß der LDP nicht zu vernachlässigen. Selbst wenn die 

wenigsten Präfekturen und Kommunen  einen LDP- Gouverneur bzw. LDP- Bürgermeister  

besitzen, sondern überwiegend Parteilose regieren, sollte man beachten, daß sich auf lokaler 

Ebene gerade seit den 70er Jahren, in denen die LDP auf dieser Ebene durch ihre Passivität in 

Bezug auf Umweltpolitik in vielen Kommunen ihre Stimmenmehrheit abgeben mußte, eine 

neue Tendenz aufzeigte. Dabei handelt es sich darum, daß sich viele konservative Politiker 

das Label „Parteilos“ aufdrücken, um so ihre Wahlkampfchancen zu verbessern, aber nach 

der Wahl agieren sie in den Parlamenten an der Seite der LDP- Politiker. 



Allgemein bestehen die Chancen der Kommunen in ihrem Standortvorteil. Sie können durch 

räumliche, sachliche und zeitliche Nähe lokale Umweltprobleme schnell identifizieren und  

Gegenmaßnahmen konzipieren. Zudem  bieten sie ein größeres Potential die Interessen der 

Bürger mit einzubeziehen. Sie agieren oft auch als Schaltstelle zwischen 

Kommunalverwaltung und politischen Verantwortlichen einerseits, und den Bürgern 

andererseits. Für den betroffenen Bürger sind somit die Durchsetzungschancen seiner 

Interessen auf kommunaler Ebene am größten, denn er kann sicher sein, daß sich 

beispielsweise die Lokalpolitiker  stärker um seine Interessen bemühen werden, als das auf 

zentralstaatlicher Ebene geschähe, weil ihre Handeln einer stärkeren Transparenz unterliegt, 

und sie sich einfach bemühen müssen, um wiedergewählt zu werden. 

Administrative Instrumente von lokalen Regierungen 

Neben den schon erwähnten Instrumenten, die sowohl auf zentraler wie auch dezentraler 

Ebene zu finden sind, gibt es auch Instrumenten, die man so nur auf dezentraler Ebene finden 

kann. Präfekturale bzw. städtische Parlamente können beispielsweise ihre eigenen Gesetze 

erlassen, soweit sie mit der japanischen Verfassung oder speziellen Nationalgesetzen in 

Einklang stehen. Diese Gesetze sind die sogenannten präfekturalen bzw. städtischen 

Verordnungen. Sie sind Gesetzen der staatlichen Gesetzgebung quasi gleichgestellt. Die 

Vorlagen für solche Verordnungen werden meist von den lokalen Regierungen abgefaßt und 

dann den Parlamenten vorgelegt. Bis zur Zustimmung durch die Parlamente vergeht meistens 

einen lange Zeit, und es kommt darüber hinaus häufig zu Interventionen der Zentralregierung. 

Daher greift man oft zu sogenannten Empfehlungen, die zwar nicht den legalen Status von 

Verordnungen besitzen, aber beinahe deren Effekt. Sie werden größtenteils dann angewand 

wenn sofortige Maßnahmen notwendig und keine entsprechenden Gesetze vorhanden sind. Ihr 

Vorteil ist daher Flexibilität und schnelle Umsetzung. Kritisch zu hinterfragen ist jedoch ihre 

häufige Anwendung, Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Der große Vorteil von 

Verordnungen ist, daß sie auf zentralstaatlicher Ebene aufgestellte Richtlinien je nach 

Situation der entsprechenden Präfektur beziehungsweise Gemeinde verschärfen können. Eine 

solche Verschärfung kann sogar doppelt - durch Präfekturparlamente und dann durch 

Gemeindevertretungen - durchgeführt werden. Die lokalen Gebietskörperschaften verfügen 

dadurch über einen erheblichen Handlungs -& Ermessenspielraum. Die Ursache dafür liegt 

vielleicht schon in den 60er Jahre, als lokale Regierungen mit der Kritik und den Forderungen 

von Bürgern konfrontiert waren, die sich in Umweltschutzgruppen gesmmelt hatten. Sie 

mußten daher im Bereich ihrer Möglichkeiten handeln und eigene Verordnungen zum 

Umweltschutz  errichten, zu denen vorher keinen staatlichen Regelungen existierten. Die 

lokalen Regierungen entwickelten so mit der Zeit Instrumente, die später, als die staatliche 

symbolische Umweltpolitik begann, genutzt und oft auch völlig übernommen wurden. Der 

Handlungsspielraum blieb, und läßt mitunter auch Maßnahmen zu, „deren Recht - oder 

Verfassungsmäßigkeit nicht immer sicher gestellt sein soll“ (Weidner 1981, S.279).  

Ein anderes typisches Instrument lokaler Verwaltungen ist das des Verhandelns und der 

informellen Absprachen, bei dem die Verwaltungen zumeist die Vermittlerrolle zwischen 

Interessen von Bürgern und der ansässigen Industriebetriebe übernehmen. Die informelle 

Konfliktvermittlung im Umweltbereich läßt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert 

zurückverfolgen, als  sie auf Grund fehlender rechtlicher Grundlagen neben direkten 

Widerstands- %  Protestformen die einzige Möglichkeit bot, sich gegen die Umweltbelastung 

zur Wehr zu setzen, und seither als der „normale“ Weg der Konfliktlösung angesehen wird 

(Foljanty-Jost 1989, S.4f.), und neben der rechtlichen existiert. 

Vorteile von informellen Absprachen sind: -die Flexibilität von Verwaltungshandeln wird  

erhöht  



• Zeit- und kostensparende Lösungen 

• Einhaltungswahrscheinlichkeit der Umweltschutznormen steigt bei dem                 

Eingebundensein aller Beteiligten. 

Skepsis ist aber geboten in Bezug auf: - die geringe Transparenz von Verhandlungen 

die geringe öffentliche Überprüfbarkeit von Inhalten und Verfahren 

die ungleiche  Verhandlungsmacht der beteiligten Parteien 

die Auswahl von Vermittlern 

die Sicherstellung der Einhaltung der informellen Absprachen. 

 

Zusammenfassung 

Es ist durch die Darstellung der umweltpolitischen Handlungsebenen erkennbar, daß auf 

zentralstaatlicher Ebene Programme für den Umweltschutz aufgestellt werden, deren 

Durchsetzung jedoch auf der dezentralen Ebene zu erfolgen hat. 

Man kann aber nicht davon ausgehen, daß Institutionen auf dezentraler Ebene nur zum 

Vollzug zentral erlassener Gesetze dienen. Doch wäre es günstig, wenn diese von staatlicher 

Seite kommenden Vollzugsaufgaben reduziert werden würden, damit die Kommunen ihre 

Standortvorteile besser nutzen und somit umweltpolitisch größere Erfolge erzielen könnten. 

Dringend notwendig ist hierbei jedoch eine größere personelle, insbesondere finanzielle 

Unabhängigkeit der Kommunen vom Zentralstaat. 

Auf zenralstaatlicher Ebene  wäre es wichtig, die Stellung des Umweltamtes endlich der 

anderer Ministerien anzugleichen, und ihm somit zu gleichen Durchsetzungschancen 

gegenüber anderen Interessen zu verhelfen. Vermutlich kann eine solche Aufwertung der 

Umweltpolitik aber nur geschehen, wenn man den überall erkennbaren Einfluß der LDP 

begrenzt, was sicher durch die Reformen von Wahlkreisen und Wahlsystem im Ansatz schon 

gegeben ist. Zudem erscheint es ebenso notwendig , das Dreigestirn von LDP, Industrie und 

Verwaltung zu brechen, und letzterer ihre Verantwortung gegenüber den Bürgern verstärkt 

bewußt zu  machen.
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