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1 Einleitung 

In den engen Korridoren der Abgeordnetenhäuser und Verwaltungsgebäude in 

Nagatachō und Kasumigaseki, beides Stadtteile von Tokyo, treffen täglich 

unterschiedliche Interessen und Meinungen aufeinander, die in komplexen 

Aushandlungsprozessen verhandelt werden. Politiker, Ministerialbürokraten, 

Unternehmensvertreter, Verbände und auch die kleine Gruppe der Demonstranten 

vor den Toren des Parlaments prägen das Bild des Zentrums der politischen Macht 

in Japan.  

Das Regierungsviertel von Japan liegt im Herzen von Tokyo und ist 

erstaunlicherweise von einer gewissen Ruhe geprägt, die nur von den 

allgegenwärtigen schwarzen Limousinen und Taxis gestört wird. Politik findet in 

Japan weniger in der Öffentlichkeit statt und die veröffentlichte Meinung ist das 

Ergebnis eines langwierigen Entscheidungsprozesses unter privilegierter Teilhabe 

privatwirtschaftlicher Interessen. Nicht leicht zu durchschauen sind die unzähligen 

Verbindungen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen gesellschaftlichen 

Gruppen. Eine Anekdote aus einer realpolitischen Beobachtung soll für das 

schwierige Verhältnis von Transparenz und Verschlossenheit im japanischen 

Regierungssystem sensibilisieren. Während einer geschlossenen Sitzung in der 

Parteizentrale der regierenden LDP (Liberal Demokratische Partei), an der ich 

aufgrund meiner Tätigkeit für einen Abgeordneten teilnehmen durfte, fielen mir die 

vielen Journalisten und einige Verbandsvertreter in den Gängen des Parteigebäudes 

auf. Dieser bereits ausgewählte Kreis durfte zwar nicht in den Sitzungsraum, jedoch 

war es erlaubt im Korridor zu lauschen. Die Tür war nicht verschlossen, sondern 

spaltbreit geöffnet, so dass die Gespräche mitverfolgt werden konnten. Eigentlich 

eine absurde Situation, die allen Beteiligten auch bewusst war. Allerdings wird in 

Japan so etwas nicht hinterfragt, wenn es sich dabei um gängige Praktiken handelt. 

Bevor man dieses Verhalten jedoch kritisiert, sollten die positiven Effekte in 

Betracht gezogen werden. Möglicherweise sind Beharrungsfähigkeit und Kontinuität 

auch eine Grundbedingung, um überhaupt Entscheidungen zu treffen und 

langfristige Prozesse überblicken zu können.  
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Gerade in hochentwickelten Industrieländern ist das Zustandekommen von 

kollektiven Entscheidungen schwer nachvollziehbar. Unzählige Einflussfaktoren 

und Gruppen bestimmen den Ausgang eines Politikprozesses. Vor einer solch 

komplexen Kulisse verschwinden oftmals die einzelnen Akteure, die für 

Entscheidungen verantwortlich sind, oder es werden teilweise beliebige Gruppen als 

bestimmend definiert. Weder das eine noch das andere soll an dieser Stelle 

praktiziert werden, sondern vielmehr auf den Prozess der gesellschaftlichen 

Ausdifferenzierung hingewiesen werden, der sich auch in Japan beobachten lässt.  

Ein Ergebnis dieses Prozesses ist die wachsende Anzahl intermediärer 

Organisationen, die erforderlich sind, um kollektive Entscheidungen zu generieren 

und die Kommunikation zwischen den Systemelementen sicherzustellen. In jeder 

funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, auch der japanischen, entwickelt sich 

solch ein System gegenseitiger Abhängigkeiten und Vernetzung, das von einer 

Vielzahl von staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen getragen wird. Die 

Ausdifferenzierung lässt deshalb horizontale Austauschnetzwerke entstehen, die 

wiederum vertikal integriert sind. „Dies erleichtert Verhandlungen und 

Kompromissbildung, indem es Vertrauen schafft und damit Transaktionskosten 

senkt“ (Schneider 1999, 42).  

Nicht-staatliche Akteure gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung, weil dem Staat 

allein die Ressourcen zur Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben nicht zur 

verfügung stehen. In einer sich ständig weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft ist 

nach Mayntz (1996) die Fähigkeit, ohne Zwang verantwortungsbewusst zu handeln, 

ein Merkmal von prosperierenden Strukturen. Um dieses System aufrechtzuerhalten, 

wurden Institutionen geschaffen, die Wissen vermitteln, wie sich der Einzelne in 

komplexen Austauschbeziehungen zu verhalten hat. Dabei haben sich in Japan 

Prozeduren etabliert, die ein Äquivalent von Vertrauen innerhalb der Gesellschaft 

herstellen (Yamagishi 2001). Stabilisieren konnte sich dieses System aufgrund von 

sozialisierten Rollenvorstellungen, die in der japanischen Nachkriegsgesellschaft 

besonders hervorgehoben wurden und aufgrund historischer Bedingungen 

instrumentalisiert werden konnten (vgl. Bix 2000, Tanaka 1996). Am Beispiel der 

Interessenvermittlungsstrukturen in Japan werden diese sozialisierten 
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Rollenvorstellungen analysiert. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Analyse von 

Wirtschaftsverbänden und deren Strategien mit Hilfe personeller Verflechtungen, 

die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen. Verbände wurden als 

Untersuchungsobjekt ausgewählt, weil sie sich in ihrer Eigenschaft als 

Verbindungsglied zwischen dem Staat auf der einen Seite und ihren 

Mitgliedsunternehmen auf der anderen, besonders dafür eignen die Vernetzung 

innerhalb eines politischen Systems darzustellen. „Verbände sind solche 

Institutionen, die Interessen artikulieren und eine intermediäre Position zwischen 

den Unternehmen auf der einen und dem Staat auf der anderen Seite besetzen“ 

(Schmitter/Streeck 1999, 19). Wie eng diese Kopplung ist und wie ausgeprägt die 

gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb des politischen Systems in Japan sind, wird 

Bestandteil dieser Arbeit sein.  

Analysiert werden die Zusammenhänge anhand einer vergleichenden Fallstudie, die 

sich mit Unternehmensverbänden bzw. den Verbandspopulationen in den 

Politikfeldern Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und der 

Chemieindustrie beschäftigt. Der Begriff der Verbandspopulationen beschreibt eine 

Menge von Verbänden, die auf einer intermediären Ebene, der so genannten Meso-

Ebene, innerhalb eines Politikfeldes miteinander interagieren (vgl. Baum 2002). Die 

Interaktion mit anderen Verbänden und den direkten Austauschpartnern Staat und 

Unternehmen macht die Verbände zu einem wichtigen Baustein im komplexen 

Institutionengeflecht moderner Gesellschaften. Sie tragen dazu bei, dass kollekive 

Entscheidungen gesellschaftlich rückgekoppelt werden und dadurch die 

Legitimation von politischen Entscheidungen gestärkt werden. Verbände 

transformieren nach Schmitter (1981) „unreflected needs“ in Interessen, die dann als 

„reflected needs“ im politischen Raum stehen. Die Entwicklungsschritte dieser 

organisatorischen Evolution sind in ihrer Reihenfolge, Abfolge und auch in ihrer 

Geschwindigkeit nicht festgelegt (North 1981). Es lassen sich jedoch 

Vorbedingungen benennen, die Bestandteile einer modernen Gesellschaft sind. Einer 

dieser Bestandteile ist die Eigenschaft Verbände zu bilden, demokratische 

Strukturen zu etablieren, Wissen zu generieren und Märkte zu schaffen. Der neue 

Institutionalismus in der Staatstheorie (Evans et al. 1985), der Governance-Ansatz 



Kapitel 1 Einleitung 

 4 

(Kenis/Schneider 1991) und die Institutionenökonomik (North 1981) sind 

Theoriegerüste, mit deren Hilfe diese Prozesse erklärbar und analytisch erforscht 

werden können. Die genannten Denkansätze betonen, „dass die Bewältigung von 

situativen Problemlagen institutionell gefiltert ist, und zeigt zugleich, dass 

Institutionenbildung einen permanenten Prozess darstellt“ (Czada 1994, 57).  

Die Entstehung von Verbänden, das Lernen aus der Geschichte und die Etablierung 

von Strukturen erfordern Zeit und können z.B. durch Trial-and-Error-Verfahren 

erlernt werden. Ein solches Auswahlverfahren wird aber durch einen kulturell 

vorgegebenen Handlungsrahmen eingeschränkt. Innerhalb eines solchen 

Handlungsrahmens etablieren sich Strukturen, die den eigentlich emergenten 

Prozess zwischen individueller und kollektiver Rationalität moderieren. Es entsteht 

eine embededdness von Strukturen, die es ermöglichen, innerhalb eines 

existierenden Systems mit anderen Komponenten in Austauschhandlungen zu treten, 

so dass diese Intentionen und Ziele deuten können. Selbstverständlich sind im 

arbeitsteiligen Prozess dem Verband Aufgaben zugeteilt, die nur er erfüllen kann. 

Durch die Aufspaltung der Herausforderungen werden diese erst lösbar. Allerdings 

bestehen sie in sehr komplexen Zusammenhängen. Die Problemlösung eines 

Elements kann nur zum Endergebnis beitragen, aber dies nicht vollständig 

erbringen. Darüber hinaus gilt die Annahme, dass auch keine Person oder Institution 

in der Lage ist, solch komplexe und dynamische Herausforderungen auch nur 

annäherungsweise eigenständig zu lösen. Damit wird die Grundannahme dieser 

Arbeit deutlich. Sie besteht in der notwendigen Zusammenarbeit zwischen 

politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die die subjektive Überbewertung 

des Individuums überwindet und gleichzeitig eine realistische Einschätzung von 

Ordnung auf Gruppenebene voraussetzt. Denn bei den Verbänden handelt es sich 

um Organisationen, die sich mit anderen Organisationen koordinieren und somit 

auch auf einer überindividuellen Ebene Wissen und Ressourcen aufbauen. Diese 

generelle Vorbedingung für kollektive Entscheidungsfindung ist ein Produkt von 

Entwicklungsschritten, die ein Merkmal moderner Gesellschaften sind (North 1981). 

Die Funktion von Verbänden ist zum einen als Verbindungsglied und 

Kommunikationsstruktur anzusehen, aber zum anderen auch als originäres Elemente 
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im Aufbau der Gesellschaft an sich (Granados/Knoke 2005), denn sie sind ein 

Bestandteil der institutionellen Konfiguration, die gesellschaftliches Wissen 

speichert und Kohärenz zwischen den Elementen eines Systems herstellt (Coleman 

1979).  

Die Kohärenz von Systemelementen ist notwendig, damit so etwas wie 

Verständigung und Verständnis ermöglicht wird, ohne unverhältnismäßige 

Transaktionskosten zu erzeugen. Dadurch wird Kooperation und in die Zukunft 

gerichtetes Handeln erst ermöglicht. Neben Kohärenz ist die Mixtur aus 

Veränderung und Stabilität und ein ausbalanciertes Ausmaß an Risiko die Basis 

einer erfolgreichen Gesellschaft. Wobei diese Bedingungen gleichzeitig und 

nebeneinander existieren müssen. Deshalb ist jedes Handeln unvollkommen und ad 

hoc und aus diesem Grund bedarf es der Beschränkungen von Seiten demokratisch 

legitimierter Institutionen, die gleichzeitig gesellschaftlich akzeptierte Regeln der 

Interessenartikulation entwickelt haben. 

 

1.1 Verbändeforschung in Japan 
 

Verbände sind aufgrund ihrer Bedeutung als intermediäre Organisationen 

Schlüsselakteure zum Verständnis politischer Systeme. Gerade im Kontext 

japanischer Verbände lässt sich dies als leitendes Motiv in der wissenschaftlichen 

Literatur wiederfinden (Schaede 2000). Vor allem in vergleichenden Studien wird 

die Bedeutung von japanischen Verbänden innerhalb des politischen Systems 

(Muramatsu 1993, Pempel 1998, Curtis 1999, Tsujinaka 2002, Witt 2006) 

untersucht. Die zentrale Frage in der politikwissenschaftlichen Japanforschung dreht 

sich zum großen Teil um die Verortung eines Machtzentrums. Ob dies nun in der 

Bürokratie, der Wirtschaft in Parteien oder Verbänden zu finden ist, beschäftigt 

spätestens seit Chalmers Johnsons Buch „MITI and the Japanese Miracle“ (1982) 

unzählige Publikationen (Okimoto 1989, Seifert 1989, Kato 1994, Schwartz 1998, 

Stockwin 1999, Kevenhörster 2002). Neben der Frage um das Machtzentrum gibt es 

einen weiteren Diskurs über die Anpassungsfähigkeit von politik-ökonomischen 

Systemen (Katz 1998, Uriu 1996). Dieser wurde vor allem ausgelöst durch die Krise 
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Ende der 1980er Jahre, dem so genannten platzen der „Bubble Economy“. Welche 

Veränderungen dadurch ausgelöst wurden, lässt sich in Steven K. Vogels Buch 

„Japan Remodeled“ nachlesen. Hier wird das Modell Japan vor und nach der Krise 

beschrieben (Vogel 2006). Neben einer rein innenpolitischen Betrachtungsweise 

kommt dem Fallbeispiel Japan und dessen Verbandsstrukturen in international 

vergleichenden Studien eine große Bedeutung zu. Es wird dort als koordinierte 

Marktwirtschaft (CME) im Gegensatz zu freien Marktwirtschaften (LME) 

angesehen (Vogel 2006). Dementsprechend sind die Beziehungen zwischen 

Verbänden und staatlichen Akteuren von großem Interesse. Am Beispiel des 

Politikfeldes Arbeit zeigen David Knoke, Franz U. Pappi, Jeffrey Broadbent und 

Yutaka Tsujinaka (1996), wie Verbände als Repräsentanten im politisch 

administrativen System auftreten. Ebenfalls in dieser Forschungstradition verhaftet 

ist der Sammelband von Michio Muramatsu und Frieder Nachhold „State and 

Administration in Japan and Germany“ (1997). Hier werden politische 

Aushandlungsprozesse analysiert, die Verbände beeinflussen. Dabei wird auch in 

Japan mit den Idealtypen Korporatismus und Pluralismus als Beschreibungen für 

Entscheidungsprozesse gearbeitet (Schmitter/Streeck 1999). 

Intensiv auseinandergesetzt haben sich Muramatsu und Tsujinaka mit 

Verbandsstrukturen in Japan (1992). Daraus ist ein internationales 

Forschungsprojekt erwachsen, das sich mit Verbänden, aber auch zunehmend mit 

einem erweiterten Verständnis davon, nämlich mit der Zivilgesellschaft, beschäftigt. 

Hinter der Abkürzung JIGS 1+2 (Japan Interest Group Survey) verbergen sich groß 

angelegte Erhebungen, die in den Jahren 1997 bis 2004 bzw. 2006 bis 2007 in 

mehreren Ländern durchgeführt wurden (Tsujinaka et al. 2007). Ein Ergebnis dieser 

Studien ist, dass auch weiterhin ein Großteil der Verbände in Japan eng mit der 

Wirtschaft verbunden sind und wirtschaftlichen Interessen dienen (ebd. 2007). Diese 

enge Verbundenheit hat Ulrike Schaede herausgearbeitet (2000). In ihrem Buch 

„Cooperative Capitalism: Self-Regulation, Trade Associations and the 

Antimonopoly Law in Japan“ gibt sie einen Einblick in die personellen 

Verflechtungen, die zwischen Verbänden und der Verwaltung bzw. der Politik 

bestehen (Schaede 2000).  
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Personelle Verflechtungen werden im Zentrum dieser Arbeit stehen. Die 

Brückenfunktion von personalisierten Netzwerken und die dadurch entstehende 

Kohärenz von politischem und gesellschaftlichem Handeln werden anhand der 

Verbandspopulationen im Informations- und Kommunikationssektor (IKT) und in 

der Chemieindustrie dargestellt.  

 

1.2 Methodik und Datenerhebung 
 

Die Analyse setzt auf der Ebene gesellschaftlicher Subsysteme an, entsprechend der 

Annahme, dass sich Makrostrukturen immer nur über den Umweg der Aggregation 

von meso- bzw. mikrofundierten Daten identifizieren lassen. Aufgrund der gestal-

tenden Rolle des Staats im allgemeinen (Evans et al. 1985) und der speziell in Japan 

starken administrativen Einflussnahme (gyosei shido) erscheint der Vergleich von 

Wirtschaftssektoren als gewinnbringend (Hollingsworth/Lindberg 1985). 

Die Fallstudie ist Bestandteil eines DFG-Forschungsprojekts zur Analyse sektoraler 

Verbandsstrukturen (vgl. Schneider/Schmitter/Grote 2000). Die Untersuchung des 

fokalen Verbändesets im IKT- und Chemiesektor in Japan erfolgt sowohl mit 

qualitativen als auch quantitativen Analysemethoden in der Form des sektoralen 

Vergleichs. „Hiermit ist an eine Art der Kombination gedacht, in der der Kern der 

jeweiligen Organisations-Set-Analyse aus einer ‚quantitativen Fallstudie’ im Sinne 

Pappis (1987) besteht, die jedoch mit narrativ-analytischen und deskriptiven 

Elementen ergänzt werden, wie sie in konventionellen Falluntersuchungen 

angetroffen werden“ (Schneider/Schmitter/Grote 2000, 29). Die Auswahl der beiden 

Sektoren ergibt sich aus deren Merkmale hinsichtlich der Dimensionen 

Netzwerkstabilität und Einflussnahme staatlicher Akteure. Während es sich bei der 

chemischen Industrie um einen traditionellen und stark internationalisierten Sektor 

handelt, ist die Informations- und Kommunikationsindustrie ein so genannter 

„Sunrise-Sektor.“ Hier sind die verbandlichen Strukturen noch nicht konsolidiert 

bzw. personalisierte Netzwerkstrukturen noch nicht etabliert. Ferner wird 

angenommen, dass sich die Personalstruktur aufgrund unterschiedlicher 

Wissensanforderungen unterscheidet. Im Hinblick auf die Verbandsstruktur kann 
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man deshalb von großen Unterschieden ausgehen, die sich anhand der Variablen des 

OBI Projekts beschreiben lassen (vgl. Kap. 6 und 7). 

 

Die Darstellung der Verbandsbeziehungen erfolgt mit dem Instrument der Netz-

werkanalyse. Damit werden Informationskanäle und Machtstrukturen im IKT- und 

Chemiesektor in Japan aufgezeigt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der vom oben 

erwähnten Forschungsprojekt (Schneider/Schmitter/Grote 2000) entworfene Frage-

bogen, der an die spezifischen Anforderungen in Japan angepasst wurde, in der Aus-

richtung jedoch dem Forschungsprojekt folgt. Er lag den Verbandsvertretern in 

japanischer und englischer Sprache vor. 

Bei der Bestimmung von Netzwerken ist die Abgrenzung (boundary specification) 

der Reichweite und des Umfangs eine wichtige Aufgabe. Die Analyse des 

Netzwerkes ist nur möglich, „wenn die im Hinblick auf die Fragestellung relevanten 

Beziehungen sowie Akteure erfasst sind“ (Jansen 1999, 65).  

 

Der oben aufgeführte Zusammenhang von Netzwerkstrukturen und politischer Ein-

flussnahme hat die Art der zu untersuchenden Beziehungen und demzufolge die Sets 

von Netzwerken aufgezeigt. Untersucht werden die Relationen: 

 

• Einflussreputation 

• Kontakte 

• Informationsaustausch 

• geteilte Überzeugungen  

• Kooperation 

 

Die Akteure bestimmen sich durch ihre Organisationsform und Funktion. Akteure 

sind „business interest organizations that represent their members’ political and 

economical preferences, although at times they also act as vehicles for governments 

to implement public policies” (Aldrich/Staber 1988, 111). Die Auswahl der 

Untersuchungseinheiten erfolgte durch eine „bewusste Auswahl“, d.h. es liegt ein 

angebbarer und überprüfbarer Plan vor (Schnell et al. 1999, 278). Diese 
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Vorgehensweise beruht auf einer Reihe von Abgrenzungskriterien, da ein 

Abgrenzungskriterium allein nicht alle relevanten Akteure erfassen kann. Im 

konkreten Fall der Unternehmensverbände wurden nur diejenigen ausgewählt, die 

als fokale Akteure im Sektor gelten. Fokale Akteure sind Unternehmensverbände, 

die eine dominante Rolle bei der Interessenvermittlung in ihrem Politikfeld spielen. 

Um diese Akteure herauszufiltern, wurden mehrere Verfahren angewandt. Die 

einzelnen Verbände wurden nach der Positionsmethode aus der Eliten- und 

Politikforschung ausgewählt. Das bedeutet, die Akteure werden dann in das 

Netzwerk aufgenommen, wenn ihre institutionelle Position als zentral im Hinblick 

auf Einflussmöglichkeiten in das formale politische System anzusehen sind bzw. sie 

eine herausragende Rolle in der Aggregation von Interessen besetzen (Jansen 1999, 

66). Diese Auswahlmethode wird von Laumann et al. (1983) als nominalistische 

Methode bezeichnet. Im nominalistischen Ansatz definiert der Forscher aufgrund 

seines Forschungsinteresses, wer aufgrund eines bestimmten Merkmals zum 

Netzwerk gehört. 

 

Im konkreten Fall wurden die inkorporierten Akteure zum einen anhand ihrer 

Rechtsform identifiziert (shadan hojin, zaidan hojin) und dadurch den fokalen 

Akteuren zugerechnet. Zum anderen veröffentlicht das zuständige Ministerium 

Listen mit „akkreditierten“ Verbänden. 1  Anhand dieser Methoden wurde eine 

Vorauswahl getroffen und eine Liste mit 64 (IKT) bzw. 50 (Chemie) Akteuren 

erstellt. Die Zugehörigkeit zum Netzwerk der fokalen Akteure kann anhand der 

Entscheidungsmethode oder der Reputationsmethode erfolgen. Im vorliegenden 

Forschungsdesign wurde die Reputationsmethode als finales Auswahlkriterium 

benutzt. Die Liste mit 64 bzw. 50 sektoralen Unternehmensverbänden wurde 

Experten des Untersuchungsfeldes vorgelegt, die eine Rangliste erstellten. Die 

Experten rekrutierten sich hauptsächlich aus Wissenschaftlern, die in diesem Sektor 

schon einige Jahre forschen bzw. verschiedene Publikationen veröffentlicht haben. 

Die Experten selbst wurden anhand ihrer Reputation bzw. ihrer 

Forschungspublikationen ausgewählt bzw. mittels eines Schneeballverfahrens durch 

                                                 
1 Die zuständigen Ministerien in diesem Fall sind METI, MIC, MHLW und das Ministerium für 
Landwirtschaft. 
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andere bereits ausgewählte Personen identifiziert (siehe dazu Schnell et al. 1999, 

280; Jansen 1999, 68). Von den Experten wurden 28 Verbände als fokale Akteure 

identifiziert (vgl. Kap. 6.2 und 7.2). Von den 28 identifizierten Verbänden konnten 

26 schriftlich und mündlich befragt werden.2 Die einzelnen Verbände wurden immer 

durch den Hauptgeschäftsführer vertreten. Dadurch konnte sichergestellt werden, 

dass es der befragten Person möglich war, den Verband als Ganzes zu überblicken 

und zu beurteilen. Die kategorialen Daten wurden mittels deskriptiver Statistik 

ausgewertet (SPSS). Die relationalen Daten wurden mit den Softwareprogrammen 

Excel, UCINET, VISONE und CorelDraw bearbeitet und visualisiert.3 

 

1.3 Fragestellung und Aufbau der Arbeit 
 

Die Untersuchung der Verbandspopulationen betrachtet die Aktivitäten der Verbän-

de als eingebettet in einen spezifischen Governance-Typ, der nach Wirtschafts- und 

Produktionszusammenhängen strukturiert ist. Es wird aus diesem Grund davon aus-

gegangen, dass „der strukturelle Kontext, in welchem die verschiedenen Akteure 

eingebettet sind, deren Handlungsspielräume bestimmt“ (Schneider 1986, 392). Im 

Fall der japanischen Unternehmensverbände wird auf die Interaktionen und Netz-

werkstrukturen eingegangen, die sich aufgrund sozialisierter Verhaltensmuster der 

Akteure stabilisieren. 

 

Generelle Forschungsfragen sind: 

• Welche Beziehungsmuster gibt es zwischen dem Staat, den Verbänden und 

den Unternehmen? 

• Wie reagieren Verbände auf externe Herausforderungen wie Globalisierung 

und Regionalisierung? 

• Welchen Einfluss habe staatliche Akteure auf einzelne Verbände und 

Verbandspopulationen?  

                                                 
2 Relationale Daten liegen von 25 Verbänden vor. Der Zeitungsverband weigerte sich, den Netzwerk-
teil auszufüllen. 
3 Vgl. Brandes et al. (1999) „Exploration into the visualization of policy networks.“ 
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• Sind Unterschiede in der Verbandsorganisation, -population und -community 

zwischen den untersuchten Sektoren Chemie und IKT zu erkennen? 

• Welche Bedeutung hat die im ostasiatischen Kontext oft betonte personelle 

Verflechtung? 

• Wie stark prägen kulturelle Vorgaben die Verhaltensweise der Verbände 

gegenüber neuen Herausforderungen? 

 

Die vorliegende Arbeit untergliedert sich in neun Kapitel.  

Der analytische Bezugsrahmen wird in Kapitel 2 aufgezeigt. Hier werden die Ver-

bände als eingebettete Akteure in einem Mehrebenensystem mit verschiedenen Aus-

tauschpartnern betrachtet. Der übergreifende Analyserahmen wird mit Hilfe 

institutionalistischer Theorien hergeleitet. Danach wird die Verbandsumwelt anhand 

der Variablen Mitgliedschafts- und Einflusslogik in ein analysierbares Schema ge-

bracht. Auf diese Weise kann der Verband als Organisation im Austausch mit der 

Umwelt untersucht werden. Neben der Organisationsebene werden mit Hilfe der 

Netzwerkanalyse die Verbandspopulationen dargestellt. Die relationale Betrach-

tungsweise von Verbandsstrukturen ermöglicht es, soziale Zusammenhänge darzu-

stellen. Die Netzwerkanalyse wird in diesem Abschnitt vorgestellt. Neben der 

quantitativen Strukturbeschreibung mit Hilfe der Netzwerkanalyse wird im vorletz-

ten Abschnitt eine detaillierte Beschreibung der Mechanismen, die hinter der Stabi-

lisierung dieser Netzwerkstrukturen stehen, präsentiert. Die Untersuchung der 

Verbandssozialisation ermöglicht eine soziologische Fundierung der Netzwerkstruk-

turen. Anschließend werden in Kapitel 2 die abhängigen und unabhängigen Variab-

len vorgestellt. Es wird unterschieden in technische, ökonomische, politische und 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die im Zeitraum von 1980 bis 2006 unter-

sucht werden. Die Auswirkungen der veränderten Rahmenbedingungen können 

dann anhand der Verbandsdomäne, der Organisationsstruktur, der Mittelverwendung 

bzw. Herkunft und des Verbandsoutputs beobachtet werden. 

In Kapitel 3 setzt sich die Perspektive der interdependenten Akteurskonstellationen 

mit einem Überblick über das politische System in Japan fort. Es werden im ersten 

Abschnitt die Austauschpartner der Verbände vorgestellt. Dabei wird sowohl das 
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pluralistische Bild der Politik betont als auch die Perspektive staatlicher Dominanz. 

In Abschnitt zwei folgt dann eine kurze Darstellung der historischen Entwicklung 

der Verbandsstrukturen in Japan. Abschließend werden die aktuellen Verbandstruk-

turen aufgezeigt, wobei neben den Rechtsformen auch auf die Untergliederungen in 

Spitzen- und Branchenverbände eingegangen wird.  

Das Kapitel 4 beleuchtet die vertikale personelle Verflechtung, in die die Verbände 

eingebunden sind. Es ist neben der empirischen Analyse das zentrale Kapitel dieser 

Arbeit. Es wird hier demonstriert, dass sich in Japan ein interpersonelles Interessen-

vermittlungssystem entwickelt, dem man nahezu perfekte „Übertragungsqualität“ 

von Interessen zuschreiben kann. Diese Repräsentation von Interessen mit gleichzei-

tig hoher Legitimität wird durch personellen Austausch erreicht.  

Die bereits vorgestellten unabhängigen Variablen werden anhand von vier unter-

schiedlichen Herausforderungen, mit denen die Verbände konfrontiert sind, in Kapi-

tel 5 besprochen. Die Auswirkungen der Globalisierung und Regionalisierung auf 

die Verbandspopulationen und Interessenvermittlungsstrukturen in Japan werden 

hier aufgezeigt. Das Ausmaß dieser Effekte auf die Verbandspopulationen wird im 

letzten Abschnitt ausgewertet und stellt die Wahrnehmung der Dynamisierungsfak-

toren politische Herausforderungen, ökonomischer Druck, technologischer Wandel 

und gesellschaftliche Notwendigkeiten aus Sicht der Verbände dar.  

In den darauffolgenden Kapiteln 6 und 7 werden die beiden Sektoren IKT und 

Chemie anhand empirischer Daten untersucht. Es wird ein Zusammenhang zwischen 

der Transformation der externen Umwelt und deren Auswirkung auf die 

Verbandsorganisation und den Beziehungen zwischen Verbänden sowie zwischen 

Verbänden und öffentlichen Institutionen hergestellt. Die Kapitel 6 und 7 sind in 

ihrem Aufbau identisch. Zuerst werden der jeweilige Sektor vorgestellt und die 

Herausforderungen für die Verbände spezifiziert. Im zweiten Abschnitt werden alle 

untersuchten Verbände im Detail vorgestellt. Darauf folgt eine Analyse auf der 

Ebene der Organisation. Anhand empirischer Daten wird veranschaulicht, welchen 

Einfluss die Dynamisierungsfaktoren auf die Verbände haben. Strukturiert wird dies 

anhand der organisatorischen Verbandsdimensionen Domäne, Struktur, Ressourcen 

und Outputs. Damit kann der Handlungs- und Interessenraum der einzelnen 
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Verbände abgesteckt werden. Im letzten Abschnitt wird jeweils die 

Verbandspopulation mit Hilfe der Netzwerkanalyse untersucht und visualisiert. 

Dabei wird eine Menge von Verbänden dargestellt, die auf der Meso-Ebene 

innerhalb ihres Politikfeldes miteinander interagieren. Es wird dann 

netzwerkanalytisch gezeigt, ob und wie Verbände untereinander Ressourcen 

austauschen und sich die Einflussnahme des Staates und externer Faktoren auf diese 

Beziehungen auswirken. 

Der Vergleich der Verbände im IKT- und Chemiesektor in Kapitel 8 bildet den Ab-

schluss des empirischen Teils der Arbeit. Neben der Untersuchung von Organisati-

onseigenschaften im Vergleich werden auch die Beziehungen zwischen Verbänden 

sowie zwischen Verbänden und öffentlichen Institutionen analysiert. Dabei wird 

besonderes Augenmerk auf die kulturelle Einbettung der Strukturen gelegt. Entspre-

chend der Aggregationsebenen werden in den drei Abschnitten des Kapitels zuerst 

die Organisationsstrukturen im IKT- und Chemiesektor miteinander verglichen. Da-

nach erfolgt ein Vergleich auf der Meso-Ebene, bei dem die Verbandspopulationen 

untersucht werden. Mit einer dezidiert netzwerkanalytischen Sichtweise im letzten 

Abschnitt wird die Einbettung der Verbände innerhalb ihres Sektors veranschaulicht. 

Im Vergleich zwischen den beiden Politikfeldern werden die Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten, die entweder durch technische, regulatorische, kulturelle oder wirt-

schaftliche Zwänge und Möglichkeiten entstehen, erklärt. Beziehungsmuster 

zwischen den staatlichen Institutionen, internationalen Akteuren und den Verbänden 

werden anhand der Netzwerkanalyse veranschaulicht. Es lässt sich damit erklären, 

wie sich die Verbände innerhalb ihres Sektors positionieren und welche Rolle die 

Ministerien, die Politik und internationale Akteure für die Verbände spielen. Damit 

werden zentrale Fragestellungen der Verbändeforschung in Japan aufgegriffen und 

mit Hilfe der Netzwerkanalyse beantwortet.  

In Kapitel 9 werden die Schlussfolgerungen der Arbeit zusammengefasst.  
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2 Analytischer Bezugsrahmen 

 

Wirtschaftsverbände nehmen eine intermediäre Position zwischen Unternehmen auf der 

einen und dem Staat und seinen Institutionen auf der anderen Seite ein 

(Schmitter/Streeck 1999). Sie sind damit Akteure, eingebettet in ein Mehrebenensystem 

mit verschiedenen Austauschpartnern. Dies erfordert auch für den theoretischen 

Rahmen dieser Arbeit einen Ansatz, der dieser Einbettung von Verbänden gerecht wird. 

Schneider et al. (2006) zeigen diese intermediäre Lage im Hinblick auf Beziehungs- und 

Beeinflussungsstrukturen auf. Demnach sind Verbände:  

 

„meso level components of associational systems which are – at the macro 

level – embedded in political systems that imply specific features in the inte-

gration of interest groups into the political process. Preexisting associational 

structures shape individual action and strategies at the firm level. Changing 

political and economic macro structures induce adaptation strategies at the 

micro and meso level” (ebd. 2006, 7). 

 

Diese von Granovetter (1983) beeinflusste Betrachtungsweise analysiert den Verband 

sowohl als eigenständigen Akteur als auch dem sozialen Kontext entsprungene 

Organisation. Für die Entwicklung des Forschungsdesigns ist das Eingebundensein bzw. 

die embededdness von Verbänden innerhalb komplexer Austauschverhältnisse 

ausschlaggebend für die Wahl der theoretischen Perspektive, die nicht 

notwendigerweise auf der Mikroebene beginnen muss. In dieser Arbeit wird der 

Versuch unternommen, Gruppenphänomene zu erklären, die sowohl auf eine 

gesellschaftliche Ebene aggregiert werden können, als auch maßgeblich für Individuen 

gelten. Die dogmatische Diskussion über die Unabhängigkeit von Makro- und 

Mikrophänomenen soll anhand des theoretischen Ansatzes, der Ebenen miteinander 

verknüpft, aber nicht ausschließlich von einer Aggregation von Interessen spricht, 

überwunden werden. Diese Herangehensweise, die zwischen übersozialisierten und 

untersozialisierten Akteursmodellen vermittelt, schließt sich der Forschungstradition 

von Burt (1982) und Granovetter (1983) mit einer dezidiert netzwerkanalytischen 
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Sichtweise an, die von Netzwerken und der Einbettung des Akteurs zu realistischen und 

aussagekräftigen Handlungstheorien und einer Integration von Mikro- und 

Makroperspektive kommen sollen. Grundlage ist die Auseinandersetzung zwischen 

Makroansätzen (Parsons 1964) und einer ausschließlichen Mikroperspektive (Homans 

1958) und der Verbindungen dieser sich ausschließenden Forschungstraditionen durch 

die Kritik von Coleman (1990). Auch die Genese dieser Strukturen wird in die 

Erklärung mit aufgenommen. Denn die Entstehung von Verbänden und die 

Handlungen, die innerhalb dieser Organisation ablaufen, sind nur kurzfristig in einem 

Gleichgewicht und können somit nur in ihrer historischen Genese und institutionellen 

Einbettung verstanden werden (Scott/Meyer 1991, Steinmo/Thelen 1992, Abbott 2001, 

Pierson 2004).  

Darüber hinaus muss die strukturelle Beschreibung aufzeigen, welche Mechanismen 

den Zusammenhalt und die Stabilität von Austauschbeziehungen gewährleisten. Damit 

ist die soziale Integration der Akteure in ihre sowohl nähere als auch weiter entfernte 

Umwelt gemeint. Es wird in den Kapiteln 2.3 und 2.4 versucht, die Voraussetzungen für 

das Funktionieren dieser Einbettung aufzuzeigen, indem die netzwerkartigen Strukturen 

zwischen den untersuchten Verbänden aufgezeigt und ihre Stabilität und Kontinuität 

aufgrund von spezifischen Eigenschaften der Verbände und ihrer Mitarbeiter erklärt 

werden. Es werden in dieser durch die Netzwerkanalyse beeinflussten Arbeit sowohl die 

individuellen Eigenschaften der Organisation als auch die relationalen Merkmale der 

Akteure im Zentrum der Analyse stehen. Dieser Ansatz ist aus meiner Sicht notwendig, 

um den strukturalistischen Determinismus auf der einen und die rein akteurszentrierte 

Betrachtung auf der anderen Seite zu überwinden. Luhmann (1984) weist darauf hin, 

dass nur eine Theorieperspektive, die die Verbindung zwischen Akteur- und 

Handlungstheorien mit Theorien über Institutionen, Strukturen und Systemen eine 

lohnende Netzwerkperspektive zulässt. „Es reicht nicht aus, Strukturen als Relationen 

zwischen Elementen zu definieren. Denn dann würde der Strukturwert mit jeder 

Veränderung der Elemente zur Disposition stehen. Eine Struktur besteht deshalb aus 

Einschränkungen der im System zugelassenen Relationen“ (Luhmann 1984, 383). Diese 

relationale Strukturdefinition von Luhmann, im Lichte eines institutionalistischen 

Ansatzes, ermöglicht es, Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen als institutionell 

vorgegeben zu betrachten. Dementsprechend unterliegen sie institutionellen 
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Einschränkungen, welche Relationen und Handlungen möglich sind. Diese 

Einschränkungen werden durch Erwartungshaltungen von Austauschpartnern im 

Verbandsnetzwerk aufgebaut und in der Sozialisation innerhalb der Organisation von 

den Mitarbeitern aufgenommen. Es ist jedoch nicht nur die Organisation, die prägt. Die 

Organisation, hier der Unternehmensverband, wird ebenfalls durch die gesellschaftliche 

Umwelt konstruiert (Scott/Meyer 1991, 111). Diese Konstruktion von Realität kann 

dem Verband Strukturen aufdrängen, die weniger von Wettbewerb und Effizienz 

geprägt sind als durch gesellschaftlich anerkannte Regeln und Erwartungen 

(DiMaggio/Powell 1991, 63). Die kulturelle oder institutionelle Umwelt ist insofern 

nicht nur „da draußen“, sondern auch in den Köpfen der Organisationsmitglieder (Scott 

1994, 97). Diese für die Netzwerkstrukturen in Japan sehr hilfreiche Betrachtungsweise 

stammt aus der institutionalistischen Organisationstheorie. In Japan werden diese 

externen Einflüsse noch viel stärker internalisiert: „It is not despite their institutional 

isomorphism that Japanese enterprise groups are economically fit, but because of the 

incorporation of institutional elements in their organizations that they [were] so 

successful“ (Orru et al. 1997, 376). 

Diese Orientierungsleistung einer überindividuellen Ebene, die in Japan aufgrund 

rigider Sozialisierung aufgenommen wird, ermöglicht es, die Netzwerkstruktur in Japan 

zu stabilisieren und die unterschiedlichen Ebenen miteinander zu verknüpfen. Es ist 

jedoch weniger der Austausch mit anderen Akteuren an sich, der Beziehungen 

stabilisiert (Coleman 1990), sondern das gemeinsame Fundament an Werten und 

Handlungsorientierungen, die aufgrund einer zielgerichteten Sozialisation in Japan 

verinnerlicht werden (Berger/Luckmann 1966; Grundmann 2006). Dieser 

integrationsorientierte Ansatz wurde in den Sozialwissenschaften geprägt durch Hegel, 

Spencer, Durkheim und Parsons und steht im Gegensatz zu so genannten 

konfliktorientierten Ansätzen von der Englischen und Schottischen Aufklärung 

beeinflussten Denkschule (Schneider/Bauer 2009, 33). Eine strikte Trennung dieser 

Ansätze ist für eine theoretische Einordnung nützlich. Empirisch werden sich 

Akteurskonstellationen sowohl aufgrund von Reziprozität und Austauschhandel als 

auch durch gemeinsame Identifikation stabilisieren. Aus diesem Grund werden in dieser 

Arbeit mehrer Ansätze verwandt.  
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Die gemeinsame Identifikation wird in Japan anhand institutionalisierter Ausbildungs-

wege und aufgrund von Personalaustausch geschaffen. Es sind diese Phänomene, die 

man als komplex beschreiben kann und die das institutionelle Fundament einer Gesell-

schaft bilden. Dadurch gewinnt die Strukturanalyse eine Fundierung, mit der aufgezeigt 

wird, wie die Akteure in den Netzwerken handeln und wie es möglich ist, effiziente 

Suchstrategien in einem politischen System zu entwickeln. Diese Orientierungsleistung 

ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Ein Verbandssystem verändert sich. Nicht auf einer 

Makroebene wie z.B. der Verfassung, sondern in Neugliederungen von Organisations-

strukturen, Personalentscheidungen oder auch Weiterentwicklungen in der Gesetzge-

bung. Beobachtbar wird dies anhand weiterer spezifischer Institutionen wie z.B. 

amakudari, shukko und dem Erziehungssystem (vgl. Kapitel 4 und 2.4). Der Beitrag 

dieser Arbeit zur theoretischen Debatte in der Netzwerkanalyse liegt genau in dieser 

soziologischen Fundierung von Austauschhandeln. Es basiert auch auf der Annahme, 

dass die Akteure effiziente Strategien anwenden, die richtigen Personen und Organisati-

onen anzusprechen; im Fall der Unternehmensverbände aufgrund von personalisierten 

Strukturen und gemeinsamen Handlungsorientierungen. 

Im Folgenden wird der Analyserahmen aus institutionalistischen Ansätzen und den bei-

den Variablen Mitgliedschafts- und Einflusslogik diskutiert, um dann die soziale Ein-

bettung und das Handeln der Akteur in die Netzwerkstrukturen herzuleiten.  

 

2.1 Institutionalismus als theoretischer Rahmen 
 

Die Unternehmensverbände sind eingebettet in eine Umwelt, die spezifische Normen 

und Verhaltensmuster für die Organisation Verband entwickelt hat. Diese Normen kön-

nen z.B. die juristische Form, eine Beschränkung von Aufgabenfeldern, Tabus, Sprache 

etc. sein. Diese einleuchtende Feststellung ist bereits ein Teil der Definition des Begriffs 

Institution in den Politikwissenschaften. Göhler (1994, 21f.) definiert das Institutionelle 

als spezifische Normen und Verhaltensmuster, die einen auf eine bestimmte Dauer ge-

stellten Handlungsrahmen darstellen und damit dem Verhalten der Akteure und den Re-

aktionen der Adressaten eine bestimmte Handlungsorientierung geben. Die hier 

herausgehobene Bedeutung von Zeit verdeutlicht, dass Institutionen über einen längeren 

Zeitraum auf Handlungsmuster der Akteure wirken. Dies wird bei Göhler (1994) als 
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eine „Eigenart der Institutionen“ bezeichnet und verdeutlicht auch, dass politische Aus-

handlungsprozesse und deren Ergebnisse sich nur kurzfristig in einem Gleichgewicht 

befinden und somit nur in ihrer historischen Genese und institutionellen Einbettung ver-

standen werden können (Abbott 2001, Pierson 2004).  

 

Eine spezifische Betrachtung des Begriffs Institution im Kontext der Verbändefor-

schung wird in der Definition von Seibel (1997) deutlich. Seibel (1997, 363) definiert 

politische Institutionen als „formale Institutionen, die den Prozess der politischen Hand-

lungskoordination – der Meinungsbildung, Konfliktaustragung, Konsensbildung, Ent-

scheidungsfindung und des Entscheidungsvollzugs – strukturieren.“ 

Diese Definition deckt damit auch Parteien und Verbände sowie alle Arten staatlicher 

Institutionen ab. Darüber hinaus werden auch Regeln und Prozesse als institutionelle 

Arrangements angesehen, wenn diese einen permanenten Charakter haben und 

politische Entscheidungsfindung nachhaltig beeinflussen. Den Einfluss von 

Institutionen auf gesellschaftliche Prozesse definiert Göhler (1994) mit dem Begriff der 

sozialen Institutionen. Soziale Institutionen sind „auf Dauer gestellte und durch 

Internalisierung verfestigte Verhaltensmuster und Sinngebilde mit regulierender und 

orientierender Funktion“ (ebd. 1994, 22). In Japan können das amakudari-Prinzip oder 

shukko-Mitarbeiter (vgl. Kap. 4) als institutionalisierte Elemente personeller 

Verflechtung angesehen werden, die auf der Basis einer spezifischen Sozialisation (vgl. 

Kap. 2.4) den Akteuren Handlungsorientierung und Sicherheit geben. Entscheidungen 

werden innerhalb institutioneller Beschränkungen getroffen. 

 

„Institutionalisierte Elemente sind ... kulturell bedingte Regeln, die bestimm-

ten Dingen und Aktivitäten Sinn geben und Werte zusprechen und diese 

zugleich in einen übergeordneten Rahmen integrieren“ (Meyer et al. 1994, 

10). 

 

Institutionen wirken daher auf Akteure; das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: 

Verbände besetzen bestimmte Position in einer funktional ausdifferenzierten 

Gesellschaft, damit eignen sie sich Handlungsziele an. Wird in pluralistischen 

Verbandssystemen die Implementation von Policies durch staatliche „Agencies“ 
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vollzogen, übernehmen Verbände in korporatistischen Strukturen auch die 

Implementation der Politiken. Die Ziele der Verbände werden durch diese 

institutionellen Rahmenbedingungen schon vorgegeben. Während im pluralistischen 

System das Agenda-setting und die parlamentarischen Anhörungen für die Verbände 

maßgeblich sind und sie ihre Ressourcen hier zusammenziehen, eröffnen sich im 

korporatistischen System breitere Einflussmöglichkeiten. Sie erstrecken sich über den 

gesamten Policy-Zyklus, vom Agenda-setting bis hin zur Implementation.  

Die Rahmenbedingungen verfestigten sich über Zeit zu einem Institutionengeflecht, so 

dass bestehende Institutionen, selbst wenn sie keine eigenständige Funktion ausüben, 

fortbestehen (DiMaggio/Powell 1991). Die zugrunde liegende Leitidee geht von der 

Tatsache aus, dass nichts geschichtslos ist und für das Verständnis der Gegenwart und 

der Zukunft die Erkenntnisse aus der Vergangenheit als Erklärungsvariablen sehr 

ertragreich sind. Im so genannten historischen Institutionalismus wird deshalb 

argumentiert, dass:  

 

„any event or process is environed by its temporal location, its place with a 

sequence of occurrences, and by its interactions with various processes un-

folding at different speeds” (Pierson 2004, 170).  

 

Es spielen nicht nur die Fragewörter Was und Wer eine Rolle, sondern auch das Wann. 

Wobei zu beachten ist, „dass historische und soziale Erklärungen notwendigerweise 

unvollständig sind und es deshalb unmöglich ist, solche Erscheinungen im Detail zu 

erklären und mit einer Präzision vorhersagen zu können, wie dies bei 

naturwissenschaftlichen Erklärungen üblich ist“ (Mayntz 1997, 328f., Schneider 2001, 

33). Als eine Richtung im Neo-Institutionalismus definiert der historische 

Institutionalismus: „Institutionen als formelle oder informelle Prozeduren, Routinen, 

Normen und Konventionen, die in eine organisatorische Struktur der politischen 

Ordnung eingebettet sind“ (Hall/Taylor 1996, 938). Die Bezeichnung Neo-

Institutionalismus deutet darauf hin, dass es sich um eine Renaissance einer älteren 

Debatte handelt (vgl. Mayhew 1987, Mirowski 1987).  

Darüber hinaus zielt der historische Institutionalismus darauf ab, Institutionen so zu 

betrachten, dass Raum bleibt für sozioökonomische Veränderungen und die Entstehung 
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von neuen Ideen. Die einzelnen Richtungen innerhalb des Neo-Institutionalismus 

werden als rational choice-, historischer- und soziologischer Institutionalismus 

bezeichnet. Sie stehen sich widersprüchlich gegenüber. Sie stimmen aber darin überein, 

dass politische Entscheidungen nicht nur auf der Aggregation individueller Präferenzen 

beruhen. Die Ansätze des Neo-Institutionalismus setzten der kontextunabhängigen 

Erklärung des Behaviorismus ein Ende und fokussierte das Interesse in den 1970er und 

1980er Jahren auf Aspekte wie korporatistische Arrangements und Politiknetzwerke. 

Die Rückbesinnung auf das Institutionelle in den Politikwissenschaften lässt sich auch 

aufgrund der schlechten Prognosefähigkeit des behavioristischen 

Forschungsparadigmas erklären. 

Im Vergleich der verschiedenen Ansätze des Neo-Institutionalismus wird dem histori-

schen Institutionalismus ein deterministischer Charakter unterstellt. 

 

„The constant and repetitive quality of much organized life is explicable not 

simply by reference to individual, maximizing actors but rather by a view 

that locates the persistence of practices in both their taken-for granted qual-

ity and their reproduction in structures that are to some extent self-

sustained” (DiMaggio/Powell 1991, 9). 

 

Dieser Determinismus von Institutionen macht es deshalb nicht immer erforderlich, 

individuelles Verhalten zu untersuchen, um es vorherzusagen. Nicht bei jeder 

Entscheidung wird der individuelle Nutzen abgewogen und maximiert, wie das rational 

choice-Paradigma vorgibt. Das bedeutet, Individuen und Organisationen überlegen 

nicht ständig, inwieweit sie ihren Nutzen maximieren können, sondern handeln nach 

vorgegebenen sozialen Strukturen, auch wenn es nicht ihrem unmittelbaren Eigennutzen 

entspricht. Ein zweites Unterscheidungskriterium ist die Modellierung von Präferenzen. 

Rationalisten nehmen an, dass Individuen und Gruppen ihre Präferenzen nach dem 

Schema der Nutzenmaximierung ausrichten. Das steht in starkem Kontrast zum 

historischen Institutionalismus. Hier werden die Ziele, Strategien und Präferenzen in die 

Erklärung mit aufgenommen und endogenisiert.  
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„We need a historically based analysis to tell us what they are trying to 

maximize and why they emphasize certain goals over others“ 

(Steinmo/Thelen 1992, 9). 

 

Die institutionellen Routinen und Prozeduren der Politikprozesse strukturieren sowohl 

die Interpretation der Handlungsoptionen als auch die Festlegung, welche Ziele gesetzt 

werden. Institutionalisten in der Organisationstheorie betonen genau dies, dass Organi-

sationen durch die gesellschaftliche Umwelt konstruiert werden (Scott/Meyer 1991). Sie 

argumentieren weiterhin, dass Veränderungen in der formalen Struktur von Organisati-

onen immer weniger durch den Wettbewerb oder durch Effizienzerfordernisse, sondern 

zunehmend durch Regeln, Erwartungen und Anforderungen in der Umwelt der Organi-

sationen bestimmt werden (DiMaggio/Powell 1991, 63f). Die dazugehörige theoretische 

Fundierung liefern Berger und Luckmann (1966) mit dem Grundlagenwerk „The social 

construction of reality“, in dem sie von der sozialkonstruierten Wirklichkeit ausgehen. 

Institutionen bestehen weniger, weil sie durch bewusste Handlungen produziert und 

reproduziert werden, sondern vielmehr, weil sie „durch routinemäßig reproduzierende 

Verfahren, d.h. quasi-automatische Verhaltensabläufe (Skripte), unterstützt und auf-

rechterhalten werden, und zwar so lange, bis eine Störung in der Umwelt den Reproduk-

tionsprozess unterbricht“ (Walgenbach 1999, 322). Kappelhoff spricht in diesem 

Zusammenhang von internen Modellen der Außenwelt, die es ermöglichen zu regelge-

leitetem Handeln der Agenten zu gelangen (Kappelhoff 1999). Die kulturelle oder insti-

tutionelle Umwelt ist insofern nicht nur „da draußen“, sondern auch in den Köpfen der 

Organisationsmitglieder (Scott 1994, 97). Orru et al. (1997) argumentieren, dass es vor 

allem japanische Organisationen schaffen, das Extern-institutionelle in ihre Organisa-

tionen zu transferieren: „It is not despite their institutional isomorphism that Japanese 

enterprise groups are economically fit, but because of the incorporation of institutional 

elements in their organizations that they [were] so successful“ (Orru et al. 1997, 376).  

Dessen ungeachtet reichen Institutionen allein als umfassende Erklärung nicht aus, vor 

allem wenn es darum geht Wandel, zu erklären. Denn sie sind kein Ersatz für „interest 

and ideas, as the ultimate motors of political action” (Hall 1992, 109). Das bedeutet es 

gibt den Freiraum für Veränderung auch innerhalb einer institutionellen Sichtweise, 
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gerade weil die Untersuchung der Präferenzen eine Analyse des Handelns erst 

ermöglicht. 4  Wie diese Veränderungen strukturell kommuniziert werden und 

gemeinsame Handlungsorientierungen stabilisieren, wird in den folgenden Kapiteln 

aufgezeigt. 

 

2.2 Verbandsumwelt: Mitgliedschafts- und Einflusslogik 
 

Die intermediäre Lage der Verbände wird im OBI Forschungsprojekt (Organization of 

Business Interests) von Schmitter und Streeck (1999), an dem sich diese Studie 

orientiert, mit Hilfe von zwei komplexen Variablen modelliert. Diese Variablen 

beschreiben den Austausch der Verbände sowohl mit der Mitgliedsseite als auch mit 

dem politisch-administrativen System. Dementsprechend wird von der „logic of 

membership“ und der „logic of influence“ gesprochen. Dieser Ansatz hat den Vorteil 

eines vorgefertigten Analyseschemas, das die Organisation analytisch zerlegt. 

Gleichzeitig zeigt es eine Dilemmasituation auf, in der sich die Verbände gegenüber 

ihren Mitgliedern und staatlichen Akteuren befinden. 

 

Im Verhältnis Verband - Mitglieder ist die Mitgliedschaftslogik maßgebend: Hierbei 

steht die Vereinheitlichung und Vertretung von Mitgliederinteressen im Vordergrund 

(Streeck 1994, 14). Zur Mitgliedschaftslogik zählen Ziel- und Prioritätenfestlegung, d.h. 

die interne Kompromiss- und Konsensbildung, die Erzeugung von Solidarität, die Be-

reitstellung von „Serviceleistungen“, aber auch die Kontrolle über die Mitglieder und 

die Sicherung von interner Verpflichtungsfähigkeit (Abromeit 1993, 37). Der Verband 

muss diesem Katalog von Anforderungen durch mitgliedergerechte Ausgestaltung der 

Verbandsdomäne und der Verbandsorganisation Rechnung tragen. Wie spezifisch die 

Verbandsdomäne und die Organisationsstruktur auf die Zusammensetzung der Mitglie-

der reagiert, beschreiben Schmitter und Streeck (1999, 51) wie folgt:  

 

„[M]embers will tend to associate, if at all, only with the very small number 

of those who share their immediate, specific, narrowly defined interests, and 

                                                 
4 Die Historikerin Laura Hein (1998) gibt einige Hinweise auf die Anwendbarkeit von Ideen als Erklä-
rungsvariablen für die Entstehung des japanischen politischen Systems. 
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the resulting associations will be narrow in scope, small in membership, in-

ternally homogenous, simply structured, highly responsive to the immediate 

demands of their members and highly unresponsive to demands for coordi-

nation with neighbouring or more general interests.” 

 

Aufgrund der Konkurrenz um Mitglieder und deren Ressourcen versuchen die Verbän-

de, ihren Mitgliedern exklusive Güter zur Verfügung zu stellen und die Interessen voll-

ständig widerzuspiegeln. Dies ist die isolierte Betrachtung der Repräsentation der 

Mitgliedsinteressen. 

Demgegenüber herrscht in den Beziehungen von Verbänden zum politisch-

administrativen System die Einflusslogik vor. Im Austausch mit dem Staat bzw. auch 

mit anderen Verbänden geht es um die Abstimmung verbandlicher mit 

gesellschaftlichen Interessen (Streeck 1994, 14). Die Einflusslogik ist verbunden mit 

der Repräsentation der Mitgliederinteressen nach außen, vor allem dem Austausch mit 

dem politischen System bzw. anderen Verbänden. Dafür muss der Verband für die 

Verhandlungspartner hinreichend wichtige Ressourcen zur Verfügung stellen. Neben 

finanziellen Mitteln und Informationen dürfte dies auch die Konzertierung der 

Mitglieder z.B. in Wahlperioden sein, die Verbandsvertreter nur dann versprechen 

können, wenn sie über eine gewisse Sanktionsmacht gegenüber den Mitgliedern 

verfügen (Abromeit 1993, 37). Übertragen auf die Theorien des Pluralismus und des 

Korporatismus lässt sich schlussfolgern, dass pluralistische Verbandsstrukturen von 

einer starken Dominanz der Mitgliedschaftslogik geprägt sind, während 

neokorporatistische Interessenvermittlung von der Einflusslogik beherrscht wird 

(Reutter 1991, 97, Schmitter/Streeck 1999, 45). Eine Dominanz der 

Mitgliedschaftslogik äußert sich in einem fragmentierten Verbandssystem mit kleinen, 

intern nicht ausdifferenzierten, im Wettbewerb miteinander stehenden Verbänden. Dies 

spiegelt vor allem die Präferenz der Mitglieder nach unverfälschter 

Interessenrepräsentation wider. Im Bereich der Einflusslogik ist der Staat an einer 

Konzentration des Verbandssystems interessiert, was die Entstehung von großen, intern 

ausdifferenzierten Verbänden begünstigt (vgl. Grote/Lang 2003).  

Verbände befinden sich aufgrund der unterschiedlichen Logiken in einem Dilemma 

zwischen Mitgliedern auf der einen Seite und dem politisch-administrativen System auf 
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der anderen. Die Integration der Mitgliedschafts- und Einflusslogik ist ein Balanceakt. 

In Japan wird das Dilemma durch ein dichtgewobenes Netz von personellen Verflech-

tungen abgeschwächt. Überspitzt formuliert, überwinden japanische Verbände die sich 

gegenüberstehenden Logiken bzw. bauen sie ab. Eine Darstellung der Netzwerkanalyse, 

mit der große Teile der Daten analysiert werden, folgt im nächsten Kapitel.  

 

2.3 Verbandsnetzwerke: Inter-organisatorische Anpassungs-
prozesse  

 

„Looking for the few who are powerful, we tend to overlook the many whose 

webs of influence provoke and guide the exercise of power” (Heclo 1978, 

102) 

 

In Japan ist die Anwendung des Netzwerkansatzes ein hervorragendes Instrument, um 

die Beziehungen zwischen den Akteuren realistisch darzustellen. Friedman (1988, 17) 

betrachtete als einer der ersten Japan als System mit mehreren Subsystemen, die von-

einander abhängig sind:  

 

„politics that had significant bearings on the process of industrial develop-

ment had little to do with the state but much to do with worker careers, sub-

contractor coordination, regionalism, and mutual coordination“ (ebd. 

1988, 17).  

 

Er beschreibt ein Zusammenspiel von Elementen, die in der Japanhysterie der 1980er 

Jahre, in der sich eine sehr einseitige und staatszentrierte Perspektive entwickelt hat und 

die bis heute paradigmatisch verteidigt wird, in den wissenschaftlichen Analysen 

schlichtweg übersehen wurden. Dem inflationären Gebrauch des Begriffs Netzwerk 

setzt diese Arbeit sowohl eine quantitative Strukturbeschreibung als auch eine detaillier-

te Beschreibung der Mechanismen, die hinter der Stabilisierung dieser Netzwerkstruktu-

ren stehen, entgegen. Netzwerkanalytisch soll gezeigt werden, ob und wie Verbände 

untereinander Ressourcen austauschen und sich die Einflussnahme des Staates und ex-
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terner Faktoren auf diese Beziehungen auswirken. Die relationale Betrachtungsweise 

von politischen Strukturen ermöglicht es soziale Strukturen darzustellen.  

 

„…the social networks perspective explicitly focuses on the truly social part 

of behaviour – on the patterns of social relations that link individual actors 

together into structures. Social network analysis is the study of how such 

structures emerge, evolve and exhibit consequences for behavior” (Freeman 

1984, 343). 

 

Dieser Sichtweise von Netzwerkstrukturen als soziales Bindeglied und 

Erklärungsansatz sozialer Strukturen schließt sich die Arbeit an, denn die 

Netzwerkstruktur von policy-making, wirtschaftlichem Handeln oder 

Freundschaftsbeziehungen ist ein Grundelement in den Strukturen menschlichen 

Handelns. Die Abhängigkeit des Menschen von anderen Menschen, seinen Charakter zu 

entwickeln, wird in vielen Wissenschaftsdisziplinen als fundamental angesehen (Berger/ 

Luckmann 1966). Menschliche Eigenschaften wie Respekt und Toleranz werden 

vielfach in Relation zu etwas beschrieben. Deshalb ist die Netzwerkanalyse nicht ein 

Instrument, das einen neuen Typus von Handeln beschreibt, sondern vielmehr ein 

Ansatz, der sich mit grundsätzlichen Strukturen beschäftigt. Und daraus folgt nicht, dass 

allein die Existenz einer Netzwerkstruktur ausreicht, um Rückschlüsse auf politische 

Ergebnisse, wirtschaftliche Erfolge oder Beziehungsprobleme zu ziehen. Es werden 

eher Strukturen aufgezeigt, mit denen man die Ergebnisse von Politikprozessen, 

unternehmerischen Aktivitäten und privaten Beziehungen besser darstellen kann und 

mit Theorien menschlichen Handelns kombinieren kann und muss. 

Am Beispiel der Unternehmensverbände und ihrer intermediären Lage können wir er-

kennen, wie sie eingebettet sind in ein System von Austauschbeziehungen, die notwen-

dig sind, um die Kernaufgaben der Verbandstätigkeit zu erfüllen. Handeln und das 

Erfüllen von Organisationszielen ist vor allem bei Verbänden in hohem Maße abhängig 

von weiter entfernten oder direkt verbundenen Organisationen. Die Abhängigkeit 

nimmt aufgrund einer stetigen Ausdifferenzierung von politischen und privaten Akteu-

ren zu und es entwickeln sich dezentrale und informelle Strukturen (Kenis/Schneider 

1991, 32). Jedoch ist es schwierig, den Einzelnen in Beziehung zum Ganzen zu setzen. 
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Es scheitert daran, dass auf unterschiedlichen Ebenen verschiedenartige Mechanismen 

wirken. Jedoch schreibt Ueyama (2000, 18) dass „alle von Natur aus seienden Dinge als 

relativ anzusehen sind, und nichts, das keine Relativität hat, entstehen kann … indem 

alle Dinge relativ sind, ist ihnen der Geist des Kompromisses inne, indem sie aber alle 

einzelnen Dinge jedes für sich als notwendig erachten, sie einen auf Koexistenz mit an-

deren gerichteten Großmut zur Geltung bringt.“ 

In den Sozialwissenschaften wird im Werk von Simmel (2006) der Tatbestand der 

Wechselwirkungen dem eigentlichen Gegenstand der Soziologie zugerechnet. Die Form 

der Vergesellschaftung wird durch Wechselwirkungen erreicht und Simmel stellt des-

halb die Analyse relationaler Merkmale in den Mittelpunkt. Schon Max Weber ging 

vom Mensch als einem sozialen Wesen aus, deshalb sind die sozialen Beziehungen als 

Fundament unserer Gesellschaft anzusehen. Er gibt folgende Definition: „Soziale Be-

ziehung soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig eingestelltes und da-

durch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen. Die soziale Beziehung besteht also 

durchaus und ganz ausschließlich: in der Chance, dass in einer (sinnhaft) angebbaren 

Art sozial gehandelt wird, einerlei zunächst: worauf diese Chance beruht" (Weber 2005, 

§3). Und trotzdem reicht die Feststellung nicht aus, um zu erklären, wie soziale Struktu-

ren entstehen, sich verändern und stabilisieren. Dies erfordert eine theoretische Fundie-

rung oder eine genaue Erklärung der spezifischen Netzwerkstrukturen. Genau diese 

Debatte wird auch in den Politikwissenschaften bzw. in der Verbandsforschung geführt. 

Hier wurde der Netzwerkansatz ursprünglich von Rokkan (1966) benutzt, Verhand-

lungsnetzwerke zwischen der Regierung und Verbänden zu beschreiben. Ein weiterer 

Begründer der Netzwerkperspektive ist Heclo (1978), der in seiner Untersuchung das 

„iron triangle“ aus exekutiven Büros, Kongresskomitees und Interessengruppen in den 

USA zugunsten einer more loose joint-Verbindung dieser und weiterer Akteure auflös-

te. Er entwickelt die Sichtweise von lose zusammenhängenden Gruppen, die sich auf-

grund von Spezialisierung und dem schieren Wachstum an staatlichen Aktivitäten 

herausbilden. Seine Untersuchung aus dem Jahr 1978 hat bis heute nicht an Aktualität 

verloren. Aus „issue networks“ wurden „policy networks“, die Börzel (1997) wie folgt 

beschreibt: 
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„[policy networks] a set of relatively stable relationships which are non-

hierarchical and interdependent in nature between a variety of corporate 

actors, i.e. organizations of public and private character who share com-

mon interests and/or common norms with regard to a policy who exchange 

to pursue this shared interests acknowledging the co-operation is the best 

way to pursue their interests” (ebd. 1997, 5) 

 

Trotz einer zunehmenden Zahl an Netzwerkstudien wird dem Ansatz vorgeworfen, nur 

eine Strukturbeschreibung zu sein, die für sich selbst keinen Mehrwert darstellt. Diesem 

Vorwurf kann man auch teilweise zustimmen. Aber genauso, wie die Netzwerkanalyse 

eine Struktur darstellt, die einer Interpretation bedarf, ist der Begriff der Institution ein 

Framework für etwas, das mit Leben und Kategorien gefüllt oder mit einer Gesell-

schaftstheorie verknüpft werden muss.  

Dieser Konflikt wird in der politikwissenschaftlichen Literatur zwischen policy-

Netzwerken als analytischem Tool und spezifischer Governance-Form geführt (vgl. 

Börzel 1998, Waarden 1992). Im ersten Fall wird der Netzwerkansatz als Instrument 

benutzt, um die strukturelle Konfiguration der Beziehungen zwischen den Akteuren 

darzustellen und diese im nächsten Schritt anhand konventioneller Theorien, wie z.B. 

dem Pluralismus, Korporatismus, Klientelismus etc., zu analysieren (vgl. Schneider 

1992). Verfechter einer rein analytischen Verwendung ist Dowding (1995), der sich 

explizit gegen ein eigenständiges Modell ausspricht. In der Governance-Perspektive 

werden die Netzwerke als neue soziale Struktur zwischen den Arrangements Markt und 

Hierarchie angesehen (Kenis/Schneider 1996, Mayntz 1996).  

 

„Governance bezeichnet den Prozess des Steuerns und Regelns eines tech-

nischen oder sozialen Zusammenhangs, wobei noch offen bleibt, welche 

konkreten Komponenten und Mechanismen hier am Werk sind – Systeme, 

Institutionen, Akteure -, um die jeweilige Steuerungsleistung zu erbringen“ 

(Kenis/Schneider 1996, 10).  
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Daraus folgt eine Fragmentierung der Macht, deren Koordination netzwerkartige 

Strukturen annimmt. „In vielen Bereichen der Politik gilt daher, dass es der Staat längst 

nicht mehr mit einer amorphen Öffentlichkeit oder mit Quasi-Gruppen wie sozialen 

Klassen zu tun hat, sondern mit kooperativen Akteuren, die über eine eigene Machtbasis 

verfügen“ (Mayntz 1997, 241). Die Entwicklung von Politiknetzwerken wurde 

hauptsächlich als Reaktion auf die gewachsene Bedeutung von formalen Organisationen 

im Politikprozess hergeleitet (Kenis/Schneider 1991, 33f.). Politiknetzwerke in diesem 

Sinne können auch ein Zeichen von politischer Ressourcenmobilisierung sein, wenn der 

Staat Aufgaben nicht allein bewältigen kann und auf ein Netzwerk von Akteuren 

zurückgreifen muss (Kenis/Schneider 1991). Dieser ressourcenorientierten Herleitung 

der Fragmentierung von gesellschaftlichen Strukturen kann man auch die Tendenz der 

Individualisierung von Gesellschaften als Erklärungsvariable beifügen. 

Individualisierung löst, wenn es nicht zur Isolierung kommen soll, eine Erhöhung der 

Kommunikation und des Austausches mit Anderen aus. Sowohl um Wissen aufzubauen, 

als auch um menschliche Grundbedürfnisse vom Wärme und Geborgenheit zu 

befriedigen. Dabei handelt es sich um einen bewussten und zielorientierten Prozess. 

Man kann deshalb von einer qualitativen Veränderung sprechen, bei der sich 

Gesellschaften von unterbewussten zu bewussten Netzwerkgesellschaften entwickeln. 

Netzwerke waren früher durch weitaus rigidere Definitionen von Beruf und Klasse 

offen bzw. verschlossen. Heutzutage verlangt es mehr Eigeninitiative, um sich mit dem 

notwendigen Hilfsmittel eines Netzwerks auszurüsten. Beziehungen werden darüber 

hinaus vermehrt instrumentalisiert, um persönliche und die Ziele einer Organisation zu 

erreichen. Die Auswirkung auf die beobachtbaren Netzwerkstrukturen lassen sich noch 

nicht absehen. Man kann jedoch feststellen, dass sowohl das Wissen über die 

tatsächliche Existenz von Netzwerken als auch die Bedeutung von Austausch in 

Gesellschaften und internationalen Arrangements zunimmt. Es kommt nun darauf an, 

diese Beobachtungen in empirische Studien umzusetzen. Von Netzwerkforschern wird 

deshalb verlangt, den Begriff des Netzwerks nicht nur metaphorisch zu benutzen, 

sondern vielmehr tragfähige netzwerkanalytische Theorien zu generieren Kenis und 

Raab (2003) plädieren dafür: 
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„Rather than claiming again and again that relations are important, we 

should arrive at theoretical propositions about whether interactions make a 

difference with respect to policy making. Instead of using the network ter-

minology just as a tool or a terminology we should use it for understanding 

policy making per se.” (ebd. 2003, 20). 

 

Diesem Plädoyer schließe ich mich gerne an, jedoch sind Netzwerkstrukturen örtlich 

bzw. regional unterschiedlich. Somit ist aufgrund einer Netzwerkanalyse ohne Wissen 

über das jeweilige Politikfeld oder den kulturellen Kontext eine Interpretation der Er-

gebnisse schwierig. Darüber hinaus gibt es bereits Ansätze für eine Theoretisierung die-

ses Forschungsbereichs. Bereits in den 1970er Jahren entwickelte Granovetter (1973) 

das theoretische Konzept der „weak- and strong-ties“ aus Netzwerkdaten. Auf konven-

tionelle Mechanismen wie Preise oder Vertrauen als Steuerungsformen in Netzwerken 

greifen Bradach und Eccles (1989) zurück. Neuere Ansätze betrachten Netzwerke als 

Tauschsystem und versuchen diese mit Komplexitätstheorien zu erklären (Kappelhoff 

1993, Schneider et al. 2006). Innerhalb des Forschungsbereichs komplexer Netzwerke 

gibt es den Ansatz, effiziente Suchstrategien als erklärende Variable zu identifizieren 

(Newman et al. 2006). Ein weiteres organisierendes Prinzip, wenn es um inhaltlichen 

Austausch geht, ist die Verhandlung als Interaktionsform und Bestandteil von Netz-

werkstrukturen. Hier werden Netzwerke als Entscheidungsstrukturen modelliert, die 

„primär in der Perspektive des Interessenausgleichs (bargaining) oder primär in der 

Perspektive optimaler Aufgabenerfüllung (problemsolving) geführt werden“ (Mayntz 

1996, 481/482). Die innere Logik von Netzwerken beschreibt Scharpf (2000, 192-195) 

als Kombination aus „negativer Koordination“ und „bargaining“, die mittels der Dauer-

beziehungen erreicht wird, die die Akteure miteinander verbindet. In dieser Sichtweise 

werden Netzwerke als verbundene Akteure, ohne dass eine bewusste und durchsetzbare 

Über- bzw. Unterordnung entsteht, betrachtet. Netzwerke werden als Beziehungen unter 

gleichberechtigten Akteuren begriffen, obwohl es offensichtlich in allen Netzwerken 

Akteure mit unterschiedlicher Ressourcenausstattung gibt (Marsden 1983). Ein weiterer 

Aspekt in dieser Deutung ist der einem Netzwerk innewohnende Sinn und die Ge-

schlossenheit der Gruppe. Es wird von einem gemeinsamen Ziel der Akteure gespro-

chen.  
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In sehr kleinen und zeitlich begrenzten Verhandlungsnetzwerken kann man annäh-

rungsweise von diesen Merkmalen innerhalb einer Netzwerkstruktur ausgehen. Inner-

halb größerer Netzwerkstrukturen, die zeitlich nicht begrenzt sind, ist die Analyse auf 

Basis der ausgetauschten Ressourcen sinnvoll. Eine Ressource kann hier Information 

sein, dann wird von Informationsaustausch gesprochen. Eine auf Reziprozität basieren-

de Analyse verkennt jedoch, dass oftmals der Inhalt bzw. „Content“ dieser Information 

nicht der Hauptgrund für eine Beziehung ist. Vielmehr, und dieser Ansatz wird auch in 

dieser Arbeit vertreten, sind Netzwerke dazu da, Positionen innerhalb einer Struktur zu 

sichern und den anderen Akteuren dies mitzuteilen. Die Untersuchungen von Blau und 

Merton (1981) stellen heraus, dass Netzwerke nicht nur Strukturen von Beziehungen 

sind, sondern von Positionen (Blau/Merton 1981). Positionen in einem Netzwerk sind 

netzwerkanalytisch, Knotenpunkte verbunden oder nicht verbunden mit anderen Knoten 

und mit spezifischen relationalen Merkmalen ausgestattet. Im Fall der Unternehmens-

verbände bedeutet Position auch die bewusste Wahrnehmung von Eigenschaften, die 

den Akteur im Netzwerk positionieren und Beziehungen entstehen lassen. Netzwerke 

ermöglichen Individuen und Organisationen, eine Position zu beziehen, sich auszutau-

schen und ein eigenes Bild von sich zu entwerfen. Erst durch diesen Prozess wird man 

sich externer Erwartungen bewusst und kann entsprechend der sozialen Rolle handeln 

(Grundmann 2006). Ferner entsteht Wissen, sich aufgrund sozialer Rollen, Beziehungs-

netzwerke aufzubauen. Würden Verbände, um politische Entscheidungen zu beeinflus-

sen, jeden Politiker, Ministerialbürokraten und zahllose Medien ansprechen, wäre das 

höchst ineffizient und nicht durchführbar. Es geht deshalb um eine Selektion des sub-

jektiv besten Weges eine Entscheidung zu beeinflussen. Dabei sind relationale Merkma-

le in der Analyse nützlich.  

Um z.B. eine Koalition bilden zu können, bedarf es einer nach außen hin 

wahrnehmbaren Identität, die andere Akteure wahrnehmen und verstehen können. 

Schon beim Namen der Organisation beginnt die Wahrnehmung und Einordnung: ein 

Verband, ein Unternehmensverband, Unternehmensverband im Chemiesektor etc. damit 

wird assoziiert, um was für eine Organisation es sich handelt. Es gibt eine Vielzahl 

dieser Identifikationsmöglichkeiten, die Suchstrategien innerhalb eines Netzwerks 

vereinfachen. In der Elitenforschung werden z.B. Abschlüsse von Universitäten und 

Cliquen von ehemaligen Absolventen als erklärende Variable für stabile 
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Verhandlungsstrukturen genutzt. Natürlich kann ein Merkmal, wie z.B. ein 

Universitätsabschluss der Tokyo Universität, nicht der alleinige Prädiktor für eine 

Position in einem Netzwerk sein. Es ist aber ein guter Ansatz, Position innerhalb eines 

Netzwerks zu erklären. Je wichtiger z.B. ein Verband ist, desto mehr Mitarbeiter haben 

Abschlüsse von Eliteuniversitäten. Die Position enthält Merkmale, die von den 

Mitarbeitern zur Erkennung benutzt werden. Sie ermöglicht somit eine effiziente 

Suchstrategie durch personelle Beziehungen und wenn diese nicht vorhanden sind, 

aufgrund ähnlicher Ausbildungshintergründe bzw. Sozialisierung. Die Verbindung von 

Position, Relation und den notwendigen Merkmalen, die eine Person auch aufgrund der 

Organisationszugehörigkeit hat, ermöglicht handeln innerhalb eines Netzwerks.  

Handeln kann auch nur das gegenseitige Bekanntmachen und Austauschen der Positio-

nen beinhalten und Wissen aufbauen: „Networks of relations make knowing locations. 

They enable knowing. Actually, they enable acting too” (Law 1999, 12). Am Beispiel 

einer wissenschaftlichen Konferenz oder Abendveranstaltungen von Lobbygruppen 

wird dieses Phänomen, das auch „networking“ genannt wird, beobachtbar. Gerade bei 

diesen Veranstaltungen wird in der Hauptsache nicht inhaltlich diskutiert, sondern es 

werden Positionen aufgrund persönlicher Merkmale wie z.B. einem Doktortitel (BRD), 

Offizierslaufbahn (CH), Zugehörigkeit zu einer Elite Hochschule (Japan, Frankreich) 

und der Organisation, die man vertritt, bestätigt. Die persönlichen und organisationalen 

Merkmale vermischen sich zu einer Identität. Identitäten sind im Fall der japanischen 

Unternehmensverbände nicht nur organisationsinhärent und entwickeln sich aufgrund 

von Personalauswahl weiter, sondern existieren auch über die konkrete Organisation 

und Population hinaus. Das Wissen über die konkreten Beziehungen speist sich durch 

einen gemeinsamen gesellschaftlichen „common sense“. Darüber hinaus entwickeln 

Beziehungsnetzwerke diese Positionen weiter und erfordern von den Mitarbeitern eine 

Anpassung an die konkrete Verbands- und Gesellschaftskultur. In Firmen wird daher 

von einer corporate identity gesprochen, um den Mitarbeitern die Einbettung in die 

Netzwerke zu ermöglichen und den Kunden eine verlässliche und konsistente Außen-

darstellung zu bieten.  

 

Der hier beschriebene Ansatz, Netzwerkstrukturen anhand des handelnden Subjekts und 

anhand von Gruppenmerkmalen zu erklären, kann einen Beitrag dazu leisten, Anpas-
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sungsprozesse sozial zu erklären. In jeder Gesellschaft gelten Prinzipien wie z.B. der 

Markt, Individualismus oder Kollektivismus, die Lösungsansätze für sozioökonomische 

Probleme bieten. Die Ableitungen von Prinzipien sind Konzepte, die gesellschaftliche 

Strukturen erklären. Konzepte können unter anderem sein: Macht, Ideologie, Sprache, 

soziale Rollen. Prinzipien und Konzepte prägen das Handeln innerhalb von Netzwerk-

strukturen und verändern sich über die Zeit, das Faktum einer Netzwerkstruktur jedoch 

nicht. Man kann deshalb die verschiedenen Ansätze einer Theoretisierung von Netz-

werkstrukturen unter dem Blickwinkel einer zeitlichen Dimension verstehen. Dement-

sprechend gilt die Feststellung, dass der Prozess einer Stabilisierung von 

gesellschaftlichen Strukturen und Regelsystemen evolutionär ist und dementsprechende 

Prinzipien wirken. Daraus kann man jedoch nicht ableiten, welche Konzepte „aktuell“ 

die Akteure in ihrem Handeln beeinflussen. Diese Konzepte müssen dem jeweiligen 

Forschungsinteresse angepasst werden. Der hier vertretene Ansatz personalisierter und 

aufgrund ähnlicher Orientierungen handelnder Akteure leitet sich aus dem Forschungs-

interesse ab, japanische Verbandsnetzwerke zu erklären. Er versucht anhand von sozia-

len Kategorien das Phänomen zu erklären, warum Menschen in der Lage sind, eine 

größere Anzahle als der sich kennenden Gruppe zu koordinieren (vgl. Hayek 1973). Das 

Verfahren ist evolutionär, denn es etablieren sich die dem jeweiligen Kontext bestange-

passten Strategien. Der Weg dorthin ist aber von sozialer Natur, denn die Strategien 

werden von Menschen entworfen.  

Die spezifischen Netzwerkstrukturen und sozialen Paradigmen werden in Japan auch 

durch ein rigides Ausbildungssystem erzeugt. Die konkreten Vorstellungen über gesell-

schaftliche Strukturen sind keinen liberal-demokratischen und offenen Diskursen ent-

sprungen, sondern ein Elitenprojekt. Wie diese gesellschaftlich akzeptierten Normen 

und Werte vermittelt werden und dann wirken, wird im Folgenden dargestellt. 
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2.4 Verbandssozialisation: Normenstrukturierung durch Aus-
bildung und Erziehung 

 

„Each society has its norms, moral principals, rules and laws, recipes for 

action, as well as its own idiosyncratic customs, traditions, and principles of 

justice” (Burns/Flam 1987, 21).  

 

Das folgende Kapitel liefert die sozialen Mechanismen, um die Netzwerkstrukturen in 

Japan erklären zu können. Ausgangspunkt für die Herangehensweise ist die Feststel-

lung, dass Netzwerkstrukturen Ergebnisse sozialer Interaktionen sind und die untersuch-

ten Akteure ihre subjektiven Erfahrungen primär vor dem Hintergrund sozialer 

Handlungsbezüge deuten. Zwischen Sozialisation und den beobachteten Netzwerkstruk-

turen lässt sich ein Zusammenhang herstellen. Ausdruck hierfür sind institutionelle Ar-

rangements des Personalaustauschs, wie shukko und amakudari (vgl. Kapitel 4). Die 

Grundlage dafür ist die Wertschätzung von sozialen Beziehungen, ihre Pflege und die 

dadurch auf Dauer gestellten Austauschbeziehungen, die sowohl auf Reziprozität als 

auch auf Identifikation basieren und gemeinsame Handlungsorientierungen erzeugen 

(vgl. Yamagishi/Kiyonari 2000). Wie es zu solchen Handlungsorientierungen kommt, 

versucht dieses Kapitel darzustellen.  

 

Die auf kulturelle Unterschiede ausgerichtete Analyse bezeichnet nicht nur den kulturel-

len Unterschied, sondern zeigt auch die Mechanismen auf, wie Unterschiede am Bei-

spiel der Manager eines Verbandes entstehen und wirken. Ausschlaggebend für die 

Wahl dieses Ansatzes waren neben der Erklärung der Netzwerkstrukturen, die eine so-

ziologische Fundierung benötigen, die Ergebnisse des VoC (Varieties of Capitalism) 

Forschungsansatzes (Hall/Soskice 2000). Demnach bestehen zwischen kapitalistischen 

Ökonomien viel größere Inkohärenzen, als vor dem Hintergrund von Globalisierungs- 

und Regionalisierungsprozessen ursprünglich angenommen wurde (Hall/Soskice 2000, 

Crouch/Farrell 2002, Streeck/Thelen 2005). Die Realität einer globalisierten Wirtschaft 

lässt zwar weltweit ähnliche Herausforderungen entstehen, diese treffen jedoch auf Ak-

teure, die Problemstellungen unterschiedlich interpretieren. Trotz ähnlicher Makrostruk-
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turen, wie z.B. die Art des politischen Systems und ähnlicher Wachstumsraten des BSP, 

existieren auf der Meso- und Mikroebene Unterschiede, die sich im Politikprozess und 

weniger in den Politikergebnissen beobachten lassen. Diese kulturellen Praktiken sind 

zu verstehen als „Wissensbestände (…) nicht als 'von außen’ kommende restriktive 

Normen und Regeln, denen von den einzelnen in unterschiedlicher Weise entsprochen 

wird, sondern als eingelebte Weisen, ‘sich auf etwas zu verstehen’, als Beherrschung 

von Techniken des Handelns, die sich in angemessener Ausführung sozialer Praktiken 

ausdrücken“ (Hörning 1999, 98).  

 

Die Personalinstrumente shukko und amakudari geben für sich keine Wertvorstellungen 

oder Normen vor. Es sind aber Phänomene, die wichtig sind für die Aufrechterhaltung 

und Herstellung von kulturellen Mustern und kulturspezifischen Orientierungen, ohne 

gleichzeitig damit kulturspezifische Eigenschaften in jedem Individuum unterstellen zu 

wollen (Malinowski 2007, Schubert 2006). In Japan führt die Gruppenorientierung zu 

einem klar definierten Rollenbild des Einzelnen in der Gesellschaft. Was dazu führt, 

dass der Einzelne sehr wohl weiß, wie er sich gegenüber anderen Personen zu verhalten 

hat. Diese Rollen und zugeschriebenen Handlungen erzeugen oftmals den Eindruck ei-

ner auf Vertrauen beruhenden Gesellschaft, was die Anwendung des Konzepts des sozi-

alen Kapitals für die Verbandsnetzwerke attraktiv macht. Dieses Konzept, entwickelt 

unter anderem von Coleman (1988), Bourdieu (1983) und Putnam (1993), ist jedoch für 

den Fall Japan nur bedingt anwendbar. Denn der Stereotyp einer auf Vertrauen basie-

renden Gesellschaft wird verwechselt mit antrainierten Verhaltensmustern, die eine Art 

von Vertrautheit herstellen. Yamagishi (2001, 188) kann anhand empirischer Studien 

nachweisen, dass „the stereotypic view that Japan is a ‘trust-based society’ is based on 

this confusion between assurance of security and trust.” Es ist wichtig, diese Unter-

scheidung zu treffen, um der übereilten Schlussfolgerung und dem Klischee einer auf 

Vertrauen basierenden Gesellschaft entgegenzutreten. 

Die kulturelle Sozialisation ist mehr als eine Variable zur Erklärung und Definition der 

Situation. Im Gegensatz zum Forschungsansatz des methodologischen Individualismus, 

bei dem soziale Beziehungsmuster in die Definition der Situation nicht einfließen, wird 

die Akteurssituation hier als Entwicklung voneinander abhängiger Systeme betrachtet 

(Abbott 2001). Es ist nicht immer möglich, den Kontext, in dem sich die Akteure bewe-
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gen, von einer höheren institutionellen Ebene abzuleiten, oder schlichtweg mit dem ein-

fach strukturierten rationalen Akteur zu arbeiten. Deshalb muss der Feststellung einer 

stabilen Netzwerkstruktur eine Diskussion über die Entstehung von Eliten und deren 

Handlungsorientierungen beigefügt werden. Dies hat auch Gültigkeit vor dem Hinter-

grund, dass die Untersuchungsobjekte Organisationen sind. Die Netzwerke sind jedoch 

immer auch zwischenmenschliche Strukturen, die nicht ausschließlich durch eine Orga-

nisation, sondern auch durch gesellschaftliche Vorstellungen sozialisiert wurden. Die 

gesellschaftliche Sozialisierung, die in schichtspezifischen Institutionen abläuft, erzeugt 

nicht nur personalisierte Netzwerkstrukturen, wie in Analysen über Hochschulabgänger 

und Clubmitgliedschaften in Japan gezeigt wird (Schaede 1995, Schmidt 2001), sondern 

auch abstrakte Verhaltensweisen, die in unterschiedlichen Kontexten von diesen Grup-

pen abgerufen werden, ohne dass sie sich persönlich kennen müssen. Es ist die Kohä-

renz von Verhaltensmustern, die innerhalb und über die Organisationsgrenzen hinaus 

eine Identifikation herstellt. Derartige Verhaltensmuster sind in Diskussionen, Meetings 

oder Verhandlungen der ausschlaggebende Faktor für die Stabilität und Kontinuität in 

den Verbandsnetzwerken.  

Ein weiterer Faktor ist die Geschlossenheit des politischen Systems in Japan und die 

sehr eigenwillige Definition von Demokratie. Dadurch können sich Routinen einspielen, 

die durch Wahlen oder öffentliche Kritik nicht in Frage gestellt werden. Jedoch sind 

diese Strukturen in liberal-demokratischen Gesellschaften – auch in Japan – nicht 

unendlich resistent, sondern unterliegen weiterhin Herausforderungen, die innerhalb des 

politischen Systems auch artikuliert werden. Gerade in der Managementliteratur wird 

im Rahmen der Diversity-Forschung auf solche Gruppenprozesse hingewiesen (vgl. 

Dougherty 1992). Diversität wird dabei im Hinblick auf soziale Kategorisierung der 

anderen Teammitglieder und auf unterschiedlichen „Thought Worlds“ untersucht 

(Gebert et al. 2006). Es handelt sich bei den Verbandsnetzwerken zwar nicht um 

Gruppenprozesse, die innerhalb von kleinen Arbeitsteams ablaufen und bei denen 

spezifische Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse sind jedoch für eine 

Bewertung der Netzwerkstrukturen hilfreich. Der Bezug zum Forschungsthema lässt 

sich deshalb sehr gut herstellen, weil vor allem die höher Gebildeten über sehr lange 

Zeit Gruppenprozesse eingeübt haben. Die Kontinuität wird durch die Verknüpfung von 

Karriere und spezifisch sozialen Fähigkeiten sichergestellt. Ein Grund für die Persistenz 
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dieser Strukturen ist die Tatsache, dass es nicht sehr ertragreich ist, sich gegen ein 

vereinheitlichtes System zu stellen. Deshalb ist die Sozialisierung, die in Japan sehr 

stark durch das öffentliche Schulsystem und Universitäten erreicht wird, von großer 

Bedeutung. Es erzeugt die in unterschiedlichen Situationen abrufbaren 

Handlungsorientierungen, die in einer Studien von Thelen (2006) auch nachgewiesen 

wurden. Hier werden unterschiedliche Erwartungen von Arbeitgebern, basierend auf 

ihren länderspezifischen Grundlagen, untersucht (ebd. 2006). 

 

Japanische Kinder lernen früh, ohne Autorität innerhalb der Gruppe, Kontrolle und 

Kooperationsmechanismen aufzubauen. In japanischen Kindergärten lässt man den 

Kindern für europäische Verhältnisse sehr viele Freiheiten, was sich auch im hohen 

Lärmpegel niederschlägt. Die Unruhe und Unordnung wird als natürliche 

Begleiterscheinung der Gruppenaktivität wahrgenommen und man unterstützt die 

Gruppe darin, ihre Probleme selbst zu regeln. Die Steuerung erfolgt nicht durch 

Anweisungen der Erzieher, sondern durch „auf Außenstehende ziemlich rigide 

wirkenden Rituale und Routinen, die den Ablauf des Geschehens gliedern und in 

überschaubare Abschnitte einteilen“ (Schubert 2006, 7). Die Unterteilungen des 

Tagesablaufs erleichtern es den Kindern, ihre Aktivitäten selbst zu organisieren und 

ohne äußere Anweisungen auszukommen. Dadurch entwickelt sich Verantwortung für 

die Organisation ohne direkten Zwang von „oben“, sondern von „nebenan“. Die 

Erzieher greifen nur in Ausnahmefällen ein. Innerhalb dieses Systems entwickeln sich 

nicht nur standardisierte Prozesse und Werte, sondern auch eine strenge Hierarchie. 

Denn der Modus, sich auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, macht 

Konkurrenzsituationen zu einem großen Problem für die Gruppe. Die Probleme werden 

zwar durch eine strenge Hierarchie gelöst, aber die Hierarchisierung findet durch 

Auslagerung auf andere Institutionen statt. Diese sind standardisiert und werden z.B. 

durch das Senpai/Kohai-System weiter strukturiert. Es handelt sich dabei um ein 

Mentor/Mentee-Programm.  

Ein weiteres Beispiel sind die Aufnahmeprüfungen der nächsthöheren 

Bildungsinstitution, die für das persönliche Weiterkommen entscheidend sind. Es 

entscheidet nicht die Abschlussnote der besuchten Schule, sondern der Aufnahmetest 

z.B. einer Universität. Damit werden Konflikte innerhalb einer Gruppe (Schulklasse) 



Kapitel 2 Analytischer Bezugsrahmen 

 37 

minimiert und nach außen verlagert. Das weitverbreitete Senioritätsprinzip in 

Großunternehmen ist ebenfalls ein Instrument, mit dem Konkurrenzsituationen 

abgeschwächt werden. Neben diesen sehr starren und wenig flexiblen Instrumenten, hat 

die japanische Gesellschaft aber auch Maßnahmen entwickelt, wie innerhalb der Logik 

des System Flexibilisierungsmaßnahmen möglich sind. Die Personalinstrumente shukko 

und amakudari, die in dieser Arbeit eine übergeordnete Rolle spielen, sind ein Teil der 

notwendigen Anpassungmaßnahmen, um auf externe Herausforderungen reagieren zu 

können (vgl. Kapitel 4). 

 

Es geht aber immer noch um die Erklärung der in Japan ausgeprägten personalisierten 

Netzwerkstrukturen, die Ergebnisse sozialer Interaktionen sind und die untersuchten 

Akteure, die ihre subjektiven Erfahrungen primär vor dem Hintergrund sozialer Hand-

lungsbezüge deuten. Dabei spielt die Erziehung eine herausragende Rolle. Es geht in 

japanischen Schulen nicht ausschließlich um den Aufbau von Wissen, sondern vielmehr 

um die Sozialisierung der Kinder und Jugendlichen in das japanische Gesellschaftsmo-

dell. Dies wird auch vom Bildungsministerium als eines der Hauptziele des Erziehungs-

systems vertreten. Es ist die Vorbereitung auf Aufgaben in einer Gesellschaft, die wenig 

Mobilität zwischen den Klassen zulässt. Infolgedessen werden soziale Verhaltensweisen 

und Regeln trainiert, die wichtig für die Stabilität und den sozialen Zusammenhalt sind. 

Man kann dies an den Aktivitäten der Schüler beobachten. „Es wird an den Schulen 

systematisch eingeübt, wie man sich in der Schule angemessen verhält: von der richti-

gen Sitzhaltung und der Ordnung der Bleistifte über das Zuhören und das laute und 

deutliche Sprechen vor der Klasse, bis hin zu den Organisationsmodi des Klassenzim-

merlebens der Kleingruppen, des gemeinsamen Mittagsessens oder des Schulputzes“ 

(Schubert 2006, 10). Die Schule ist ein Ort, der von morgens bis abends geöffnet ist und 

in dem die meisten Aktivitäten der Schüler stattfinden. Das sieht in Betrieben offenbar 

ganz ähnlich aus. „Auch in japanischen Unternehmen werden die neu eingetretenen 

Mitglieder oft mehrere Wochen lang bis ins Detail schriftlich und mündlich unterrichtet, 

wie man sich gegenüber Kunden, Kollegen oder Vorgesetzten korrekt verhält, ein an-

gemessenes Äußeres pflegt, oder bisweilen sogar, welche Fehltritte im Privatleben (fi-

nanzielle Verschuldung, Alkohol am Steuer etc.) zu vermeiden sind. Das laute und 



Kapitel 2 Analytischer Bezugsrahmen 

 38 

deutliche Antworten mit ‘Ja’ gehört hier ebenso dazu wie die detaillierten Anweisungen 

zur Ordnung auf dem Schreibtisch“ (Metzler 1999, 65). 

Für die schwierigen Aufnahmeprüfungen der Universitäten und Highschools reicht der 

normale Schulalltag nicht aus. Nach 16.00 Uhr gehen deshalb die meisten Schüler in 

Nachhilfeschulen, die sehr viel Geld kosten, aber auch den Eintritt in die gewünschten 

Universitäten ermöglichen. Für Schüler, die schon auf privilegierten Schulen sind, ist 

der außerschulische Zeitplan mit lernen belegt. An den weniger ambitionierten Schulen 

wird diese Zeit vor allem mit sportlichen und musikalischen Aktivitäten verbracht. 

Schulfeste gehören in Japan zu den Großereignissen und die Schüler verwenden viel 

Zeit für diese Inszenierungen. Diese Aktivitäten werden vor allem von Schulen geför-

dert, die nicht die zukünftige Elite ausbildet. Diese lernt währenddessen an den Nachhil-

feschulen. Erst mit dem Eintritt in die Universität bekommen auch diese Schüler etwas 

mehr Freiheit. In dieser Phase etablieren sich auch die personellen Netzwerke.  

Was gemeinsam während der Schulzeit erlernt wird, ist nicht, wie man sich Wissen 

aneignet, sondern wie man sich richtig verhält. Dazu gehört auch standardisiertes 

Wissen über die Geschichte des eigenen Landes, der Sprache etc. Erstaunlich ist, wie 

ähnlich strukturiert das Wissen japanischer Schüler ist. Damit wird man als Ausländer 

vor allem mit den Versuchen der Japaner konfrontiert, Englisch zu sprechen. In 

Gesprächen treten immer die gleichen Formulierungen auf; ein Ergebnis der 

Erziehungspolitik. Es ist wichtiger, das Erlernte so zu wiederholen, wie es im Buch 

steht, als den Lernstoff tatsächlich zu begreifen. In der Schule werden darüber hinaus 

nicht nur die intellektuellen Leistungen bewertet, sondern auch soziale Fähigkeiten. 

Dabei entsteht ein großes Maß an Mitläufertum, das für Gruppenprozesse anscheinend 

wichtig ist. Es geht weniger um die Leistung des Einzelnen, sondern um Engagement 

und die nach Außen darzustellende Anstrengung der Tätigkeit. Im Arbeitsalltag kann 

man die Anstrengung in den langen Arbeitszeiten bei geringer Produktivität beobachten. 

Und ebenfalls in einem Ausdruck, der im Japanischen sehr oft benutzt wird – ganbatte. 

Es bedeutet „streng dich an“ bzw. „auf geht’s“! 

Auch mit dem Eintritt in die Universitäten lässt der soziale Druck nicht nach. Die 

Verpflichtung, einem Universitätsklub beizutreten und sich dort in ein rigides 

Unterordnungsregime einzufügen, ist ein wichtiger Bestandteil der Studienjahre. Eine 

intensive Beschäftigung mit dem Studium ist nicht notwendig. Die Aufnahmetests 
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waren die größte Hürde. An der Universität haben die Studenten ca. vier Jahre Zeit, sich 

von den letzten zehn Jahren in der Schule zu erholen und für den Arbeitsalltag 

vorzubereiten. Aber in den letzten Jahren konnte man eine zunehmende Seriosität an 

den Universitäten beobachten. Auch aufgrund der schlechten ökonomischen Situation 

wurde es zunehmend wichtiger, gute Leistungen an der Universität zu zeigen. 

Nichtsdestotrotz haben große Firmen auch in jüngster Zeit kein großes Interesse daran, 

diskussionsfreudige und mit spezifischen Fähigkeiten ausgebildete Mitarbeiter 

einzustellen. Viel wichtiger ist es, junge und formbare Hochschulabsolventen in 

internen Schulungen auf die Firma einzuschwören. Während deutsche 

Hochschulabsolventen mit durchschnittlich 26 Jahren ihre erste Arbeitsstelle antreten, 

beginnt für japanische Studenten das Arbeitsleben mit 23 Jahren.  

Im Vergleich zwischen deutschen und japanischen Managern fällt die hohe Zahl an 

promovierten Akademikern in Deutschland auf. Die akademische Klasse verfolgt 

theoretische Konzepte, während in Japan viel operativer gearbeitet wird. Die 

Unternehmensstrategie wird in Japan von langjährigen Mitarbeitern entworfen und mit 

der Arbeitsebene eng abgestimmt. Daraus ergeben sich unterschiedliche 

Managementstile, die trotz ähnlicher Zielsetzungen andere Wege gehen. Die 

firmenbasierte Ausbildung in Japan unterstützt die Identifikation mit dem Unternehmen 

(Thelen/Kume 1999). In Deutschland werden erworbene Fähigkeiten zertifiziert, sie 

sind deshalb auf dem nationalen Arbeitsmarkt flexibel einsetzbar und können als so 

genannte „exit option“ verwendet werden (Thelen 2006). Die firmenbasierte 

Ausbildung in Japan erschwert einen Wechsel zu einer anderen Unternehmensgruppe. 

Jedoch investieren japanische Unternehmen in ihre Arbeitskräfte mehr Zeit und Geld im 

Laufe einer Karriere als deutsche Unternehmen. Das geschieht auch auf Basis einer 

Vertrauensbeziehung. Diese Vertrauensbeziehung ist aber kein der japanischen Kultur 

entstammender Fakt, sondern liegt im Arbeitskräftemangel während der 

Industrialisierung begründet.  

Vertrauensbeziehungen sind in Japan in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

von großer Bedeutung. Man bleibt z.B. über die Zeit der Universität hinaus verbunden 

und trifft sich. Immer wieder erstaunlich ist, mit welcher Professionalität und Kontinui-

tät Japaner Freundschaften bzw. Kontakte pflegen. Auch japanische Unternehmen sind 

an solchen Beziehungen interessiert, „mittels korporatistischer Wohlfahrtsprogramme 
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üben sie Kontrolle über die Mitarbeiter selbst bis in die Freizeit hinein aus“ (Linhart 

1988, 290). Es sind Aspekte moderner japanischer Organisationsprinzipien, „die auf der 

kulturellen Tradition der Rundumverfügbarkeit von Mitgliedern einer Gemeinschaft 

setzen und diese Einstellung in den Dienst der Unternehmensziele zu stellen suchen“ 

(Weber 1989, 81). Es entstehen dadurch Abhängigkeitsverhältnisse, die zu einem ober-

flächlichen Zusammengehörigkeitsgefühl führen. Es wird in Japan immer versucht, eine 

Gruppe zu formen und in Kontakt zu bleiben. Was wiederum ein großer Unterschied zu 

westlichen Gesellschaften ist. Hier wird schon sehr früh nach Freundschaften ausge-

wählt und weniger nach Gruppenzugehörigkeit. Dadurch entstehen andere Ausgren-

zungskriterien. Während man in Deutschland auch innerhalb einer Gruppe 

unterschiedliche Beziehungen zu den Mitgliedern hat, ist die Gruppe in Japan egalitär.  

 

Unterschiedliche Ausbildungswege zwischen deutschen und japanischen Managern und 

dementsprechend höchst unterschiedliche Entwicklungs- und Sozialisationspfade 

generieren Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen, die sich auf Beziehungs- 

und Netzwerkstrukturen auswirken. Der Debatte über Führungsqualitäten in der 

Managementforschung kann man entnehmen, dass vor allem Kommunikation und das 

Knüpfen von Verbindungen für den persönlichen Erfolg und den der Organisation 

wichtig sind (Neuberger 2002). Demnach handeln Führungskräfte vor allem „politisch“, 

indem sie Netzwerke knüpfen und Allianzen schmieden. Dieses Verhalten ist ein fester 

Bestandteil im Tagesablauf. Wenn „politische“ Handlungen als Erfolgsfaktoren gelten, 

ist die Art und Weise, wie Kontakte aufgebaut und gepflegt werden, für jede 

Organisation, ob in Japan oder Deutschland, sehr wichtig. Deshalb sind die Biographie 

eines Managers und der kulturelle Kontext, in dem sich die Entscheidungsprozesse 

abspielen, für das Zustandekommen von Verbandsnetzwerken entscheidend. Es sind die 

individuellen Fähigkeiten der Führungskräfte, die durch Bildungsinstitutionen und das 

Arbeitsumfeld bestimmt werden und die den Möglichkeitsraum von Relationen 

entstehen lässt. Persönliche Kontakte und die Identifikation mit einer Organisation bzw. 

überindividuellen Wertevorstellung sind die entscheidenden Faktoren, die man in Japan 

beobachten kann.5 

                                                 
5 Für das Verständnis von Kultur oder kulturellen Praktiken, die oftmals sehr abstrakt in Analysen ver-
wendet werden, ist auch der Aspekt, dass diese Art der Sozialisierung mit sehr hohen Kosten für den Staat 
und die Gesellschaft verbunden ist, wichtig. Die hier beschriebene Sozialisation greift bewusst einen As-
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2.5 Dynamisierung und verbandliche Reorganisationsprozesse 
 

Globalisierung, Regionalisierung, technologischer Wandel, ökonomische und politische 

Herausforderungen sind sehr abstrakte Konzepte, sie lassen sich als empirische 

Phänomene jedoch operationalisieren und konkret beobachten. Es wird davon 

ausgegangen, dass sich unter dem Einfluss dieser Phänomene die Strategien und 

Organisationsstrukturen der untersuchten Verbände verändern. Die Dynamisierung und 

dadurch entstehenden Reorganisationsprozesse werden in diesem Abschnit vorgestellt. 

Die unabhängigen Variablen werden als politische Herausforderungen, ökonomischer 

Druck, technologischer Wandel und gesellschaftliche Notwendigkeiten bezeichnet. 

Diese unabhängigen Variablen wirken je nach Sektor unterschiedlich über nationale 

oder internationale Kanäle auf Verbände und Verbandspopulationen. 

Wirtschaftsverbände sind somit den direkten Einflüssen ihrer unmittelbaren Umwelt 

ausgesetzt, die sich aus Interaktionen mit einer Vielzahl von Organisationen bzw. 

Populationen zusammensetzen (siehe dazu Scott 1998, Baum 2002). Wandel in diesen 

Populationen kann direkte und indirekte Auswirkungen auf das Verbandshandeln haben 

und setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen: technische und ökonomische 

Entwicklung finden über die Mitglieder Eingang in das Verbandshandeln, während 

politische Faktoren über die institutionellen Regelungsstrukturen Einfluss nehmen. 

Hinzu kommen schließlich gesellschaftliche Faktoren, die, insbesondere über Medien 

vermittelt, auf Wirtschaftsverbände einwirken können (Grote/Lang 2003). Ferner 

werden in der Analyse die Beziehungsnetzwerke der Verbände als endogene Prozesse 

betrachtet.  

In der intra-organisatorischen Perspektive der „organizational Properties“ werden, 

ausgehend von Schmitter und Streecks (1999) OBI-Forschungsdesign, die 

Ausprägungen der abhängigen Variablen dargestellt und anhand der Leitfrage, welche 

Formen Verbände in verschiedenen politischen und ökonomischen Umwelten 

                                                                                                                                               
pekt, der spezifisch „japanisch“ zu sein scheint, auf. Für den Leser dieser Arbeit ist wichtig, dass das Bild 
von Japan ein konstruiertes ist (vgl. Tanaka 1996; Bix 2000). Es ist soziale Wirklichkeit, was aber nicht 
gleichbedeutend mit einer Fortschreibung dieser Wirklichkeit in der Zukunft und einer Tatsache sui gene-
ris ist. 
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annehmen können, strukturiert (Schmitter/Streeck 1999, 45/46). Veränderungen in der 

Verbandsumwelt beeinflussen die Mitgliedschafts- und Einflusslogik und führen 

dementsprechend in einer Reaktion darauf zu organisatorischem Wandel. Wie 

ausgeprägt dieser organisatorische Wandel sich vollzieht, soll empirisch gezeigt 

werden. 

Schmitter und Streecks Forschungsdesign basiert auf der Open-System-Perspektive 

(Pfeffer/Salancik 1978), einem aus den 1960er Jahren stammenden Ansatz der 

Organisationssoziologie. Zentrales Merkmal dieser Perspektive ist die Betonung der 

Verarbeitung von Inputs zu Outputs in einer Organisation und die Verknüpfung der 

Überlebenswahrscheinlichkeit mit der effizienten Gestaltung dieses 

Verarbeitungsprozesses. Wandel lässt sich an der Veränderung der abhängigen Variable 

ablesen. Die vier Ausprägungen der abhängigen Variable können dabei sein: Domäne, 

Strukturen, Ressourcen und Outputs, wobei die drei erstgenannten sowohl für intra- und 

inter-organisatorischen Wandel herangezogen werden können, während bei den Outputs 

die Analyse auf den intra-organisatorischen Wandel beschränkt ist. 

 

Domäne 

Die Verbandsdomäne beschränkt den Handlungs- und Interessenraum, in dem sich der 

Verband bewegt. Die Domäne spiegelt sich sowohl auf der Mitglieds- als auch auf der 

Einflussseite wider und sollte deckungsgleich sein. Sie wird nach Schmitter und Streeck 

(1999, 58/59) anhand struktureller und funktionaler Parameter aufgespannt:  

 

„A structural parameter is a social distinction identifying social groups and 

separating them from each other… [whereas] functional parameters specify 

the tasks the association offers to perform on their behalf … [both define] 

characteristics of their potential members.” 

 

Strukturelle Parameter können sein: Raum, Branchen, Produkte, Firmengröße, Eigen-

tumsverhältnisse, Profti/Non-Profit, Firmenalter und ideologische Kriterien (ebd. 59f.). 

Die in dieser Untersuchung befragten Verbände sind bewusst anhand der Vorgaben von 

Latzer (1997) gemäß ihrer strukturellen Parameter ausgewählt worden. Auf funktionale 
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Unterschiede wird in dieser Studie nicht eingegangen, denn es wird angenommen, dass 

der Verband alle Interessen innerhalb seines Spektrums abdeckt.  

 

Strukturen 

Die Struktur der Organisation soll ein effizientes Management von Problemen, mit de-

nen die Organisation konfrontiert wird, gewährleisten. Diesen Aufgabenbereich be-

schreiben Schmitter/Streeck (1999, 65f.) als intra-organisatorische Aufgaben. Diese 

können organisatorisch mit einer divisionalen oder funktionalen Strukturierung gelöst 

werden. Eine weitere Unterscheidung ist die zwischen einer Koordinierung von Aufga-

ben durch zentrale oder dezentrale Strukturen. 

Im Gegensatz zu intra-organisatorischen Strukturen bezeichnen inter-organisatorische 

Strukturen das Gesamtsystem an Verbänden im jeweiligen Sektor (Population). Wie 

diese zusammenhängen, wird im Rahmen dieser Arbeit empirisch anhand einer Netz-

werkanalyse gezeigt. 

 
Ressourcen 

Ressourcen sind zum Austausch mit der Umwelt benötigte Mittel, die für jede 

Organisation lebensnotwendig sind. Jede Organisation steht in einem 

Austauschverhältnis mit der Umwelt und für Verbände sind es die Mitglieder, der Staat 

und Kunden, die als Haupteinnahmequellen dienen. Diese können sowohl finanzieller 

als auch personeller Art sein. Von den Mitgliedern sind es zum einen die 

Mitgliedsbeiträge, im japanischen Fall auch eine große Anzahl an Mitarbeitern, die dem 

Verband zur Verfügung gestellt werden (shukko). Von Seiten des Staates gibt es 

Zuschüsse für Komitees, aber auch Expertise durch Personalaustausch mit dem 

Ministerium und privilegierten Zugang zum Ministerium. Schmitter und Streeck (1999) 

beschreiben zwei Mechanismen, wie Verbände ihre Ressourcen beschaffen und 

sicherstellen. Zum einen durch die „institutionalisation of resource supply” und zum 

andern durch „diversification of sponsoring environments” (ebd. 1999,78). 
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Outputs 

Jede Organisation erbringt Leistungen für ihre Stake-Holder, ohne die sie nach der 

Open-System-Perspektive nicht überleben würden. Schmitter und Streeck (ebd., 86f.) 

identifizieren vier Kategorien von Outputs: 

• Öffentliche Güter: Die Repräsentation der Mitgliedsinteressen gegenüber ande-

ren Akteuren. 

• Solidarische Güter: Werden von den Mitgliedern gemeinsam genutzt und stehen 

ihnen automatisch mit dem Eintritt in die Organisation zur Verfügung. Solidari-

sche Güter können sein: privilegierter Zugang zu staatlichen Einrichtungen, 

Prestige oder eine gemeinsame Identität. 

• Selektive Güter: Private Güter, die nur den Mitgliedern zur Verfügung stehen 

und die vom Verband auch ausschließlich für seine Mitglieder produziert wer-

den. 

• Monopolgüter: Güter, die nur von einem Verband zur Verfügung gestellt wer-

den. Monopolgüter ermöglichen einem Verband, sowohl auf der Mitgliedsseite 

als auch auf der Einflussseite strategische Positionen zu besetzen und je nach 

Exklusivität des Gutes Druck auszuüben. 
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3 Verbände im politischen System Japans 

 

Im folgenden Kapitel werden in aller Kürze das politische System Japans und die 

Verbandsstrukturen dargestellt. Verbände sind ein Teil des politischen Systems, deshalb 

ist eine genaue Betrachtung der institutionellen Rahmenbedingungen ein wichtiger 

Baustein der Erklärung von Kohärenz verschiedener Systemelemente (Scott/Meyer 

1991). Wenngleich ein Überblick immer eine Reduktion darstellt und Vollständigkeit in 

diesem Fall nicht angestrebt wird, soll versucht werden, die Zusammenhänge zwischen 

den einzelnen Subsystemen darzustellen. Die Beziehungs- und Regelungsstrukturen 

zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren werden sowohl anhand des 

Pluralismus (Bentley 1967, Truman 1971) als auch des Korporatismus (Lehmbruch 

1974 und 1977, Schmitter 1974) strukturiert (vgl. Czada 1994). Diese Dichotomie 

auflösend beschreibt der Netzwerkansatz Akteure, die sowohl auf der staatlichen als 

auch auf der gesellschaftlichen Seite interdependent miteinander verbunden sind und 

eigene Handlungsressourcen und Handlungsorientierungen hervorbringen 

(Mayntz/Scharpf 1995, 26). Welche Rolle Verbände in den politischen Netzwerken in 

Japan spielen, soll anhand der folgenden Darstellung verdeutlicht werden (vgl. 

Netzwerke in Kapitel 8). Die folgende Beschreibung korporatistischer und 

pluralistischer Idealtypen dient in erster Linie als Heuristik, um die tatsächlichen 

Strukturen erfassen zu können.  

 

Dem Pluralismus liegt die Annahme zugrunde, dass „die Vielheit der gesellschaftlichen 

Kräfte im Mittelpunkt stehen“ (Aleman 1987, 37) und dem Staat nur eine 

Nachtwächterrolle zukommt, während Interessengruppen im Mittelpunkt der 

Politikformulierung und Umsetzung stehen. Den Pluralismus kennzeichnet eine „nicht 

näher bestimmte Anzahl verschiedener, freiwillig im Wettbewerb stehender, nicht 

hierarchischer und autonomer organisierter Gruppen“ (Schmitter 1979, 94), die alle die 

gleichen Zugangsmöglichkeiten zum Staat und dessen Institutionen besitzen. Im 

Pluralismusmodell sind die Verbände völlig frei, die Interessen ihrer Mitglieder ohne 

Rücksicht auf Gemeinwohlvorstellungen oder öffentliche Verpflichtungen zu vertreten. 

Die Beziehungsstrukturen sind deshalb durch Interessenkampf geprägt, wobei der 
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Marktmechanismus und das System der Mehrheit die Aushandlungsarena strukturiert. 

Öffentliche Politiken sind im Pluralismus das Ergebnis von Interaktion und Kampf 

vieler Interessen (Schneider 1999, 39). Diese Idealvorstellung des Pluralismus wird z.B. 

von Crouch (2000, 24) mit Verweis auf das neoliberale Modell kritisiert. Die 

Vermischung von Politik und Wirtschaft, die selbst im „Nachtwächterstaat“ existiert, 

wird vom neoliberalen Modell als marktkonträr angesehen und die Rolle der Verbände 

ist hier gar nicht vorgesehen. Ein weiterer Kritikpunkt, der auf die Umsetzung des 

Modells in die politische Realität anspielt, argumentiert, dass diese Art des 

Verbandswesens nur dann vereinbar sei mit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

Stabilität, wenn die Konfliktintensität der Interessen und die Interessenkonkurrenz 

gering sind (Dahl 1956). Wie genau die politische Entscheidungsfindung abläuft, 

verschwindet in der „Black Box“ des Interessenkampfes. Geöffnet hat diese Box der 

(Neo-)Korporatismus. 

Leitendes Prinzip des (Neo-)Korporatismus ist die ausgehandelte, gegenseitige Ab-

stimmung (Konzertierung) von Interessen, innerhalb und zwischen einer begrenzten und 

feststehenden Gruppe von Interessenverbänden, die sich gegenseitig politischen Status 

und Existenzrecht zuerkennen (Schmitter/Streeck 1999). Drei Entwicklungen werden 

als Korporatismus bezeichnet (Lehmbruch 1988,61): 

 

• Entwicklung und Stärkung von zentralen Interessenverbänden oder Spitzenver-

bänden, die ein Repräsentationsmonopol innehaben. 

• Privilegierter Zugang zur Regierung und Entstehung von mehr oder weniger 

institutionalisierten Beziehungen zwischen der öffentlichen Verwaltung und 

Interessenverbänden. 

• Auf Konfliktregulierung ausgerichtete „soziale Partnerschaft“ zwischen 

Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, in Koordination mit der 

Regierung (Tripartismus). 

 

Für das Interessenvermittlungssystem bedeutet dies eine Verknüpfung von Staat und 

Verbänden, die geprägt ist von Verhandlungen und Kooperation. Im Gegensatz zum 

pluralistischen Modell sind der Staat und die (Monopol-)Verbände Partner, wobei es 

auch innerhalb der Korporatismusforschung unterschiedliche Definitionen gibt (vgl. 
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Lehmbruch 1988, Schmitter 1974). Allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass Ver-

bände in einem korporatistischen System „an der Ausarbeitung und Implementierung 

staatlicher Entscheidungen und legislativer Projekte in allen Phasen des Entscheidungs-

prozesses beteiligt sind“ (Beyme 1980, 47). 

Die Konstruktion von Idealtypen wird oftmals dogmatisch verwandt, obwohl es in der 

Realität innerhalb eines Systems verschiedene Mischformen geben kann. In der folgen-

den Darstellung wird deshalb nicht explizit auf die Idealtypen eingegangen, sie dienen 

dem Leser nur zur eigenen Strukturierung. In der Arbeit wird die Auffassung einer Ko-

härenz von Subsystemen vertreten, die zu Netzwerkstabilität und Austauschhandeln 

führt. Kohärenz bedeutet aber, in der sektoralen Analyse nicht ausschließlich korpora-

tistische oder pluralistische Regelstrukturen vorzufinden.  

 

3.1 Interdependente Akteurskonstellationen im politischen 
System 

 
Im politischen System in Japan gibt es Interdependenzen, die es notwendig machen, die 

Übergängen und Zusammenhänge zwischen den Akteuren darzustellen. Die Entwick-

lung in den japanischen Politikwissenschaften zeigt, dass sie sich dieser Interdependen-

zen bewusst wird und sich von einer monolithischen Erklärung distanziert. In den 

letzten beiden Jahrzehnten wurde durch die Fusion verschiedener Sichtweisen sowohl 

das pluralistische Bild der Politik betont als auch die Perspektive staatlicher Dominanz 

(Johnson 1995, Curtis 1999). Dies lässt sich am besten in einer Mehrebenensichtweise 

verdeutlichen: 

 

„Horizontal gliedert sich die politische Macht in Japan zwischen rivalisie-

rende Institutionen und konkurrierende Gruppen; vertikal teilt sie sich in 

die Einflussbereiche zentralstaatlicher Befürworter der Modernisierung 

bzw. Internationalisierung und jener lokaler basisorientierter Interessenbe-

hauptung“ (Kevenhörster 2002, 2). 

 

Stellt die erste Ebene auf Interaktionen zwischen einer Vielzahl von Akteuren (Abge-

ordnete, Beamte, Interessenvertreter, Wähler, Journalisten, Unternehmer etc.) ab und 
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verweist dabei auf die Kapazität des politischen Systems zur Aggregation einer großen 

Bandbreite gesellschaftlicher Interessen, so stützt sich die zweite auf das politische und 

wissenschaftliche Interesse an einer Erklärung der politisch-administrativen Erfolgsbe-

dingungen der Wirtschaftspolitik (Kevenhörster 2002). Beide Erklärungsschemata sind 

jedoch nicht in der Lage, aktuelle politische Entwicklungstendenzen einzufangen und 

befriedigend zu deuten. Denn die sich immer weiter ausdifferenzierenden politischen 

Strukturen entsprechen nicht nur den Pluralisten (tagenshugisha), sondern erfordern 

eine Netzwerkperspektive, die dem informellen Charakter japanischer Entscheidungs-

findung gerecht wird (vgl. Curtis 1999, Schmidt 2001).  

 

Neben den Akteuren Bürokratie, Parlament, Wirtschaft und Interessengruppen, die das 

traditionelle Analyseschema darstellen, gibt es auch in der japanischen Politik eine 

Vielzahl weiterer Akteure, die durch personalisierten Austausch miteinander verbunden 

sind. In diesen Akteurskreisen entstehen auch einschneidende Veränderungen. Ein 

wichtiges Datum in der japanischen Politik war der 26. April 2001. Es war der Tag, an 

dem Junichiro Koizumi zum Premierminister gewählt wurde. Seit Yasuhiro Nakasone, 

der von 1982 bis 1987 das gleiche Amt innehatte, war dies der erste charismatische und 

reformwillige Premier an der Spitze der Liberal Demokratischen Partei (LDP). Über die 

Erfolge von Koizumi wird gestritten (vgl. McCormack 2005). Seine Ziele waren: das 

Premierministeramt neu zu definieren und dadurch die Machtbasis zu erweitern, die 

Konkurrenz zwischen der Ministerialbürokratie zu unterbinden (tatewari-shugi) und 

unabhängige sachorientierte Gremien zu etablieren, die man auch als institutionalisierte 

„Runde Tische“ bzw. round-tables bezeichnen kann. Die relevanten round-tables sind 

im IKT-Sektor das „IT Strategy Headquarter“, in der Chemieindustrie der „Council for 

Science and Technology Policy“. Die Rolle des Premierministers als Motor der 

Reformen darf nicht unterschätzt werden. Für die Verbände und die Struktur des 

Industriesektors sind die neuen hochrangigen Gremien, neben der traditionellen 

Lobbyarbeit gegenüber der mächtigen Bürokratie, die Herausforderung der letzten 

Jahre. Die traditionell starke Stellung der Ministerialverwaltung beruht darauf, dass 

politische Initiativen in den Ministerien im Rahmen eines breiten, konsensualen 

Planungsprozesses von unten nach oben durchgesetzt werden (ringisei), Macht und 

Autorität getrennt bleiben und Erfolge wie Misserfolge kollektiv verantwortet werden 
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(Kevenhörster 2002). Rückhalt erhält dieses System aufgrund des hohen Ansehens der 

Ministerialbeamten in der Bevölkerung (McCargo 2000), während die gewählten 

Volksvertreter einen überaus schlechten Ruf besitzen. Jedoch ist die japanische 

Ministerialbürokratie im Vergleich mit Verwaltungsapparaten vergleichbarer westlicher 

Demokratien (z.B. Italien) sehr effizient und besticht durch die relativ geringe Größe 

(Pempel/Muramatsu 1993, 20). Im Rahmen weitgespannter Kooperationsnetze führen 

die Ministerien ein Eigenleben, das nur unzureichend koordiniert und überwacht wird. 

Die Bürokratie scheint allmächtig agieren zu können, ohne dass eine effektive Kontrolle 

durch die Legislative oder Judikative erfolgt. Upham (1987, 27) beschreibt das 

Verhalten der japanischen Ministerialbeamten gegenüber der Gerichtsbarkeit als schroff 

im Ton: „the bureaucracy steps into, take control of the situation and refusing an 

institutional role for the judiciary”. Dieses Verhalten wird durch die Studie von 

Ramseyer und Rosenbluth (1993) bestätigt, die zeigt, dass 80% aller Gesetze 

ursprünglich von der Ministerialbürokratie initiiert wurden und Kritik dagegen nur sehr 

selten zu vernehmen ist. Die herausgehobene Position wird noch durch den natürlichen 

Faktor der lebenslangen Beschäftigung und Unkündbarkeit der Beamten verstärkt. Die 

Bürokratie wechselt nicht nach einer Wahl und auch nicht nach einem verlorenen Krieg. 

Den Übergang vom Militärregime vor 1945 in die moderne Demokratie hat sie nahezu 

unbeschadet überstanden (Blechinger 2003, 103).  

Jedoch ist die japanische Ministerialbürokratie kein einheitlicher Block. Eines ihrer 

wesentlichen Merkmale ist die Fragmentierung, die häufig als „vertikale Verwaltung“ 

oder als „Sektionalisierung“ bezeichnet wird (Lehmbruch 1995). Die Sektionalisierung 

auch tatewari-shui genannt, wurde in mehreren Interviews mit Verbandsvertretern als 

negative Ausprägung der Ministerien bestätigt. Erklärbar ist diese Sektionalisierung, 

durch die sonraku kyodotai (Dorfgemeinschaft). Nach diesem Denkmuster bildet jedes 

Ministerium bzw. jeder politische Kader eine Einheit, deren integrierende Kraft ihr 

allein aus dem Anspruch der Ausschließlichkeit erwächst (Morley 1997). Die 

herausragende Stellung erreichen die Ministerien durch ihre Funktion als Vermittler und 

Koordinatoren von Treffen in so genannten shingikai. In diesen 

Aushandlungsnetzwerken nehmen sie die Rolle als „Schatten der Hierarchie“ ein 

(Scharpf 2000). Damit befinden sich die staatlichen Akteure in einer Doppelrolle als 

Organisation unter anderen, aber gleichzeitig sind sie eine Art Metaorganisation, die 
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alle übrigen gesellschaftlichen Akteure einschließt (Lehman 1988). Die Intensität der 

täglichen Treffen ist weltweit einzigartig und spielt in jeder japanischen Institution eine 

herausragende Rolle (vgl. Kap. 4). Der Informationsaustausch funktioniert in Japan in 

alle Richtungen und kann als Kombination aus „negativer Koordination“ und 

„bargaining“ (Scharpf 2000, 192-195) modelliert werden. Die Ministerialbürokratie ist 

dessen ungeachtet nur ein Element in der japanischen Politik und untrennbar mit der 

regierenden LDP verbunden und verwickelt. Die Trennung zwischen Bürokratie und 

Parlament bzw. Bürokraten und Parlamentariern ist relativ schwierig aufrechtzuerhalten, 

wenn man sich Politikerkarrieren in Japan genauer betrachtet. Im Laufe einer 

Politikkarriere arbeitet man in Japan sehr eng mit der Ministerialbürokratie zusammen. 

Es findet ein Annäherungsprozess statt, der die Karrieren innerhalb der Partei mit 

gleichzeitiger Verantwortung in verschiedenen Ministerien verbindet. Es existiert in 

Japan auf sehr hohem Niveau ein rotierendes System, das sich für den Einzelnen 

spiralförmig nach oben entwickelt. Wiederum haben die Ministerialbürokraten im Laufe 

ihrer Karrieren Kontakt zu unterschiedlichen Institutionen, vor allem zur dominierenden 

Liberal Demokratischen Partei (LDP). 

Seit ihrem Entstehen im Jahr 1955 aus der Fusion zweier konservativer Parteien, 

regierte sie mit Ausnahme der so genannten 1993er Regierung in Alleinherrschaft. 

Aufgrund der enormen Vielfalt an politischen Ideen, die sich unter dem Dach der 

„konservativ-liberalen“ Partei versammeln, gibt es keine einheitliche Parteilinie, 

sondern aktuell fünf verschiedene Faktionen. Diese Faktionen sind durch gemeinsame 

politische Ideale geprägt und ähneln unseren westlichen Parteien. Die Faktionen 

innerhalb der LDP werden von einflussreichen „Parteibaronen“ geführt, diese stehen im 

ständigen Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft in der LDP. Auch aktuellen 

Unkenrufen zum Trotz haben sich die Faktionen nicht aufgelöst und es gibt weiterhin 

Absprachen und nach Faktionsproporz zu besetzende Stellen. Die jeweils mächtigste 

Faktion stellt z.B. den Premierminister. Entscheidungen innerhalb der LDP werden im 

Allgemeinen im PARC Ausschuss (Political Affairs Research Council) getroffen. Dort 

werden auch Verbände angehört. Er gliedert sich in 17 Abteilungen sowie in 

verschiedene Unter- und Sonderausschüsse. PARC hat sich zu einem 

Verbindungselement zwischen der Regierungspartei LDP und der Bürokratie 

entwickelt. Für die untersuchten Verbände sind jedoch Parteien und Parlamentarier seit 
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der Verabschiedung von Antikorruptionsgesetzen schwer zu erreichende Akteure. Es 

besteht aber weiterhin die Möglichkeit, den Parteien Spenden zukommen zu lassen. Die 

Spendengelder werden z.B. direkt von Mitgliedsfirmen auf Anweisung der Verbände 

bezahlt. 6  Dies ist jedoch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Gesetze von der 

Ministerialbürokratie vorbereitet und nach einem ebenfalls langwierigen 

Konsultationsprozess mit der Industrie schlussendlich vom Parlament abgenickt 

werden. Poniatowski (2001) bestätigt dies in ihren Untersuchungen und beurteilt die 

Einflussnahme der Parlamentarier auf Entscheidungen der Exekutive zurückhaltend.  

Zwischen den Faktionen und den einzelnen Parlamentariern gibt es noch eine Meso-

Ebene, die zoku-Abgeordneten. Die zoku sind jene Parlamentarier, die in spezifischen, 

Interessen geprägten Politikfeldern wie Landwirtschaft und Verkehr großen politischen 

Einfluss besitzen und diesen in den einschlägigen Parlamentsausschüssen und 

Parteigremien entsprechend ausüben. Die so genannten „Stämme“ haben sich schon zu 

Zeiten der Alleinregierungen der LDP wegen des Bedarfs an politischer Expertise im 

parlamentarischen System als „Nebenregierung“ (kai-seifu) im Machtapparat etabliert. 

Ihre Stellung hat sich durch die Vertretung sektoraler Wirtschaftsinteressen gefestigt 

und auch im Zeitalter der Koalitionsregierungen behauptet (Kevenhörster 2002). Sie 

fungieren zwischen Unternehmen, Interessenverbänden und Ministerien als 

Verbindungskanäle (kone). Die zoku-Mitgliedschaft und Faktionszugehörigkeit ist ein 

wichtiger Baustein der politischen Karriere. Die zoku-Abgeordneten stellen wiederum 

eine so große Macht dar, dass sie die Willensbildung im Regierungsapparat durch 

persönliche Netzwerke (jinmyaku/Menschen-Adern) mit Ministerialbeamten 

beeinflussen, die ihrerseits die Gesetzesentwürfe ihres Ressorts durch informelle 

Vorabsprachen (nemawashi) mit führenden zoku-Abgeordneten politisch 

durchsetzungsfähig machen. Für Japan ist kennzeichnend, dass die Mitglieder der zoku 

ihre politische Erfahrung häufig in den betreffenden Ministerien selbst gesammelt 

haben. Es entstehen dadurch personalisierte Netzwerke und ein Verständnis für die 

Arbeitsweise des Parlaments, der Ministerialbürokratie, den Unternehmen und der 

vierten Macht im Staat, den Medien. Wer Zugang zu Medien besitzt, kann Themen auf 

die politische Tagesordnung setzen und dadurch politische Stimmungen beeinflussen, 

vor allem, wenn es sich um eine so unkritische Medienlandschaft handelt wie in Japan. 

                                                 
6 Informationen stammen von einem Abgeordneten des japanischen Oberhauses. 
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Die liberale Verfassung ist nie in der Bevölkerung angekommen, weil es nicht im 

Interesse der Regierung und der alliierten Besatzer lag (Bix 2000). Oftmals wird in der 

Analyse der Medienlandschaft Masse mit Klasse verwechselt. Der Grund liegt auf der 

Hand. Die japanische Medienindustrie ist die größte der Welt. Allein die Tageszeitung 

Yomiuri Shinbun hat eine Auflage von 10 Millionen Exemplare in der Morgenausgaben 

und 4,5 Million in der Abendausgaben. Die Bild Zeitung in Deutschland hat eine 

Auflage von 4 Millionen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und die 

Süddeutsche Zeitung (SZ) ca. 400.000. Alle Top-Ten-Zeitungen der USA zusammen 

kommen auf 10 Millionen Exemplare täglich. Insgesamt erreicht die tägliche Auflage in 

Japan ca. 70 Millionen Tageszeitungen.7 Dazu kommen die starke Machtkonzentration 

der Medienindustrie und die engen Verbindungen zur Regierung und zu 

Großunternehmen. Der Zusammenhang zwischen den politischen Rahmenbedingungen 

und der entstandenen politischen Kultur erklärt die Passivität in der politischen 

Partizipation und die für westliche Beobachter eingeschränkte Freiheit der 

Meinungsäußerung. Die gesellschaftlichen Ziele werden von einer systemsozialisierten 

Elite bestimmt. Der japanische Staat verfolgt seit mehr als einem halben Jahrhundert die 

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung als vorrangiges Ziel. Die Verfolgung 

dieses Zieles ist – insbesondere auch bei Rückschlägen – stets mit weitreichenden 

Lernprozessen der politisch-administrativen Führungsschicht verbunden gewesen. Diese 

spezielle Eigenschaft wird von Flüchter (1996) als Besonderheit der japanischen Kultur 

angesehen. Die Wachstumsorientierung garantiert allein zwar noch nicht den Erfolg 

staatlichen Handelns, ist aber dessen notwendige Voraussetzung. Entscheidend hierfür 

war ein Kooperationsnetzwerk zwischen Staat und Wirtschaft, das einen Mittelweg 

zwischen Laissez-faire-Kapitalismus und zentralverwaltungswirtschaftlicher Steuerung 

geht. Die Industrie sucht die Unterstützung durch die Regierung, nicht aber nach deren 

Handlungsanweisungen. Ausschüsse und Beiräte (shingikai) sind Instrumente dieser 

Kooperation, das Erziehungs- und Ausbildungssystem die institutionellen Ergebnisse. 

Denn die personelle Basis des Kooperationsnetzes sind gemeinsame Ausbildungswege 

des Managements in Wirtschaft und Verwaltung, ein Personalwechsel von den 

Ministerien zur Wirtschaft, in Verbände und öffentliche Institutionen (amakudari) und 

die Verflechtung durch weiteren personellen Austausch in verschiedenste Richtungen 
                                                 
7 Alle Daten stammen aus der Datenbank des Instituts für Medien- und 
Kommunikationspolitik.www.mediadb.eu 
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(shukko). Die relevanten Entscheidungsprozesse auf zentralstaatlicher Ebene sind durch 

Interessenkoordination und Verhandlungen dominiert, die von Tauschgeschäften und 

Kompensationsangeboten geprägt sind (Richardson 1997, 248f.). Die Beziehungen 

zwischen den Akteuren in Japan lassen sich deshalb mit dem Begriff des Netzwerkstaats 

umschreiben: Staat und Wirtschaft sind wechselseitig voneinander abhängig; ihre 

Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen sind eher partnerschaftlich als 

hierarchisch (Broadbent 2000, Kevenhörster 2002). Diese Kooperationsbeziehungen 

sind eingebettet in eine Kultur des Konsenses, der durch die politische Inklusion 

verschiedenster Interessenforderungen geprägt ist. Dadurch werden auch nicht 

organisierte Interessen im politischen System gehört, aber nicht politisch aktiv. Politik 

und Verwaltung sind daher durch intensive Austauschbeziehungen mit hoch 

legitimierten Interessengruppen gekennzeichnet. Die Regelung von Konflikten 

zwischen den verschiedenen Akteuren wird durch aufwendige Verhandlungsverfahren, 

nicht nur informell, sondern auch durchaus sichtbar gehandhabt (shingikai oder 

kondankai). Den staatlichen Akteuren, einschließlich des Premierministers, kommt 

innerhalb der Verhandlungsnetzwerke eine Maklerfunktion zu. 

Verbände besetzen in diesen Netzwerken eine wichtige Rolle. Sie sehen sich selbst als 

„Think Tanks“ und weniger als Lobbying-Agenten. Die Expertise der Verbände wird in 

den shingikai-Treffen eingesetzt, um aktiv mitzugestalten. Diese Treffen werden durch 

das jeweilige Ministerium organisiert, im Fall des IKT-Sektors entweder METI oder 

MIC. Die Verbände entsenden zu allen shingikai-Treffen Vertreter, um die Interessen 

des Verbandes durchzusetzen. Auch Unternehmen werden zu den Treffen eingeladen. 

Unternehmen, die in einem teilnehmenden Verband Mitglied sind, partizipieren an den 

Treffen nicht (vgl. Kapitel 7 und 8).  

Poniatowski (2001) stellt fest, dass mit fortschreitender Planungsphase die Bedeutung 

der shingikai nachlässt und die Fachabteilungen der Ministerien die abschließenden 

Vorlagen erarbeiten. Auch wenn diese Feststellung übertrieben erscheint, 

Interessengruppen in Japan maximieren nicht nur ihre Partikularinteressen, sondern 

versuchen gesamtgesellschaftliche Interessen in ihre Strategien mit einzubeziehen. Mit 

dieser Strategie lässt sich aber auch eine Begrenzung des Akteurskreises erreichen. 

Dadurch werden die Aushandlungsnetzwerke auf eine kleine Anzahl an Akteuren 

minimiert. Zusammenfassend lässt sich das politische System in Japan als eng mit 
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einander verbundene Subsysteme verstehen, die durch hohe Kohärenz und gegenseitiges 

Verständnis geprägt sind. Dies führt zu Netzwerkstrukturen, die aufgrund bestimmter 

Rollenmuster stabilisiert werden. Dadurch entstehen Strukturen der 

Interessenvermittlung auf der Grundlage politischer Netzwerke aus LDP-Abgeordneten, 

Interessenvertretern und Regierungsbeamten. 

 

3.2 Historische Entwicklung des Verbandssystems 
 

Für ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Verbandsstrukturen in Japan werden im 

folgenden Kapitel historische Prozesse beschrieben, die für die Genese der Strukturen 

von Bedeutung sind. Denn die Entwicklung von Institutionen unterliegt einem Prozess 

aus historischen Interaktionen und Interessenkämpfen (Schneider 1999, 42). Unter 

Struktur wird hier der institutionelle Rahmen verstanden, in dem sich Verbände bewe-

gen. Die historische Erklärung bietet den Vorteil, die konstitutiven Einflussfaktoren auf 

die zu untersuchenden Verbände zu verdeutlichen und in ihrer Genese darzustellen 

(Hall/Soskice 2000). Elemente wie Religion, politische Kultur, geografische Besonder-

heiten etc. werden als erklärende Variablen hinzugefügt bzw. ermöglichen ein besseres 

Verständnis der in Kapitel 6 dargestellten Dynamisierungsfaktoren. Konzeptualisiert 

wird diese Herangehensweise mit Hilfe der Pfadabhängigkeit, die Sewell (1996, 23) in 

prägnanter Weise wie folgt definiert hat: „path dependency means that what happened 

at an earlier point in time will affect the possible outcomes of a sequence of events oc-

curring at a later point in time.” Das bedeutet, Pfadabhängigkeit versucht den Forscher 

auf die Bedeutsamkeit historischer Ereignisse und ihre Folgewirkungen hinzuweisen. 

Dieser Ansatz zeigt jedoch keinen Mechanismus auf, wie sich Institutionen in der vor-

liegenden speziellen Art und Weise verändern bzw. verfestigen. Hilfestellung dazu gibt 

das Konzept der „increasing returns“. Dieses Konzept geht von der Annahme aus, dass 

bevor Veränderungen ausgelöst werden, kalkuliert wird, wie hoch die Kosten sind, von 

einer Alternative zur anderen zu wechseln. Dies bedeutet, dass der Status quo erhalten 

bleibt und sich noch über die Zeit verstärkt, wenn die relativen Auszahlungen der aktu-

ellen Situation verglichen mit andern Optionen höher sind. Die Kosten des Ausstiegs 

werden dabei höher und somit verfestigen sich Institutionen. Beide Konzepte ergänzen 

bzw. bedingen sich, denn Pfadabhängigkeit als sozialer Prozess versucht mit Hilfe des 
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Konzeptes der „increasing returns“ Strukturmerkmale in der Gesellschaft anhand histo-

rischer Entwicklungen zu erklären. Und gerade Japan hat eine lange Geschichte, vor 

allem eine lange Geschichte von Unternehmensverbänden, die vergleichbar mit den 

Zünften in Kontinentaleuropa schon sehr früh die Märkte steuerten (Kulischer 1928).8  

 

Die Zeit vor Tokugawa (794–1600) 

 
Schon im 11. Jahrhundert (Heian Periode 794–1185) gab es verbandsähnliche Struktu-

ren, die in der Lage waren, Märkte zu regulieren. Diese so genannten ko oder mujin wa-

ren frühe Kreditgemeinschaften, wie heutzutage die Bausparkassen (Schaede 2000). Der 

Begriff ko existiert bis heute und bezeichnet kooperierende Händler (Sheldon 1958, 72). 

Ein Grund für die frühe und stetige Entwicklung einer Verbandsstruktur in Japan war, 

dass es bis ins 19. Jahrhundert kein Handelsgesetzbuch gab und die Märkte somit ab-

hängig von sich selbst regulierenden Verbandsstrukturen waren (Schaede 2000). 

Frühzeitig entwickelten sich institutionalisierte Strukturen der Aus- und Abgrenzung, 

die sich in den za (Vereinigungen) widerspiegelten. Dies waren Vereinigungen von 

Händlern mit festem Mitgliederkreis in kartellähnlichen Strukturen. Die Hauptaufgabe 

bestand in der Stabilisierung und Sicherstellung von Produktion und Distribution, aber 

auch für die Steuereintreibung der jeweiligen Region waren die za von großer Wichtig-

keit. 

 

„More important still, as trade and commerce were prospering while 

neither civic institutions nor a feudal system had yet fully developed, groups 

like the za supplemented the missing institutional environment for trade by 

carrying out activities such as forging agreements on trade, creating 

barriers to entry to local markets, or establishing rules in trade credit” 

(Toyoda 1963, 167). 

 

Die za stabilisierten und generierten Märkte, ohne auf ein entwickeltes Rechtssystem 

oder eine Regierung zurückzugreifen. Sie schufen ein System der internen Regulierung. 

Im 16. Jahrhundert entwickelten sich verfasste za und auch das politische System 

                                                 
8 Einen exzellenten Überblick über die Geschichte der Verbände in englischer Sprache bietet Ulrike 
Schaede (2000). 
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begann sich zu verändern. Die shoen wurden durch daimyo (Kriegsherren) abgelöst, die 

den za aber nicht mehr als Patrone zur Verfügung standen. Die daimyo vernachlässigten 

ihre politischen Aufgaben, so dass die Händler durch ihre Vereinigungen politisch 

immer mächtiger wurden (Takekoshi 1967, 239). Die Verbände entwickelten deshalb 

eigene, allgemeingültige Marktregeln. Granados und Knoke (2005) beschreiben diesen 

Prozess als einen allgemein wichtigen Übergang.  

Nach Jahrhunderten territorialer Zersplitterung kristallisierten sich im 16. Jahrhundert 

einige mächtige Daimyo heraus, die ein feudales System etablierten. Tokugawa Ieyasu 

vereinigte das Land und etablierte daraufhin eine zentrale Verwaltung in Edo (Tokyo). 

Tokugawa entwickelte den heute noch vorherrschenden Zentralismus in Japan, indem er 

kontinuierlich die Macht der lokalen Daimyo reduzierte und Tokyo als Verwaltungs-

hauptstadt etablierte und damit auch die Verbände nach Tokyo zog. Die Monopolisie-

rung von Hoheitsgewalt ist bezeichnend für den Übergang von einer mittelalterlichen zu 

einer modernen politischen Ordnung. Dieser Prozess wurde durch Tokugawa vollendet. 

 

Tokugawa Periode (1600–1868) 

 

Tokugawa Ieyasu (daimyo) gibt einer sehr langen Periode seinen Namen. Die 

Tokugawa-Zeit dauerte 265 Jahre von 1603 bis 1868, sie war sehr friedlich und eine 

Blütezeit Japans. Die Lebensqualität stieg beträchtlich und die Bevölkerung wuchs von 

12 auf 26 Millionen an. Der Zentralismus brachte eine einheitliche Währung und einen 

Ausbau der Infrastruktur mit sich. Außerdem entwickelte sich eine Art Strafgesetzbuch. 

Die Tokugawa-Zeit wurde aber auch bekannt durch die vollständige Isolation Japans. 

Alle Missionare mussten das Land verlassen und nur die Holländer durften noch an 

einem einzigen Hafen kleinere Handelsgeschäfte tätigen. Die wichtigste 

gesellschaftliche Veränderung war die Einführung eines Klassensystems. An dessen 

Spitze der Kaiser, das Militär und die Samurai (shi-no-ko-sho – Samurai-Bauern-

Handwerker-Händler) standen. Dies führte zu einer Befriedung der Gesellschaft 

(Schaede 2000). 

Durch den regen Handel zwischen Tokyo und Osaka entwickelten sich in beiden 

Städten so genannte tonyas. Diese 1694 offiziell von Zwischenhändlern gegründeten 

Verbände erleichterten den Handel zwischen den beiden wichtigsten Metropolen. Die 
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tonyas war sich selbst regulierende Verbände außerhalb staatlicher Intervention. Diese 

politische Unabhängigkeit der Verbände wurde aber mit einem öffentlichen 

Lizenzsystem reglementiert. Diese Lizenzen wurden nakama genannt. Die Lizenzen an 

die Mitglieder, herausgegeben durch den Verband und das Shogunat, waren die kabu. 

Diese Lizenz war weder handel- noch vererbbar. Das bedeutet, die nakama war das 

Machtmittel des Staates, die kabu das der Verbände. Nur vom Staat anerkannte 

Verbände und deren Mitglieder durften auf dem Markt agieren, diese stellten die 

Marktregeln auf. Durch die offizielle Anerkennung erhöhte sich die 

Durchsetzungsgewalt der Verbände, da nun der Staat hinter den inkorporierten 

Verbänden stand. 

 

„With the official recognition by the Shogunate, the ‘trade customs and 

habits’ (shokanko) that the associations had developed undercover were ac-

cepted as official market rules” (Schaede 2000, 227). 

 

Die Struktur wäre schon damals mit den Variablen Mitgliedschafts- und Einflusslogik 

zu untersuchen. Die Regeln der einzelnen Industrieverbände wurden gleichzeitig zu Ge-

setzen in den jeweiligen Sektoren. Diese Art der Steuerung, so Vogel (1996), hat sich 

im Verlauf der Handelsliberalisierung im 20. Jahrhundert wieder stärker herausgebildet 

und Verbände spielen dabei eine dominante Rolle. Ein Teil der sich herausbildenden 

Regeln war eine Art von „code of conduct“, der Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit von 

den Mitgliedern verlangte (shinboku). Schon damals waren personalisierte Beziehungen 

für die Marktabsprachen überaus wichtig und vertrauenschaffende Regeln überwanden 

die Gefangenendilemmata der auf Vertrauen beruhenden Abkommen. 

Schaede (2000) betont die Ähnlichkeit der internen Struktur der Verbände (kabu-

nakama) im 17. Jahrhundert mit denen von heute. Das höchste Entscheidungsorgan war 

die Mitgliederversammlung (sokai) die sich zweimal im Jahr traf. Diese Treffen finden 

heute noch zweimal im Jahr und fast ausschließlich in Tokyo statt. Ständige Gäste 

dieser Treffen sind seit jeher die Minister und Staatssekretäre. Selbst der 

Premierminister besucht einige der regelmäßigen Treffen. Schon damals gab es 

hauptamtliche Beschäftigte und einen festen Vorstand, der sich aufteilte in einen 

ständigen, jährlichen und monatlichen Direktor. Diese Direktoren waren hauptsächlich 
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Vorsitzende der wichtigsten nakama-Mitgliedsfirmen. Eine weitere wichtige Funktion, 

die sich bis heute erhalten hat, ist das shinboku (gegenseitiges Vertrauen), denn 

Verbände in Japan engagieren sich in ihrem sozialen Umfeld und versuchen auch 

untereinander eine Vertrauensbasis zu schaffen (Schaede 2000). 

Die Verbände erhöhten ihren Machtanspruch immer weiter, bis im Jahr 1841 die erste 

Gegenreform zu erkennen war. Jedoch konnten die marktregulierenden Funktionen, die 

die Verbände ausübten, nicht von anderen Akteuren übernommen werden und viele 

Märkte kollabierten. 1851 wurden diese rigiden Reformen wieder zurückgezogen, hat-

ten aber keinen großen Effekt mehr, denn im Jahr 1853 öffneten die Amerikaner unter 

der Androhung von Gewalt Japan für den Rest der Welt und es begann ein neuer Ab-

schnitt in der Geschichte Japans. Die Struktur der nakama hat aber die Verbandsland-

schaft auch in den folgenden Jahrzehnten geprägt. 

 

Meiji Periode (1868–1912) 

 

Mit der Meiji-Revolution im Jahr 1868 wurde eine neue Epoche eingeläutet. Kaiser 

Mutsuhito gab seiner Regierungszeit den Namen Meiji (Erleuchtete Regierung). Ge-

stützt auf einen Kreis fortschrittlich eingestellter Berater, von denen sich einige zu zeit-

weiligen Studien ins Ausland begaben, setzte er eine Reihe von Reformen durch, die 

zusammenfassend als die Meijirestauration bezeichnet werden. Die Gesellschaftsord-

nung, das Rechtswesen, die Verwaltung, die Währung, das Heerwesen und der Kalender 

wurden modernisiert, die allgemeine Schulpflicht, das neuzeitliche Postwesen, die Ei-

senbahn sowie weitere technische Neuerungen eingeführt (vgl. Hartmann 1996). 

In der Meji-Zeit wurde nach dem Willen der damaligen adeligen Elite die Kaiserliche 

Universität Tokyo als der Ort der Sozialisation für die kommende Führungsschicht ge-

schaffen. Die gemeinsame Ausbildung ermöglichte es früh, persönliche Kontakte auf-

zubauen und in das Arbeitsleben zu integrieren. Frankreich besitzt eine von de Gaulle 

ins Leben gerufene Eliteschule, die Ecole Normale d’Administration, mit ähnlichen 

Konsequenzen für die politische Kultur. 

Eine der ersten Reformen des Meiji-Regimes war die totale Abschaffung der nakama im 

Jahr 1871. Die offizielle Erklärung war die Schaffung von freiem Handel, die 

tatsächliche Intention jedoch eine Neuaufteilung der Industrie. Verbände wurden als 
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Instrumente angesehen, um den allgemeinen Zielen der Regierung zu dienen, wobei 

dies vor allem durch enge personelle Verflechtung erreicht wurde. 

 

Militärregierung (1930–1945) 

 

Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts waren geprägt von der Weltwirtschaftskrise und 

dem Übergang in eine vom Militär dominierte Gesellschaft. Schritt für Schritt hat sich 

das vormals von Kooperation zwischen Staat und Verbänden geprägte Verhältnis hin zu 

einer immer stärker staatlich gesteuerten Wirtschaft verändert. Verbände wurden zum 

ausführenden Organ dieser staatlichen Kontrolle und bekamen zu dieser Zeit den 

Namen toseikai (Kontrollverbände). Bis Ende des Zweiten Weltkriegs verfestigte sich 

diese Funktion der Verbände. Mit dem „National General Mobilization Law – Sodoin-

ho“ wurde 1938 die totale Kontrolle des Staates erreicht, vergleichbar mit den 

Ermächtigungsgesetzen in Deutschland 1933. Jede Industriesparte wurde von 

Kontrollverbänden reguliert. Und fast jede Produktsparte bildete ihre eigenen Verbände 

heraus, die mit einer Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen verbunden war. Die SCAP 

(Supreme Commander for the Allied Powers) berichtete, dass es am Ende des zweiten 

Weltkrieges in Japan 1.538 Nationale und 6.588 lokale Verbände gab (Hadley 1970, 

368).  

Es entwickelten sich dabei die bis heute vorherrschenden Kanäle zwischen Staat und 

Verbänden. Während sich in der Meiji-Zeit eine ausdifferenzierte Verwaltung mit 

verschiedenen Ministerien und Ministerialbürokratie entwickelt hatte, wurden in der 

Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Beziehungen zwischen den Akteuren 

kanalisiert. „The control associations were not regulated by one single government 

agency. Rather, every toseikai was placed under the jurisdiction of the ministry in 

charge of regulating its particular industry. As today the bylaws of every association 

had to be approved by the ministry in charge” (Schaede 2000, 252). Die Macht der 

Ministerialbürokratie, aber auch die Freiräume der Verbände in Konsultation mit dem 

Ministerium, wurden durch diese und eine in der Rechtskultur liegenden Eigenart in 

Japan verstärkt: „As with most Japanese law’s actual rules and propitiations were 

specified through an array of ordinances, which over time affected all aspects of the 

economy, society and everyday life” (Schaede 2000, 249). Bis heute hat 
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Ministerialbürokratie mit Hilfe von Verordnungen die Interpretationshoheit über die 

Gesetze.  

 

Okkupation (1945–1951) 

 

Die wichtigsten Reformvorhaben der SCAP unter General Douglas MacArthur wurden 

noch durch den „New Deal“ in den USA beeinflusst und veränderten sich im Hinblick 

auf die politische Weltlage von einer Bestrafungsaktion zur Wiederaufbauhilfe. An 

erster Stelle stand die Reform der Zaibatsu (Unternehmenskonglomerate), die 

Landreform, die Arbeitsorganisation, die Verfassung, lokale Regierungsorganisation 

und das Bildungssystem (Allinson 1997). Das SCAP versuchte eigenständige 

Unternehmensverbände zu etablieren, die als Vermittlungsorganisation fungierten. CIAJ 

(Communications and Information Network Association of Japan) ist ein von den 

Alliierten gegründeter Verband. Grund für dessen Entstehung war zum einen die 

Verhandlungsführung mit den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, zum anderen die 

angestrebte regierungsautonome Verteilung von Ressourcen. Die enge Verflechtung der 

Verbände mit dem Staat wurde aufgrund industriepolitischer Erwägungen intensiviert 

(Schaede 2000). 

Diese Fokussierung auf Kernsektoren wurde auch in anderen Industrieländern staatlich 

gesteuert. Als westeuropäisches Beispiel gilt Frankreich, hier sind Kernindustriesekto-

ren vom Staat identifiziert und aktiv unterstützt worden. Interessant hierbei ist die Ana-

logie im Ergebnis, jedoch nicht in der strukturellen Äquivalenz. In Frankreich spielen 

Verbände eine weniger wichtige Rolle in der Politikformulierung und Umsetzung als in 

Japan. 

 

Nachkriegszeit (1955 bis heute) 

 
Die Nachkriegszeit bis heute kann anhand verschiedener Ereignisse dargestellt werden. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die Intensität des Austausches von 

Information und Ressourcen zwischen den Verbänden und dem Staat bzw. den 

Unternehmen wenig geändert hat. Jedoch haben sich die Akteurskonstellation hin zu 

einer stärkeren Dominanz der Verbände und Unternehmen verändert. 
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„Japanese trade association are very stable, both in terms of existence and 

membership, member turnover or dissolutions are extremely rare. Firms 

thus typically remain associations members over the long run, and go along 

with self-regulation, even if they are occasionally disadvantaged by it. The 

underlying, constant mechanism that has been driving Japanese regulating 

is self-regulation by industry; what differs over time is the involvement of 

bureaucrats in this process” (Schaede 2000, 258). 

 

Nachdem in der Nachkriegszeit (1955–1973) die Bürokratie, allen voran MITI und 

MOF, stark in die Wirtschaft eingegriffen haben (gyosei shido), gerieten diese 

Steuerungsmaßnahmen vor allem durch internationale Ereignisse unter Druck. Es war 

die Ölkrise 1973, die vielen japanischen Firmen die eigene Abhängigkeit von externen 

Ressourcen verdeutlichte. Aus diesem Grund verlangten die Firmen mehr 

Unabhängigkeit, in Zukunftssektoren zu investieren und diese unabhängig von 

staatlicher Steuerung zu erschließen. Dieser erste Schritt der Emanzipation war überaus 

erfolgreich und wurde von der Unterhaltungselektronik und der Dienstleistungsbranche 

getragen. Als Ende der 1980er Jahre die „Bubble economy“ platzte, wurde wiederum 

die Fähigkeit staatlicher Institutionen, Strategien für die Wirtschaft zu entwerfen, in 

Frage gestellt. Verbände übernahmen in den 1990er Jahren immer mehr die Aufgabe, 

ihren Sektor selbst zu regulieren. Nachdem es viele Skandale über die Art und Weise 

der Regulierung gab (tan-system) und ausländischer Druck den Abbau von 

Eintrittsbarrieren forderte, wurden Verbände in Bezug auf die Umsetzung von policies 

für staatliche Institutionen immer wichtiger; obwohl neuere Untersuchungen die 

Dominanz der Unternehmensverbände in Frage stellen (Schwartz/Pharr 2003) und eine 

stärkere Zivilgesellschaft im Entstehen sehen (Tsujinaka 2007), sind die über sehr lange 

Zeit gewachsenen Beziehungen zwischen der dominierenden Industrie, Bürokratie und 

LDP noch für lange Zeit stabil (Muramatsu/Krauss 1990). 



Kapitel 3 Verbände im politischen System Japans 
 

 62 

 

3.3 Verbandsstrukturen 
 

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and 

division, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in 

some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such 

meetings, by law which either could be executed, or would be consistent 

with liberty and justice.  

(Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Book 1, Chap. 10) 

 

Innerhalb dieses Kapitels wird die Struktur von Unternehmensverbänden in Japan 

dargestellt. Die japanische „Fair Trade Commission - JFTC“ (1995, 7) definiert 

Unternehmensverbände als eine „combination of two or more firms that has as one of 

its principle purposes the furtherance of common business interests”. Die folgende 

Beschreibung der Verbandsstruktur in Japan soll darstellen, wie hoch die Legitimation 

der Verbände sowohl von Seiten der Mitglieder als auch von staatlicher Seite ist. Die 

hohe Legitimation wird durch ständige Treffen und personellen Austausch erreicht. 

„Japan’s trade associations have crafted a system of institutionalised information 

exchange through meetings at various executive levels and through mechanisms of 

personnel exchange” (Schaede 2000, 43). 

Es gibt in Japan 15.391 Unternehmensverbände, davon sind 3.127 national organisiert 

(Schaede 2000). Damit hat Japan, wenn man die USA als Vergleichsmaßstab 

heranzieht, trotz eines halb so großen Bruttosozialproduktes das Siebenfache an 

Unternehmensverbänden (Aldrich et al. 1994). Die große Anzahl an Verbänden liegt 

zum einen an der Gründung der „Kontrollverbände - toseikai“ (vgl. Kap. 3.2), zum 

anderen an der wichtigen Funktion von japanischen Unternehmensverbänden als 

Plattform personellen Austauschs. Im Folgenden wird die vertikale Gliederung des 

japanischen Verbandssystems dargestellt (vgl. Abb. 1). 
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Abbildung 1  Verbandspyramide 

Spitzenverband
-rengokai

sektoraler Spitzenverband
-kyokai, -kyogikai, -kogyokai

regionaler Dachverband
-kumiai rengokai

regionaler Fachverband -kyodo kumiai

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

An der Spitze der japanischen Industrie steht der Keidanren (keizai dantai rengokai). Er 

agiert als Dachverband und Koordinierungsorgan verschiedener, nach Wirtschafts- bzw. 

Industriesektoren organisierten Fachverbänden und ist gemeinsames Sprachrohr aller 

Wirtschaftsverbände gegenüber der Regierung und dem Ausland. Der Keidanren hat 

jüngst mit dem Arbeitgeberverband Nikkeiren (nihon keiesha dantai renmei) fusioniert 

und seine Machtposition weiter ausgebaut. Er repräsentiert ca. 1000 Unternehmen und 

116 Industrieverbände. Die Besetzung des Präsidiums liest sich wie das „Who is Who“ 

der japanischen Wirtschaft. Der langjährige Präsident Hiroshi Okuda, 

Vorstandsvorsitzender von Toyota trat im Mai 2006 zurück. Damit ging nicht nur eine 

persönliche Ära zu Ende. An der Spitze des Keidanren steht nun kein Vertreter der 

Automobilindustrie, sondern mit Fujio Mitarai der Vorsitzende von Canon Corp. Es ist 

sowohl die Industriesparte als auch das persönliche Profil des neuen Präsidenten, die 

vermutlich eine neue Ära einleiten werden. Mitarai hat 23 Jahre für Canon in den USA 

gearbeitet und hat mit der Verschmelzung von japanischem und amerikanischem 

Managementstil Canon an die Spitze der Elektronikindustrie geführt.9 

 

                                                 
9 Für weiterführende Literatur zum Keidanren siehe Seifert (1989) Hrebenar/Nakamura (1993). 
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Weitere national agierende Dachverbände sind die Industrie- und Handelskammer 

Nissho (nihon shoko kaigi sho) und die „Japan Association for Corporate Executives“ 

Keizai Doyukai. Die Handelskammer wurde aufgrund staatlicher Initiative 1922 

gegründet, sie erfüllt jedoch keine speziellen hoheitlichen Aufgaben und es gibt keine 

Zwangsmitgliedschaft wie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (IHK). Der 

Keizai Doyukai gilt als exklusiver Wirtschaftsclub. Ihm gehören ca. 1.600 Manager an. 

Gegründet wurde dieses Forum, um langfristige Probleme auf höchster Ebene zu 

diskutieren. International tätig ist die staatliche japanische 

Außenhandelsförderorganisation JETRO (Japan External Trade Organization). Sie 

wurde 1958 zur Förderung des Außenhandels gegründet und ist in 55 Ländern tätig. 

JETRO unterstützt vor allem ausländische Unternehmen, die in Japan investieren 

möchten, aber auch internationale Kooperationen mit japanischen Unternehmen.  

Unterhalb der nationalen Spitzenverbände Keidanren und Keizai Doyukai gibt es in 

jedem Sektor so genannte Spitzen- und Fachverbände. Die Fachverbände haben eine 

sehr eng spezifizierte Domäne und sind wiederum Mitglied im sektoralen 

Spitzenverband. Wichtigste Aufgabe der Dachverbände ist das o-tsukiai, die 

Herstellung von Beziehungen zu anderen Teilen der Industrie und politische 

Einflussnahme, während die kleineren Verbände lediglich Politiken umsetzen. In der 

Regel sind große Firmen im Spitzenverband, in den jeweiligen Kernverbänden und auch 

im Keidanren organisiert. Die Anzahl der Mitgliedschaften hängt jedoch vom Sektor ab. 

In der ausdifferenzierten Chemieindustrie sind größere Firmen im Durchschnitt bei 

zwölf Verbänden Mitglied, während in der Automobilindustrie nur etwa ein bis zwei 

Mitgliedschaften üblich sind (Schaede 2000, 32). 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium bei der Typologisierung von japanischen 

Unternehmensverbänden ist die Größe der Mitgliedsfirmen. Die rigide Aufteilung in 

Große und sehr kleine Unternehmen spiegelt sich auch in ihren Verbänden wider. Die 

japanische Industrie, in der 1,4% aller Unternehmen etwa 50% des 

gesamtwirtschaftlichen Outputs generieren und 30% aller Arbeitnehmer beschäftigen, 

wird auch dementsprechend elitär vertreten. Die kleinen Betriebe werden ihrerseits 

durch Kooperativen (kyodo kumiai) vertreten, regional agierende Kleinstverbände, die 

im Rahmen dieser Arbeit keine Rolle spielen. Im japanischen Recht gibt es 

unterschiedliche Rechtsformen der Verbände, die aber teilweise durch neuere 
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Gesetzgebung verändert wurde. Hier werden drei verschiedene Rechtsformen 

(hokeishiki) von Verbänden dargestellt: 

 

1. Voluntary associations (nin i dantai) sind keine juristischen Personen und 

vergleichbar mit einer BGB-Gesellschaft im deutschen Recht oder den US-

amerikanischen „voluntary associations.“ Dadurch erlangen sie eine große 

Unabhängigkeit vom Staat, denn es müssen keine Geschäftsberichte an die JFTC 

eingereicht werden. Lediglich Satzungsänderungen sollen innerhalb von 30 

Tagen an das JFTC berichtet werden. 

 

2. Inkorporierte Verbände: Diese so genannten shadan hojin (incorporated 

associations) oder zaidan hojin (foundations) sind Verbände mit dem legalen 

Status einer juristischen Person, benötigen aber eine Registrierung und eine 

„approval license“ des regulierenden Ministeriums. Zaidan hojin und shadan 

hojin unterscheiden sich vor allem in ihrer Mittelherkunft. Während die zaidan 

hojin ihre Mittel für einen bestimmten Zweck erhalten, z.B. Entwicklung von 

neuen Technologie in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern, so sind shadan 

hojin rein durch Mitglieder finanzierte Verbände, die verschiedenste Ziele 

verfolgen. Shadan hojin und zaidan hojin sind verpflichtet, eine Satzung 

aufzustellen und transparente Verfahren zu gewährleisten. Dies wird vom 

regulierenden Ministerium jedes Jahr überprüft und eine Art 

„Gemeinnützigkeitsbescheinigung“ ausgestellt. Erst durch die Anerkennung des 

„Non-Profit Status“ sind sie berechtigt, als Verband aufzutreten. Die 

Registrierung beim Ministerium ist mit Privilegien verbunden, wie z.B. dem 

Erhalt von Subventionen oder der Berechtigung, ein eigenes Gebäude zu 

besitzen oder eine eigene Forschungsabteilung zu betreiben. Hauptgrund für die 

Entscheidung, sich in Kategorie 2 zu bewegen, sind jedoch steuerliche 

Vergünstigungen. Es handelt sich hier sicherlich um einen trade-off zwischen 

Unabhängigkeit ohne staatliche Unterstützung oder der mit einer Vielzahl von 

Vorteilen verbundenen Abhängigkeit vom jeweiligen Ministerium. Innerhalb der 

13 untersuchten Verbände war nur der CIAJ unabhängig. Jedoch lässt sich die 

Intensität der gegenseitigen Interdependenz nicht nur durch die Rechtsform 
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ablesen. Wichtigere Indikatoren sind: warum der Verband gegründet wurde, 

wann und von wem. Wie im historischen Teil gezeigt wurde, sind viele 

Verbände während der Militärherrschaft in den 1930er und 40er Jahren 

gegründet worden. Aber auch die US-Verwaltung hat nach dem Zweiten 

Weltkrieg zur Absicherung ihrer Reformen neue Verbände gegründet. Andere 

wiederum haben eine sehr lange Geschichte als unabhängige Verbände, sind 

jedoch aufgrund der steuerlichen und (Bürobau-)Vorteile zu Non-Profit 

Organisationen geworden. Inkorporierte Verbände haben meist mehrere 

amakudari-Positionen, was wiederum ein Indikator für die Nähe zum 

Ministerium ist. 

 

3. Die dritte Rechtsform ist die Kooperative (kyodo kumiai): Dies sind 

Organisationen basierend auf dem (Chusho kigyo-to kyodo kumiai ho – 

Handelsgesetzbuch für Klein- und Mittelständische Unternehmen). Diese 

Rechtsform ist von den Kartellgesetzen durch die JFTC (AML 24 (1)) befreit, 

d.h., sie können für marktkonträres Handeln nicht zur Rechenschaft gezogen 

werden. Wenn die kyodo kumiai jedoch Mitglieder mit mehr als 100 Millionen 

Yen Kapital und mehr als 300 Mitarbeitern hat, dann kann die JFTC 

entscheiden, ob das Kartellgesetz Anwendung findet. 

 

Neben der äußeren Rechtsform ist die Organisationsstruktur der Verbände ausschlagge-

bend für ihr Handeln. Das oberste Organ jedes Verbandes ist die Hauptversammlung 

(sokai), die einmal, in einigen Fällen auch zweimal im Jahr abgehalten wird. Die 

Hauptversammlungen finden üblicherweise in großen Hotels in Tokyo (zumeist im 

Akasaka Prince Hotel)  oder im Keidanren Auditorium statt, vor allem aber so zentral 

wie möglich, damit sämtliche Akteure daran teilnehmen können. Der gesellschaftliche 

Aspekt und shinboku (Generierung von Vertrauen) spielen hier eine große Rolle. Bei ca. 

3.000 nationalen Verbänden wird der Jahreskalender sehr eng, vor allem für hohe Poli-

tiker und Verwaltungsbeamte. Sogar der Premierminister erscheint auf den Hauptver-

sammlungen der großen Verbände. 

Die interne Organisationsstruktur gliedert sich wie folgt. Strategische Entscheidungen 

werden vom Vorstand getroffen, der sich wie bereits erwähnt, einmal im Monat trifft 
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(rijikai). Der Vorstand besteht aus den Vorstandsvorsitzenden (riji) der 

Mitgliedsfirmen. Der Vorsitz (kaicho) rotiert, wird aber in aller Regel vom Präsidenten 

der größten Mitgliedsunternehmung besetzt bzw. rotiert zwischen den größten vier bis 

fünf Unternehmen. 

Direkt dem Vorstand unterstellt agiert der Hauptgeschäftsführer (senmu riji). Dieser hat 

auch einen Sitz im Vorstand und repräsentiert die Verbandsinteressen und regelt das 

alltägliche Verbandsgeschäft. Diese sehr wichtige Position wird zum großen Teil von 

Ex-Bürokraten (amakudari) besetzt. Die Haupttätigkeit der Verbandsangestellten be-

steht in der Administration, in der Organisation von Komitees, der Herausgabe von 

Publikationen, dem Sammeln von Daten sowie Marktforschung. Hauptziel der Mitarbei-

ter ist es, ein positives Image für den gesamten Sektor zu schaffen. 

Eine weitere wesentliche Aufgabe der Mitarbeiter ist die Herausgabe der zum Teil vier-

teljährlich erscheinenden Publikationen der Verbände, die sowohl den Mitgliedern als 

auch den Ministerien als Informationsgrundlage dienen. Die Expertise erhalten die Ver-

bände aus Komitees, die hauptsächlich mit mittlerem Management und Spezialisten aus 

den Unternehmen besetzt ist. Eine hohe Anzahl von Komitees zeigt die Ressourcenaus-

stattung des Verbandes an.  

 

„Because committees are often the ‘pipe’ for information exchange, both 

among companies and between the industry and MITI, the number of 

committees run by an association is one indication of the activities of this 

association and its involvement with the government” (Schaede 2000, 47). 

 

Die Komitees werden von festangestellten Mitarbeitern organisiert. Sie sind das Aus-

hängeschild der Verbände. 

Für die Verbandsstruktur ist neben den speziellen Vorgaben für die Rechtsform auch 

die Rechtskultur bedeutend. Durch die Gesetzgebung werden verbandliche 

Verantwortlichkeiten festgelegt, Handlungsbefugnisse eingeschränkt oder bestimmte 

Verbände privilegiert behandelt. Aber „das Gesetz, die allgemeine, anonym greifende 

Regel hat in Japan eine geringere Bedeutung als im Westen.“ (Hartmann 1992, 89). 

Gesetze (horitsu) spielen für die Lobbyingstrategien der Verbände eine untergeordnete 

Rolle, denn in Japan werden hauptsächlich Genehmigungen (kyoka) und Richtlinien 
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(meirei) erlassen. Diese Spezifizierung der abstrakten Gesetze ermöglicht dem 

Ministerium ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum. Gyosei shido, die Administrative 

Führung, beruht zum Großen Teil auf Genehmigungen und Richtlinien. Weiterhin 

ermöglichen die gesetzlichen Rahmenbedingungen keine effektive Kontrolle von 

Interessengruppen und deren verbandlicher Lobbytätigkeit. Es existieren weder 

Vorschriften zur Registrierung von Lobbyisten noch für die Offenlegung von Ausgaben 

im Zusammenhang mit Lobbyarbeit. Das Gesetz zur Budgetoffenlegung im politischen 

Bereich (Political Fund Control Law) ist äußerst unzureichend (Hrebenar/Nakamura 

1993, 201). Zwar bestehen für Parteispenden Höchstwerte, jedoch ist eine Umgehung 

dieser Vorschriften bspw. über „Fundraising Parties“ möglich. Die 1947 nach 

amerikanischem Vorbild zur Demokratisierung und größeren Chancengleichheit 

geschaffenen Anti-Trust-Gesetze existieren heute nur noch in abgeschwächter Form, 

denn sie entsprechen nicht der Geschäftsmentalität in Südostasien. Diese geringe 

staatliche Kontrolle führt dazu, dass die Arbeit der Interessengruppen weitgehend von 

Staat und Öffentlichkeit verborgen stattfindet, was es erheblich erschwert, ein 

vollständiges Bild der japanischen Politik zu erhalten und was eine Rückverfolgung von 

Politikentscheidungen, aufgrund der vielen Treffen, nahezu unmöglich macht. Man 

sollte sich Japan nicht als Geheimbund vorstellen, es ist vielmehr die große Anzahl an 

Treffen, die Politikentscheidungen in einer Art „Black Box“ verschwinden lassen. 

Trotzdem existiert ein rechtlicher Rahmen, in dem sich Verbände bewegen müssen. 

 



Kapitel 4 Vertikale personelle Verflechtung - jinmyaku 

 69 

4 Vertikale personelle Verflechtung – jinmyaku 

 

Das Charakteristikum der personellen Verflechtung hat sich während der Analyse als 

auffallendes Merkmal des japanischen IKT- und Chemiesektors herauskristallisiert. In 

mehreren Kapiteln wurden bereits die Aushandlungsnetzwerke vorgestellt und die 

Begriffe shukko und amakudari in diesem Zusammenhang erwähnt. Shukko bezeichnet 

den Personalaustausch zwischen Unternehmen und Verbänden (vgl. Futagami et al. 

1998). Amakudari wird definiert als: „career movement of ex-bureaucrats to high 

positions in various sectors of society upon retirement from the central bureaucracy,“ 

(Colignon/Usui 2001, 866). Frei übersetzt bedeutet es „Abstieg vom Himmel.“ Diese 

institutionalisierten Prozeduren verbinden die Akteure in den beiden Politikfeldern 

durch personelle Verflechtung. Das bedeutet, die Angestellten des Verbandes, ob 

shukko oder amakudari, binden den Verband in das Akteursnetzwerk ein, in dem sie so 

genannte kone (Verbindungskanäle) durch personelle Verflechtung (jinmyaku/ 

Menschenadern) aufbauen (vgl. Abb. 2; Schaumayer 2003). 10 

 

                                                 
10 Die japanischen Begrifflichkeiten wie z.B. kone, amakudari, shukko etc. sind in ihrer Bedeutung auch 
Nicht-Politikwissenschaftlern bekannt. Es sind keine Konzepte wie z.B. die Politikverflechtungsfalle, die 
von der allgemeinen Bevölkerung nicht zur Beschreibung politischer Strukturen benutzt werden (eigene 
Beobachtung). 
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Abbildung 2  Personelle Verflechtung - jinmyaku 
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Verband
(Amakudari)

(Shukko A,B,C)

Unternehmen B
Amakudari

Shukko A,C

Unternehmen C
Amakudari

Shukko A,B

Unternehmen A
Amakudari

Shukko B,C
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Amakudari
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  Quelle: Eigene Darstellung 

 

Diese Organisationsstruktur ermöglicht es den Verbänden, Wissen in ihre Organisation 

zu transferieren und aufgrund der Personalstruktur Identifikation mit den 

Austauschpartnern Staat und Unternehmen zu schaffen. Dies wird erreicht, weil die 

Organisationsstrukturen die Kommunikation zwischen den Akteuren ermöglichen, was 

in ostasiatischen Gesellschaften zu den wichtigsten Voraussetzungen politischen- und 

wirtschaftlichen Handels zählt. In solchen Gesellschaften, zu denen die japanische und 

koreanische zählen, ist Handel immer eingebettet in soziale Erwartungen, die erfüllt 

werden müssen; ein Merkmal, das man nicht nur in ostasiatischen Gesellschafen findet. 

Laut DiMaggio und Powell (1991) werden formale Strukturen von Organisationen 



Kapitel 4 Vertikale personelle Verflechtung - jinmyaku 

 71 

immer weniger durch den Wettbewerb oder durch Effizienzerfordernisse, sondern 

zunehmend durch Regeln, Erwartungen und Anforderungen in der Umwelt der 

Organisation bestimmt. Basierend auf der in Ostasien allgemein starken 

Personalisierung von Strukturen zeigt sich in Japan die Bedeutung von personellem 

Austausch auch in der Mitarbeiterstruktur von Unternehmensverbänden (Lowell et al. 

2000). Dies wird durch die hohe Anzahl an amakudari-Positionen und die große Menge 

an shukko-Mitarbeitern sichergestellt und offenbart die Strategie japanischer Verbände, 

über personalisierte Netzwerke ihre Ziele zu erreichen (vgl. Kapitel 7 und 8). Die „Life 

Insurance Association of Japan“ hat z.B. 31 Mitarbeiter und zusätzlich 80 weitere 

shukko-Mitarbeiter (Schaede 2000, 49).  

Lowell et al. (2000) beschreiben anschaulich die Bedeutung von Individuen in der 

japanischen Politik und Wirtschaft. Diese Struktur lässt sich historisch in der Meiji-

Restauration und der Entwicklung Japans zum wirtschaftlichen Machtzentrum Asiens 

beobachten. Denn trotz starker Einflüsse des Westens war es nicht ein 

Anpassungsprozess, der dort stattfand, sondern eher ein Wettkampf um die 

Vormachtsstellung in Ostasien, innerhalb der eigenen asiatischen Kultur (Kawakatsu 

1994, 6f.) „The formation of national identities among south-east Asian countries, long 

proceeded the European impact and was based on their own understanding of Sino-

centrism” (Hamashita 1994, 94). Diese Identität wurde auf der Basis eines schwachen 

Staates und der Betonung auf informelle Politik entwickelt. Fukui (2000) betont diesen 

Gesichtspunkt in der japanischen Gesellschaftsentwicklung: 

 

„An important function of informal politics is to fill in lacunae in the reach 

of formal politics. This function must be particularly critical in 

organisations with weak tradition of the rule of law, such as most states in 

East Asia. An important function of informal politics is thus to complement 

formal politics” (Fukui 2000, 12). 

 

Die Affinität zu Regelungen durch Richtlinien (kyoka) und Beeinflussung dieser 

Richtlinien aufgrund personeller Verflechtung ist in Ostasien gelebte Realität. 

Richtlinien und Genehmigungen sind aufgrund ihrer Tragweite und institutionellen 

Entstehung (Verwaltungsakt vs. Gesetze) wesentlich einfacher durch personelle 
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Beziehungen beeinflussbar als ein Gesetzesprozess. Diese auf traditionelle Elemente 

basierende soziale Integration kann auch in der Verbandsstruktur beobachtet werden. 

Die Verbände sind Brücken und Plattform für personellen Austausch, die grundsätzliche 

Funktion der Interessenvermittlung wird wie im westlichen Stil vollzogen, aber als 

funktionales Äquivalent einer japanischen Interpretation. Auf diese „Zwischenraum-

Interpretation“ macht Arrighi (1996) mit seiner historischen Analyse aufmerksam: 

 

„As the studies of early-modern Western Europe and of late-modern East 

Asia both suggest, we need a concept of ‘capitalist world economy’ that 

defines capitalism as an interstitial formation of both pre-modern and 

modern times. Capitalism as mode of rule and accumulation did become 

dominant, first in Europe and then globally. But it never completely lost its 

interstitial character, which is as evident in today’s emerging center of 

world capitalism (East Asia), as in its original sixteenth-century center 

(Western Europe)” (Arrighi 1996, 144). 

 

Die historische Perspektive zeigt die „embeddedness“ der Verbandsstruktur in das 

kulturelle Umfeld. Ebenso wie die kulturellen Wurzeln haben die politikökonomischen 

Voraussetzungen während und nach der Meiji-Restauration ein System von 

Personalaustausch und dementsprechenden Wissenstransfer entwickelt. Die Entstehung 

der zaibatsu- und keiretsu-Gruppen ermöglichte die firmenbasierte Ausbildung erst. Das 

Phänomen shukko ist eine Methode des Transfers von Wissen an kleinere Einheiten wie 

Zulieferer. Auf diese Weise entstanden stabile und langfristige Beziehungen, die bis 

heute Bestand haben. Denn trotz der hohen Qualifikation der Arbeitnehmer sind die seit 

den 1970er Jahren erprobten Managementpraktiken wie lebenslange Beschäftigung, 

senioritätsbasierte Bezahlung und Personalaustausch beibehalten worden (Thelen 2004).  

Als Gegenreaktion entwickelte sich in den 90er Jahren eine Reformbewegung, die mit 

den Schlagworten Flexibilität und Innovation versuchte, die etablierten 

Managementtechniken zu verändern. Denn die Organisationsumwelt wird spätestens 

seit den 1990er Jahren durch große Unsicherheit bestimmt. Nichtsdestotrotz sind viele 

japanische Unternehmen und Verbände nicht in der Lage, eine neuartige 

Beschäftigungspolitik zu betreiben oder hierarchische Strukturen abzubauen. Probleme 
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werden in Japan mit Hilfe der gleichen Instrumente angegangen, die bereits genannt 

wurden: Meetings, Gespräche, Konsultationen und Kompromissfindung. Die Rolle, die 

Verbände in der Interessenvermittlung und in der Koordination der Märkte innehaben, 

hat sich wenig verändert. Sie stellen weiterhin eine Plattform für Interessenaustausch 

der verschiedenen Akteure zur Verfügung und bündeln, aufgrund ihres 

Selbstverständnisses als „Think Tanks“, Expertise, die für Politikprozesse in jeder 

Phase wichtig ist. Diese Expertise manifestiert sich in der Anzahl an Komitees. Obwohl 

die Ausgestaltung der Komitees nicht in allen Verbänden gleich ist, zeigt sich selbst im 

Sample der fokalen Akteure eine große Bandbreite in der Anzahl der Komitees. 

 

4.1 Shukko 
 

Das Konzept des shukko-Mitarbeiters ist ein Personalinstrument, um Mitarbeiter 

temporär entsenden zu können. In der alltäglichen Unternehmenspraxis gibt es mehrere 

Gründe für die Anwendung. Shukko wird zum notwendigen Instrument aufgrund der 

keiretsu Struktur und der noch immer praktizierten lebenslangen Beschäftigung 

(Lincoln 2000). Das Modell der lebenslangen Beschäftigung hat sich durch die 

zunehmende Praxis der zeitweiligen (shukko) oder endgültigen (tenseki) Versetzung von 

Teilen der Stammbelegschaft zu anderen Firmen oder Organisationen verändert. Denn 

die Arbeitnehmer werden nicht nur aufgrund des stattfindenden Wissensaustauschs 

versetzt, sondern auch, um auf wirtschaftliche Zyklen reagieren zu können. Das 

bedeutet, japanische Unternehmen verschieben aufgrund ihrer diversifizierten Struktur 

die Arbeitnehmer in andere Arbeitsbereiche. Dabei ist shukko nur ein Instrument unter 

vielen. Akame und Nagai (2001) führen weitere Personalinstrument auf: 

 

• haichi tenkan/syukko (permanenter Stellenwechsel innerhalb/außerhalb der 

keiretsu-Gruppe) 

• shukko (temporärer Austausch von Arbeitskräften - Vollzeit) 

• tenseki (Personalmaßnahmen wie Frühverrentung, Sozialplan, Sabbatical etc.) 

• haken (temporärer Austausch von Arbeitskräften) 

• o-en (Mangel an Arbeitskräften in einem Firmenbereich) 
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Anhaltspunkte für den Umfang derartiger Maßnahmen gibt Sato (1999). Danach berich-

teten 15,3% der befragten Firmen über shukko-Praktiken, wobei der Anteil mit der Un-

ternehmensgröße steigt. Von den Firmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten führten 

95,2% derartige zeitweilige und 51,9% endgültige Versetzungen durch (Sato 1999). 

Sato (1999, 8) stellt hierzu fest: „Die Feststellung ist richtig, dass in Großunternehmen 

shukko als Strategie zur Beschäftigung von Mitarbeitern mittleren und fortgeschrittenen 

Alters angewendet wird, und zwar mit Hilfe des internen Arbeitsmarkts, der im Unter-

nehmensverbund entwickelt wurde.“  

Die Manager der Verbände sind sich auch dieses Instrumentes bewusst und setzen es je 

nach Möglichkeit ein. Es gibt Verbände, die bestehen zu 80% aus shukko-Mitarbeiter 

andere wiederum nur zu einem geringen Anteil. Im Interview mit dem Spitzenverband 

JCIA (Japan Chemical Industry Association) erklärte der Direktor des Verbandes, in 

den nächsten Jahren gezielt shukko-Mitarbeiter einzustellen. Größtes Problem stellen 

dabei die Unternehmen dar. Sie möchten ihre wertvollen Mitarbeiter nicht für mehrere 

Jahre verlieren und schicken zu den Auswahlgesprächen meist Ältere, so genannte 

„window-watcher.“ Die Verbände sind sich dessen bewusst und versuchen, neben 

finanziellen Anreizen auch die kürzeren Arbeitszeiten anzupreisen. Es kann an dieser 

Stelle vorweggenommen werden, dass sich die shukko-Mitarbeiter in den beiden 

Sektoren sowohl im Alter als auch der generellen Kompetenz stark unterscheiden. 

Anhand der shukko-Mitarbeiter kann man deshalb nicht direkt auf enge und exklusive 

Beziehungen zu den Mitgliedsfirmen oder eine erhöhte Schlagkraft des Verbandes 

schließen. Denn wie bereits angesprochen, gibt es shukko Mitarbeiter, die zur Spitze der 

Mitgliedsfirmen zählen, aber gleichzeitig wird es auch als Personalmaßnahme genutzt, 

die hochbezahlten „Alten“ abzuschieben und geringer Bezahlt für drei bis fünf Jahre zu 

beschäftigen. Man kann an diesem Beispiel die im japanischen System notwendigen 

Flexibilisierungsmaßnahmen erkennen, die in einem starren System der 

Arbeitsbeziehungen notwendig sind. Für die Manager der Verbände ist es wichtig, 

motivierte und vor allem angesehene Mitarbeiter zu gewinnen und das Verhältnis von 

„window watcher“ und hochqualifizierten ausgeglichen zu halten. Die 

Personalgewinnung gehört zu einer der sensibelsten Bereiche des Verbands, denn er 

stellt in Japan die direkten Firmenbeziehungen her. 
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Allgemein beträgt der Altersdurchschnitt bei shukko-Mitarbeitern etwa 45 Jahre 

(Futagami et al. 1998), die Entsendedauer ca. drei Jahre. Es sind vorwiegend Manager 

aus spezifischen Bereichen mit großer Expertise auf ihrem Gebiet, dadurch gelangt viel 

Wissen in den Verband, das in die Aushandlungsprozesse (shingikai) direkt einfließt. So 

sind die Unternehmensinteressen sehr aktuell und aus erster Hand repräsentiert. Zudem 

erhöht sich die Legitimation des Verbandes aufgrund der direkten Repräsentation der 

Interessen. Ein weiterer Vorteil für die Unternehmen ist die Kommunikation der 

shukko-Mitarbeiter untereinander. Denn hier trifft sich ein elitärer Kreis an Hospitanten. 

Wie oben gezeigt, entsenden vor allem Großunternehmen Mitarbeiter zu den Verbänden 

und diese stammen zum großen Teil von Unternehmen aus dem Raum Tokyo. Das 

Unternehmen bezahlt entweder das volle Gehalt und den Umzug oder es wird zwischen 

dem Verband und dem Unternehmen geteilt. Dadurch wird die Entsendung für das 

Unternehmen teuer, da es für etwa drei Jahre einen Mitarbeiter in Führungsposition 

verliert. Diese Kosten können kleinere Unternehmen nicht aufbringen und selbst für 

größere Unternehmen außerhalb Tokyos sind shukko-Mitarbeiter ein großer 

Kostenfaktor. Das bedeutet, dass sich in den Verbänden der Führungsnachwuchs für das 

zukünftige Topmanagement trifft, sich kennenlernt und koordinieren kann. Außerdem 

werden enge Beziehungen mit den Ministerien aufgebaut, die durch tägliche Kontakte 

während der Hospitanz gepflegt werden. Verbände entsenden auch Mitarbeiter in die 

Ministerien (amaagari), um dort, wie die shukko-Mitarbeiter, für einige Jahre zu 

arbeiten (TCA Interview 2003). Diese Mitarbeiter gelten für den Zeitraum ihrer 

Zugehörigkeit zum Ministerium als Quasi-Beamte. Umgekehrt werden junge 

Ministerialbeamte für einige Zeit bei den Verbänden angestellt, was in diesem Fall 

keine amakudari sind. Diesen Austausch gibt es zwischen den relevanten Akteuren auf 

allen Ebenen. Der Austausch ist in seiner Intensität weltweit einmalig, vor allem, weil 

er auch auf der Ebene der sektoralen Verbände angewandt wird und nicht nur auf 

Keidanren-Ebene. Der BDI in Deutschland pflegt ebenfalls shukko-Mitarbeiter und 

Hospitanzen von Unternehmen und Ministerien. Dies erfolgt jedoch nur in sehr kleiner 

Anzahl. Innerhalb der sektoralen Wirtschaftsverbände in Deutschland gibt es diesen 

intensiven Personalaustausch nicht. 
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4.2 Amakudari 
 

Amakudari bezeichnet den Abstieg vom Himmel der Bürokratie in das Topmanagement 

von Unternehmen, Staatsbetrieben oder Verbänden. Aufgrund des hierarchischen 

Aufbaus der Ministerien und des vorherrschenden Senioritätsprinzips müssen bei der 

Ernennung des Vizeministers dessen Kollegen aus dem gleichen Eintrittsjahrgang 

pensioniert werden. Diese Penisionisierungsmethode gilt auch für niedrigere 

Hierarchiestufen. Dadurch gibt es jedes Jahr eine große Menge an ehemaligen 

Ministerialbeamten auf dem Arbeitsmarkt. Für das Politikfeld IKT sind das METI und 

MIC die bestimmenden Ministerien und deshalb kommen von den fünf berichteten 

amakudari-Mitarbeiter drei von METI und zwei von MIC. Im Politikfeld Chemie ist das 

METI und MHLW (Ministry of Health Labour and Welfare) bestimmend, 10 von 

insgesamt 13 Ex-Bürokraten kommen von diesen beiden. Usui und Colignon (2001) 

demonstrieren, dass von allen Ministerien fünf bzw. sechs dominant sind und von 

diesen auch die meisten und einflussreichsten amakudari stammen. Es handelt sich um 

die Ministerien: Transport und Infrastruktur (MLIT), Finanzen (MoF), Internationaler 

Handel und Industrie (METI), Landwirtschaft (MAFF) sowie Post und 

Telekommunikation (MIC) (Usui/Colignon 2001). Insgesamt wird die Zahl an 

amakudari auf 70.000–80.000 geschätzt (Moerke 2000). Nach ihrer Pensionierung und 

nach einer gesetzlichen Ruhepause von zwei Jahren, nehmen sie hochdotierte Stellen im 

Management von Unternehmen und Verbänden ein. Aufgrund der schlechten Bezahlung 

im Ministerium und der hauptsächlich privat organisierten Rentenversicherung gibt es 

einen Anreiz, diese Stellen anzunehmen und „vom Himmel herabzusteigen“. Deshalb 

sind amakudari-Mitarbeiter für die Verbände so teuer, und je höher sie in der Hierarchie 

des Ministeriums angelangt waren, desto höher der Verdienst in der Privatwirtschaft 

(vgl. Kim 1996). Fünf der zwölf untersuchten Verbände hatten amakudari-Mitarbeiter, 

die in der Hierarchiestufe des Ministeriums schon sehr weit oben angelangt waren. Die 

Gehälter dieser Mitarbeiter übersteigen die normalen Verbandsgehälter um ein 

Vielfaches (JCTA Interview 2003). Wie weit verbreitet amakudari in der japanischen 

Wirtschaft ist, zeigt die Untersuchung von Moerke (1999, 227), demnach hat jedes 

zweite Unternehmen einen Ex-Bürokraten im „Board of Directors“. In ihrer 
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Untersuchung zu amakudari geben Usui und Colignon (2001, 892) folgende 

Kennzahlen an: 

 

„A group with similar policy orientations whose members sit on the boards 

of almost 30% of list private firms, 67% of the largest 100 private firms, 

occupied 40%-50% of  board positions in powerful public corporations, and 

accounted for 20% of lower house LDP seats and 20% of cabinet positions 

provides an argument for locational influence.” 

 

Diese große Anzahl an amakudari-Mitarbeitern ist eine Erbschaft aus den 1950er und 

1960er Jahren. „In the 1950s and 1960s, when the Japanese economy was highly 

regulated and corporations were highly dependent on ministerial ‚benevolence’, 

amakudari was a very strong mechanism to ensure firm compliance with ministry 

wishes.” (Schaede 1994, 290). Schaede beschreibt amakudari in ihrer Untersuchung zu 

„Old Boys“-Netzwerken als institutionalisiertes Schmiermittel der Beziehungen 

zwischen Regierung und Wirtschaft (Schaede 1995). Die Rolle der amakudari 

beschränkt sich jedoch nicht nur auf Übermittlung von Informationen, sondern sie 

arbeiten durchaus als Manager für die Bereiche, deren Regulierung ihnen oblag 

(Moerke 2000, 9). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Funktion von 

amakudari den reibungslosen Kontakt mit der Ministerialbürokratie bezweckt.11 

                                                 
11 Die negativen Aspekte beschreibt Nakano (1998, 116): „First, on the side of the industry, the web of 
amakudari bureaucrats clearly hinders the emergence of real competition [...]. Second, on the government 
side, amakudari entails a severe loss in the autonomy and neutrality of the state. […] quite plainly, the 
picture of ‘public servants’, who self-servingly seek and distribute ‘spoils’ seriously damages public con-
fidence in the administrative elite as well as the wider democratic polity.” 
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4.3 Jinmyaku – Repräsentation und Legitimation 

Bei solidarischer Interaktionsorientierung werden alle ‚Mixed-Motive-Spiele’ zu 
reinen ‚Koordinationsspielen’, bei denen die Beteiligten die gleichen Lösungen 
präferieren (Scharpf 1997, 23). 

 

Amakudari und shukko sind institutionalisierte Elemente in der japanischen 

„Unternehmen-Verband-Staat“-Beziehung. Vergleicht man Abbildung 2 erkennt man 

die Menschenadern (jinmyaku), die verbindend zwischen den Akteuren liegen und den 

Fluss an Information gewährleisten. Wie die Adern im menschlichen Körper 

transportieren sie „Informationen“ an die verschiedensten Stellen. Dadurch wird das 

ganze System mit Information versorgt und bleibt im Gleichgewicht. Darüber hinaus 

sind die verschiedenen Organe voneinander abhängig, genauso wie das 

Institutionengeflecht interdependent ist und ohne die Expertise der Austauschpartner 

nicht überleben kann. Durch die gegenseitige Abhängigkeit und den personellen 

Austausch werden sich die Akteure ihrer Gemeinsamkeiten bewusst und erarbeiten 

konsensfähige Lösungskonzepte. Dies impliziert nicht, dass die Akteure keine 

unterschiedlichen Interessen haben, aber ihre relevanten Präferenzen spiegeln nicht nur 

den eigenen Nutzen, sondern auch den der andern Akteure wider (Scharpf 1997). Damit 

ergeben sich aufgrund der „vollständigen“ Aufklärung der Akteure, die durch intensive 

Interaktionen entstehen, internalisierte Regelsysteme. Diese ermöglichen es, 

gesamtgesellschaftlich relevante Entscheidungen in den spezifischen 

Verhandlungsnetzwerken mit einzubeziehen und reine Partikularinteressen 

abzuschwächen. Dadurch wird das Dilemma der effektiven Einflussnahme und 

legitimitätsichernden Mitgliederintegration überwunden, denn die Verbände sehen sich 

nicht widersprüchlichen Anforderungen gegenüber, sondern Verhandlungsstrukturen, 

die diese Widersprüche abbauen (vgl. Czada 2000). 

Verbände stehen dabei im Zentrum dieser Sozialisation, sie sind die Schaltzentrale im 

Netzwerk. Wie man Abbildung 2 entnehmen kann, befinden sich im Verbandsfeld 

sowohl Mitarbeiter von Unternehmen (shukko) als auch ehemalige Ministerialbeamte 

(amakudari). Die Repräsentation der Interessen durch Personen, die für mehrere Jahre 

miteinander arbeiten, verhindert Konflikte schon in der ersten Phase des Policy-Zyklus. 
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Die Modellierung dieser intensiven Konsultationen entspricht dem Konzept der 

intransitiven Macht von Hannah Arendt. Sie versteht darunter das „Miteinander-Reden-

und-Handeln“ der Menschen. Intransitive Macht ist für sie der Gegenbegriff zur Macht 

durch Gewalt (Arendt 1970, 45). Durch das gemeinsame Handeln entsteht ein hohes 

Maß an intransitiver Macht, das zu einer gemeinsamen Identität führt (Göhler 1997, 

588). 

Außerdem sind die oben beschriebenen kulturspezifischen Orientierungen für die Auf-

rechterhaltung solcher personalisierter Beziehungen wichtig. Aufgrund der klaren Rol-

lenverteilung, wissen die Akteure in Japan, wie sie sich untereinander zu verhalten 

haben. Die sozialen Aspekte werden widergespiegelt in der Bedeutung der Personalin-

strumente shukko und amakudari, die für sich keine Wertvorstellungen oder Normen 

vorgeben, vielmehr Ausdruck davon sind. 

Die große Anzahl an Verbänden und die vielen Meetings tragen zu einer 

Institutionalisierung von Verhaltensmustern und zu einer Vereinheitlichung bei. 

Dadurch gewinnen die Entscheidungen ein hohes Maß an Legitimität. Dies sichert nach 

Max Weber erst die Chance gemeinsamen Handelns, denn, "dass das Handeln des 

Gehorchenden im wesentlichen so abläuft, als ob er den Inhalt des Befehls um dessen 

selbst willen zur Maxime seines Verhaltens gemacht habe" (Weber 2005, §1) wird 

durch die intensiven personalisierten Kontakte sichergestellt. Verbände erfüllen daher 

ihre Aufgabe, die Interessen der Unternehmen zu repräsentieren, in vollem Maße. Denn 

die Unternehmen erhalten durch ihre eigenen Mitarbeiter im Verband ein großes 

Einflusspotential. Während die amakudari-Mitarbeiter den Kontakt mit dem 

Ministerium aufgrund persönlicher Beziehungen herstellen, sind die shukko-Mitarbeiter 

für den direkten Kontakt mit den Mitgliedsunternehmen zuständig. In Japan hat sich ein 

interpersonelles Interessenvermittlungssystem entwickelt, dem man nahezu perfekte 

„Übertragungsqualität“ von Interessen zuschreiben kann. Diese Repräsentation von 

Interessen mit gleichzeitig hoher Legitimität wird durch personellen Austausch erreicht. 
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4.4 Raum und Verbände in Japan 
 

Netzwerke sind im Lichte dieser Arbeit geprägt durch soziale Beziehungen zwischen 

Verbandsvertretern, Unternehmensmitarbeitern, Politikern und Ministerialbürokraten. 

Ausgehend von der langfristigen Orientierung zwischenmenschlicher und 

institutioneller Netzwerke bedürfen diese der ständigen Pflege. Erforderlich sind 

regelmäßige Kontakte, kurze Wege und auch zufälliges Aufeinandertreffen. Unter 

diesen Umständen ist wahrscheinlich keine andere Stadt der Welt so dafür prädestiniert, 

persönliche Netzwerke aufzubauen und aufrechtzuerhalten, wie Tokyo. Räumliche Enge 

und Konzentration von Macht, Kapital und Wissen ist ein Charakteristikum dieser 

Stadt. Diese räumliche Nähe, die eine Folge des Zentralismus in Japan ist, unterstützt 

ein System des intensiven personellen Austauschs. Dabei ist das Faktische, die 

Konzentration auf die Stadt Tokyo/Edo, wohl immer Ausdruck einer kulturellen 

Entwicklung, die Japan zu einem der zentralisiertesten Länder der Welt gemacht hat. In 

einem historischen Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, haben sich in Tokyo auf 

engstem Raum die größten Unternehmen des Landes, die Politik, die wichtigsten 

Universitäten und ein Spiegelbild der japanischen Gesellschaft, abgegrenzt nach 

Stadtteilen, entwickelt. Die folgende Darstellung bedient sich dem Bild der 

Menschenadern (jinmyaku) und zeigt ausschnittsweise die räumliche Aufteilung der 

Verbände in Tokyo, die an den Adern der Stadt – U-Bahnlinien und Stadtteile – sich um 

die jeweiligen Machtzentren gruppieren.  

Die Idee zur folgenden Darstellung entwickelte sich, nachdem die 26 Standorte der 

Verbände sowohl augenfällig nach Chemie- und IKT-Politikfeld unterscheidbar wur-

den, als auch im zweiten Schritt der Grad der Unabhängigkeit von politischen Entschei-

dungsprozessen anhand räumlicher Eigenschaften sichtbar wurde. Demzufolge können 

eingeschränkt auch von der räumlichen Lage Schlussfolgerungen auf das Ausmaß der 

Selbstregulierung des Sektors und Koordinationsfähigkeit der Verbandspopulationen 

getroffen werden. 

In der folgenden Darstellung werden fünf Bezirke – Nagatachō, Marunouchi, Otemachi, 

Nihonbashi, Roppongi, Kasumigaseki – und die dort maßgeblichen Institutionen darge-

stellt. 
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Abbildung 3  Verbände und räumliche Lage 

 

          

Oben: Stadtteile von Tokyo und die räumliche Lage der Verbände. 

(kleine Rechtecke  – Chemieverbände; Kleine Ovale – IKT-Verbände). Die Verbindungslinien stellen 

abstrahiert die Metrolinien und Beziehungen dar.  

Unten: Metrokarte der Stadt Tokyo mit den oben abstrakt dargestellten Bahnhöfen. 

Quellen: Eigene Darstellung und Kartenmaterial 
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Nagatachō ist vergleichbar mit dem Regierungsviertel in Berlin. Der Stadtteil 

beherbergt Ober- und Unterhaus, die Parteizentralen, die Wohnungen der 

Parlamentarier und den Wohn- bzw. Amtssitz des japanischen Premierministers. Er ist 

geprägt durch schwarze Limousinen der Parlamentarier und strahlt eine Ruhe aus, die 

im sonst hektischen Tokyo selten vorzufinden ist. Um dieses offizielle Machtzentrum 

herum, das sich süd-westlich in direkter Nachbarschaft zum Kaiserpalast befindet, 

schließt östlich der Stadtteil der Ministerien an.  

Kasumigaseki hat die höchste Konzentration an Ministerien, allen voran das 

Wirtschaftsministerium (METI) und das Finanzministerium (MoF). Alles ist bequem zu 

Fuß erreichbar und METI, MIC und MoF sind in einem Umkreis von 350 Metern 

aneinandergereiht. Wiederum östlich davon, am Haupteingang des Kaiserpalastes, 

befinden sich die Wirtschafts- und Finanzzentren Marunouchi und Otemachi. 

Vergleichbar mit dem Finanzdistrikt in New York, jedoch in weitaus größerem Umfang, 

weil neben den Banken und Versicherungen auch die größten Industrieunternehmen des 

Landes hier ihre Zentralen haben.  

Dieser Kette um den Kaiserpalast schließen sich die Stadtteile Roppongi und 

Nihonbashi nicht an. Beides sind alteingesessene Stadtteile im westlichen Tokyo, in 

denen sich heutzutage die Repräsentanzen der Industrie niedergelassen haben. Wobei 

sich Roppongi zu einem internationalen Stadtteil entwickelt hat, indem sehr viele 

Ausländer leben.  

Nihonbashi bedeutet übersetzt „japanische Brücke“. Er ist wahrscheinlich der älteste 

Stadtteil in Tokyo, der schon früh von Händlern bewohnt wurde. Von diesem Zentrum 

aus werden die Entfernungen und Kilometerangaben der Straßen in Japan bestimmt und 

hier befinden sich auch die Tokyoter Börse, die Japanische Zentralbank und die Zentra-

len der größten Chemie- und Pharmaunternehmen des Landes. 

In Abbildung 3 wird deutlich, dass sich vor allem die Chemieverbände in Nihonbashi 

etabliert haben. Sowohl in Roppongi, als auch in Nihonbashi befindet sich keiner der 

untersuchten IKT-Verbände. Die Population der Chemieverbände lässt sich dagegen 

nahezu vollständig in diesen beiden Stadtteilen antreffen, während die Verbandspopula-

tion IKT keinem einheitlichen Raum zuzuordnen ist und über die Stadt verstreut ist. In 

den Kapiteln 7.3 und 9 wird anhand der Netzwerkanalyse ebenfalls deutliche, dass die 

Verbandspopulation IKT noch kein nicht-staatliches Zentrum hat, um das herum sich 
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die Verbände versammeln können. Im IKT-Sektor ist dementsprechend die Kohärenz 

der Verbandspopulation räumlich nicht sichtbar. Hier lässt sich eher die strategische 

Ausrichtung nach mitgliedschaftlicher oder einflusslogischer Orientierung erkennen. 

Denn die Verbände „clustern“ sich in den Einflusskreisen ihrer Klientel, die anschei-

nend ebenfalls noch nicht klar strukturiert ist. 

Als bestes Beispiel für die räumliche und strategische Kongruenz kann der 

Telekommunikationsverband (TCA) angeführt werden. Dieser verfügt über sehr engen 

Kontakt zum regulierenden Ministerium MIC und befindet sich genau auf der anderen 

Straßenseite des Ministeriums. Darüber hinaus beschäftigt der Verband vier ehemalige 

Ministerialbürokraten (amakudari), ebenfalls vom MIC. Hier stimmt der 

Zusammenhang von politischer und räumlicher Nähe. Ebenfalls interessant ist CIAJ, ein 

mitgliedschaftlich orientierter Verband. Er befindet sich im Zentrum von Marunouchi 

und auch die Räumlichkeiten machen vielmehr den Eindruck einer Firmenzentrale in 

den Hochhaustürmen in Marunouchi als eines Verbandes. Allgemein waren die 

Raumverhältnisse bei den untersuchten Verbänden beschränkt und die Einrichtungen 

eher spartanisch.  

Der einzige IKT-Verband, der aus dem räumlichen Dreieck Politik, Bürokratie, 

Wirtschaft ausschert, ist JISA. JISA befindet sich in der so genannten „Suntown city“ in 

Odaiba, dort wird gerade ein Hochtechnologie-Park errichtet mit einer hohen 

Konzentration an Unternehmen im IKT-Sektor. Desgleichen hat der wohl gewichtigste 

IKT-Verband JEITA eine Zwischenlösung gefunden. Er befindet sich zwischen dem 

Wirtschaftszentrum Marunouchi und dem Elektronikstadtteil Akihabara. Wiederum 

klassisch ist der in Kapitel 7.3 detailliert beschriebene Verband ECOM in unmittelbarer 

Nähe von Kasumigaseki angesiedelt. Was bei einer nahezu 100%igen staatlichen 

Förderung auch kein Wunder ist. Hier erkennt man deutlich den Zusammenhang von 

räumlicher Nähe und strategischer Ausrichtung des Verbandes. Es scheint, als ob die 

politik- und verwaltungsnahen Verbände sich für die Konsultationen mit den 

Ministerien nicht nur mit entsprechenden amakudari-Mitarbeitern, sondern auch 

räumlich in der Nähe der Ministerien positionieren. 

Den interessantesten Fall stellt jedoch der Chemieverband JCIA dar. Der 

Chemiespitzenverband war über mehrere Jahrzehnte in der Nähe des 

Wirtschaftsministeriums im Stadtteil Kasumigaseki ansässig. Vor wenigen Jahren ist er 
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nach Nihonbashi umgezogen und hat dort ein Gebäude bezogen, indem sich noch 

weitere assoziierte Chemieverbände befinden. Das zehnstöckige Gebäude von JCIA 

beherbergt weitere Chemieverbände und „Think Tanks“. Diese waren jedoch schon vor 

dem Umzug gemeinsam in einem Gebäude in Kasumigaseki untergebracht. Es ging hier 

nicht nur um größere Büros, sondern auch um Distanz bzw. nicht mehr benötigte Nähe 

zum politischen Zentrum. Oder anders gedeutet, um mehr Platz für neue und 

attraktivere Verbände im Zentrum der Bürokratie, die ebenfalls entscheiden muss, wie 

sie ihre Ressourcen aufteilt. Außerdem bestand von Seiten des Verbandes die 

Möglichkeit, näher an den Mitgliedern bzw. den Unternehmenszentralen der 

Chemieindustrie ansässig zu sein. 

Ebenfalls in Nihonbashi ansässig und umgeben von Mitgliedsfirmen ist der 

Pharmaverband JPMA. Wie im Fall von JCIA haben sich in diesem Stadtteil auch 

kleinere Spezialverbände und „Think Tanks“ etabliert. Die Chemieverbände befinden 

sich zum großen Teil in Nihonbashi und Roppongi und nicht in direkter Nähe zum 

politischen und verwaltungsnahen Zentrum. In Kapitel 8.4 und 9 wird ebenfalls 

deutlich, dass sich vor allem der Spitzenverband JCIA als Koordinierungsplattform 

entwickelt hat und eine größere Unabhängigkeit bzw. Selbstregulation vorherrscht. 

Gleichzeitig sind die Chemieverbände als Gruppe bzw. Population erkennbar und auch 

räumlich eng verbunden, während einige IKT-Verbände die Nähe zur Verwaltung 

suchen und sich dies auch in der Lage ihrer Büroräume zeigt, jedoch die 

Verbandspopulation als solche kein einheitliches räumliches Bild darstellt. In den 

Kapiteln 7.4 und 9 wird dies anhand der Netzwerkkohäsion noch deutlicher. Man kann 

die uneinheitliche Lage der IKT-Verbände und die Nähe zur Bürokratie auch als 

Indikator für eine stärkere Steuerung durch die regulierenden Behörden deuten. 

Die Analyse der räumlichen Lage der Verbände erhebt keinen Anspruch auf eine voll-

ständige Antwort der aufgeworfenen Fragen. Jedoch sind der personelle Austausch und 

die Kommunikation ein wichtiger Faktor der allgemeinen Erklärung, wie sich japani-

sche Verbände im Austausch mit Unternehmen und dem Staat verhalten. Netzwerke 

bedürfen der Pflege und die räumliche Nähe ist ein weiterer unterstützender Faktor, der 

neben der bereits beschriebenen Sozialisierung personellen Austausch erleichtert. 
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5 Verbände unter dem Einfluss von Globalisierung 

und Regionalisierung 

 

Die Auswirkungen der Globalisierung und Regionalisierung auf die 

Verbandspopulationen und Interessenvermittlungsstrukturen in Japan wirken durch eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren und stellen die Verbände vor umfangreiche 

Herausforderungen. Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung innerhalb Süd- und 

Ostasiens und die Entstehung von transnationalen Regulierungsagenturen haben 

Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen, das Verhalten der Verbände und die 

inter-organisatorischen Beziehungen innerhalb der Verbandspopulation. Die 

allgemeinen Wirkungszusammenhänge, die auch im Wechselspiel mit dem nationalen 

politischen System untersucht werden, sind in vier Dimensionen aufgespaltet. Die so 

genannten Dynamisierungsfaktoren politische Herausforderungen, ökonomischer 

Druck, technologischer Wandel und gesellschaftliche Notwendigkeiten spannen die 

Umwelt, in der die Verbände agieren, auf und beleuchten die Herausforderungen, mit 

denen die Verbände konfrontiert sind. Um die Wirkung von Globalisierung und 

Regionalisierung und parallel dazu nationaler Veränderungen im politischen System zu 

erfassen, wird das Ausmaß der Effekte auf die Verbandspopulation aufgezeigt. Die 

Auswertung der Verbandsbefragung wird in Kapitel 5.5 zusammengefasst und stellt die 

Wahrnehmung der Dynamisierungsfaktoren aus Sicht der Verbände dar. In den 

folgenden vier Unterkapiteln werden die Dynamisierungsfaktoren ausführlich erläutert, 

um in der darauffolgenden Analyse der beiden Sektoren IKT und Chemie einen 

Zusammenhang zwischen Transformationen der externen Umwelt und deren 

Auswirkung auf die Verbandsorganisation und den Beziehungen zwischen Verbänden 

sowie zwischen Verbänden und öffentlichen Institutionen aufzuzeigen.  

 

5.1 Politische Herausforderungen  
 
Seit dem Platzen der „Bubble Economy“ Ende der 1980er Jahre ist Japan geprägt durch 

eine Vielzahl von Reformversuchen bzw. einer Reformrhetorik, die in den 1990er 

Jahren tatsächlich Veränderungen bewirkt haben. Obwohl die Bevölkerung die 1990er 
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Jahre auch als „the lost decade“ bezeichnet (Kikkawa 2002). Die wirtschaftliche 

Stagnation wurde genutzt, um politische Veränderungen herbeizuführen und die 

Weichen für die Zukunft zu stellen. Zum Beispiel wurde 1993, nach 50-jähriger 

Alleinherrschaft der LDP, eine neue Koalitionsregierung gewählt, die viele 

Gesetzesänderungen auf den Weg brachten, wobei die Reform des Wahlrechts die 

bemerkenswerteste war (vgl. Klein 1998). 

Viele Verbände, allen voran der Keidanren, überdachten nach 1993/1994 ihre Spenden-

aktivitäten an politische Parteien sowie Direktspenden an einzelne Abgeordnete. Über 

die Auswirkungen der Wahlrechtsreform gibt es zwar geteilte Meinungen, aber wahr-

scheinlich hat die Reform zu einem ausgeglichenen Parteienwettbewerb geführt und die 

Ungleichheit zwischen der Land- und Stadtbevölkerung in Bezug auf das Gewicht der 

einzelnen Stimmen angepasst (vgl. Blechinger 2000, Christensen 1994). Die personali-

sierten Netzwerke der Verbände sind davon weniger beeinflusst worden, da Abgeordne-

te nicht die direkte Zielgruppe von Lobbyingaktivitäten sind. Ein Verbandsvertreter 

meinte auf die Frage hin, ob auch über Parlamentarier gezielt Politiken beeinflusst wer-

den, dass dies zu langfristige und kostspielige Investitionen seien. Seit der Gesetzesän-

derung und dem Verbot von Direktspenden an politische Parteien hat sich ein neues 

System etabliert. Demnach sind Verbände weiterhin diejenigen, die Spenden an die Par-

teien verteilen, das Geld wird aber direkt von den Unternehmen überwiesen, was wie-

derum legal ist. Die Spenden sind weiterhin ein probates Mittel, die abhängigen 

Politiker zu beeinflussen. Obgleich seit einigen Jahren eine staatliche Parteienfinanzie-

rung existiert, reichen die Summen nicht aus, um die immensen Kosten, die ein Parla-

mentarier in Japan aufbringen muss, zu decken. Der Wahlkreis – koenkai – verschlingt 

weiterhin das meiste Geld. 

Die Mittel werden deshalb direkt von Firmen aufgebracht und als Parteispenden dekla-

riert, wobei die Verbände bestimmen, in welchem Umfang und an wen die Firma zu 

überweisen hat. Dazu werden „fund-raising parties“ veranstaltet, für die teure Eintritts-

karten gekauft werden. Aufgrund der Gesetzeslage dürfen Verbände dies nicht direkt 

tun, sind aber unmittelbar involviert. Es fließt deshalb weniger Geld durch die Verbände 

und dementsprechend gering fallen die einflusslogischen Investitionen aus (vgl. Kapitel 

7.3, 8.3 und 9). 
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Ein wichtiges Strukturmerkmal des politischen Systems ist die Domäne Sicherung der 

Ministerien (Lehmbruch 1995, Schneider 2001). Dieser sowohl intern 

(Ressortautonomie) als auch extern (Ministerienkonkurrenz) geführte Wettbewerb ist 

ein wichtiger institutioneller Aspekt in der japanischen Politiklandschaft. Die 

Besitzstandswahrung hatte während der Liberalisierungsphase im IKT-Sektor zu 

Verteilungskämpfen zwischen MITI und MoPT geführt und hatte aufgrund der großen 

Nähe der Verbände zu den Ministerien auch bei diesen Umstrukturierungen erforderlich 

gemacht. Verbände in Japan gestalten zum Teil ihre Komiteestruktur nach den 

Abteilungen der Ministerien. Aus diesem Grund war auch die große Verwaltungsreform 

vom 6. Januar 2001 ein großer Einschnitt in der Beziehung zwischen den Verbänden 

und den Ministerien. Diese tiefgreifende Reform der zentralen Regierungsbehörden war 

die umfassendste seit der Einführung des Systems der Ministerien im Jahr 1885. Der 

bisherige Aufbau, bestehend aus einem Büro des Ministerpräsidenten und 22 

Ministerien, wurde durch eine Anpassung der Regierungsaufgaben in ein Kabinettsamt 

und 12 Ministerien umgewandelt. Mit Hilfe dieser Reform soll im Laufe von zehn 

Jahren die Zahl der Beamten um 25% verringert werden. Die Zahl der 

Regierungsstellen wird von 128 auf 96, jene der Abteilungen voraussichtlich von rund 

1.200 auf 1.000 gesenkt (Japan Times 07.01.2001). 

 

Politische Reformen wurden jedoch nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Situation 

eingeleitet, auch die vielen Korruptionsskandale der Politiker hatten einen großen Anteil 

am Reformdruck. „No more free Lunch. Finance Ministry Faces Ethics Clampdown“, 

so titelte das „Japan Echo” am 12. März 1998. Die unzähligen Korruptionsfälle, die 

unter dem Stichwort tan-System bekannt wurden, brachten auch für die Verbände 

Änderungen in ihrem Verhalten mit sich. Ein Verbandsvertreter berichtete, dass nun 

informelle Absprachen außerhalb der offiziellen Treffen schwieriger wurden, nachdem 

die Gesetze zur Korruption verschärft wurden. Davor fanden des Öfteren ausgiebige 

„Trinkgelage“ auf Kosten der Verbände statt. Immer auf der Agenda und im Blickpunkt 

der Medien ist das amakudari-System. Der ehemalige Ministerpräsident Koizumi hat 

deshalb vorgeschlagen, die amakudari-Praxis von einem Ausschuss überprüfen zu 

lassen: 
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„The entire government will make efforts toward raising the retirement age of 

the executive public servants, thus correcting the negative aspects of so-called 

amakudari personnel administration.” (Koizumi 31.1.2003) 

 

Die Diskussion um amakudari bewegt sich jedoch schon seit Jahren auf dem Niveau 

von Androhungen, tatsächliche gesetzliche Schritte wurden nur halbherzig eingeleitet 

(vgl. Colignon/Usui 2003). Man kann aber in anderen Bereichen Veränderungen 

wahrnehmen. Vor allem für die IKT-Verbände ist der Trend zur Wiederbelebung der 

Industriepolitik der 1960er Jahre von Bedeutung, wie Steven K. Vogel in der Japan 

Times vom 20.06.2002 konstatiert. Wobei die Ministerien im Vergleich zu den 1960er 

Jahren ihren Einfluss teilweise verloren haben. Vielmehr versuchen Wirtschaft und 

Politik mit neugegründeten Gremien wie z.B. dem „IT Strategy Council”, dem Rat für 

Wissenschafts- und Technologiepolitik (CSTP) und dem Wirtschaftsausschuss (CEFP) 

die Macht der Bürokratie zu minimieren und eigenständige Akzente zu setzen. Diese 

neuen institutionellen Akteure sind auf höchster Ebene angesiedelt und direkt dem 

Premierminister bzw. dem Kabinettssekretariat unterstellt. Die Verbände begrüßen die 

Initiative der Regierung. Daran kann man ablesen, wie eng alle Akteure weiterhin 

zusammenarbeiten, denn die Verbände sehen den „IT Strategy Council“ nicht als 

Gefährdung ihres Einflusses an, obwohl er auf einer Ebene angesiedelt ist, die für die 

meisten Verbände nicht erreichbar ist. Jedoch sind die gegenseitigen Abhängigkeiten 

und Verflechtungen zu groß, um tatsächlich einzelne Gruppen ausschließen zu können. 

Als Beispiel für die enge Koordination zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 

Akteuren wird oftmals die Forschungspolitik genannt. Es gibt in Japan weiterhin die 

staatlich finanzierte Grundlagenforschung und die angewandte Forschung der 

Unternehmen. Die Koordination erfolgt durch hochrangige Gremien, die allein seit den 

1990er Jahren 270 Milliarden Euro in Forschungsprogramme investiert haben. Der Staat 

ist aktiv und die Wirtschaft profitiert davon. Wie lange sich aber solch ein System noch 

halten kann, ist unklar. Die Vielzahl an fiskalpolitischen Paketen und eine ausufernde 

Geldpolitik haben zu einer enormen Staatsverschuldung geführt, zurzeit etwa 180% des 

BSP – 6 Billionen Euro (im Vergleich: USA 57%; Deutschland 60%). Dies wird dazu 

führen, dass immer mehr privat finanziert werden muss und der Handlungsspielraum 

der staatlichen Akteure eingeschränkt wird. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele Reformen angegangen wurden und 

sich die politische Einflussvariable als sehr volatil herausstellt. Es ist vor allem die Fo-

kussierung auf die Innovationskraft der Wirtschaft, die von staatlicher Seite mit neuen 

Gremien auf höchster Ebene unterstützt wird. Diese Einschätzung wird auch von den 

Verbänden geteilt (vgl. Kapitel 5.5). 

 

5.2 Ökonomischer Druck 
 

Die wirtschaftlichen Indikatoren in Japan waren die letzten Jahre positiv. Mit einer der 

niedrigsten Inflationsraten der Welt und einem durchschnittlichen Wachstum des BIP 

von über 2% hat sich Japan den schon verloren geglaubte Spitzenplatz in der 

Weltwirtschaft zurückerobert. Vom Analystenhaus „Economist Intelligent Unit“ wurde 

Japan zum innovativsten Land der Welt gekürt (EIU 2007). Obwohl die Zeiten des 

Kaizen und der Japan Inc. längst vorbei schienen, steht das Land aufgrund seiner 

Strukturreformen der 1990er Jahre in Ostasien als einer der Globalisierungsgewinner 

da. Jedoch ist die Exportabhängigkeit in weltwirtschaftlichen Krisenzeiten ein 

Hemmschuh für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Aber Japan hat es 

geschaftt nicht nur die im Ausland vielbeachtete Industrie, sondern zunehmend 

Dienstleistungen und Handel mit den asiatischen Nachbarländern, die 45% der 

Wirtschaftskraft ausmachen, zu stärken. Gerade in den Bereichen der Kreativwirtschaft 

hat sich das Land eine Führungsrolle in Asien geschaffen. Aber die Stärke in der Region 

steht nicht nur wegen der Exportabhängigkeit auf wackeligen Beinen. Ein weiterer 

Grund ist das große Misstrauen gegenüber Japan. Die Gräueltaten der japanischen 

Armee im Zweiten Weltkrieg sind bis heute nicht aufgearbeitet und die 

Vergangenheitsbewältigung in Japan lässt nach deutschen Maßstäben sehr zu wünschen 

übrig. Aus diesem Grund ist die wirtschaftliche und politische Integration in Ostasien 

auch so schwierig. Während sich in der Europäischen Union ein Wirtschaftsraum 

entwickelt hat, der gemeinsame wirtschaftspolitische Instrumentarien entwickelt, 

schleppen sich die Verhandlungen in Ostasien langsam voran und werden aufgrund 

gegenseitiger Ressentiments blockiert. Japan könnte sich im Vergleich mit Deutschland 

nicht gegensätzlicher positionieren. Während sich Deutschland zum Teamspieler der 

internationalen Politik und zum Motor der europäischen Integration entwickelt hat, ist 
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Japan weiterhin der Juniorpartner der USA und nimmt eine geopolitische Randlage als 

Einzelspieler ein. Die Verflechtung der europäischen Wirtschaften erfolgte durch eine 

gleichzeitige politische Integration. In Ostasien wird die wirtschaftliche Verflechtung 

durch den Markt reguliert, ohne wirksame Vermittlungsinstitutionen aufzubauen. 

Dessen ungeachtet, ist die Entwicklung von regionalen Freihandelsräumen eines der 

Hauptanliegen der Verbände. Im internationalen Vergleich sind 

Freihandelsvereinbarungen in Ostasien weniger fortgeschritten als z.B. in der EU oder 

in Nordamerika. Dennoch ist mit ASEAN, ASEAN plus 3 und dem entsprechenden 

Gremium APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ein wichtiger Schritt getan. 

Nach Seattle 1999 hat sich Japan zwar weiterhin zum WTO-System bekannt, verfolgt 

jedoch auch eine „multi-layerd“ Handelspolitik (METI White Paper 2000), die 

regionale und bilaterale Handelsabkommen ermöglicht. Die Beziehungen zu China und 

Südkorea sind aufgrund der Kriegsverbrechen der Japaner im Zweiten Weltkrieg 

belastet. Die unzureichende Aufarbeitung der Geschichte innerhalb Japans, vor allem 

innerhalb der politischen Elite, hat im April 2005 zu erheblichen Spannungen zwischen 

China und Japan geführt. Natürlich stehen auf chinesischer Seite diese historischen und 

gesellschaftlichen Tatsachen nicht als einziger Grund auf der Agenda. Im Hintergrund 

gibt es die UN-Reformen, wobei es vor allem um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat 

geht und um wirtschaftliche Interessen. Und natürlich wird sowohl eine regionale als 

auch internationale Schwächung Japans von Seiten Chinas angestrebt. Es bleibt eine 

spannende Frage, welche Kräfte in Japan sich dieser Thematik annehmen und welche 

Schlussfolgerungen Japan aus diesen externen Ansprüchen zieht. Es existiert deshalb 

eine große Verunsicherung bei den Verbände und der Wirtschaft, artikuliert vom 

Keidanren und dem Keizai Doyukai, den beiden Industrieverbänden in Japan. 

 

Die Wirtschaftspolitik hat sich in den 1990er Jahre ebenfalls verändert. Es wurde das 

Jahrzehnt der administrativen Reformen, denn die politische Klasse hat auf den Druck 

von Medien, Unternehmen und der Arbeiterschaft reagiert und versucht die 

wirtschaftlichen Probleme durch eine Umgestaltung politischer Prozesse zu lösen (vgl. 

Kato 1994, Klein 1998). Die großen Reformen wurden von den Premierministern 

Nakasone (1982–87), Hashimoto (1996–98) und Koizumi (2001–2006) angegangen. 

Jedoch werden diese Reformen aufgrund ihres „item-by-item“-Ansatzes, der 
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zeitaufwendig und ineffektive ist, allgemein als nutzlos angesehen (OECD 1999). Vor 

allem die Bankenkrise und deren „Krisenmanagement“ verhindert eine wirtschaftliche 

Erholung Japans. Aufgrund überbewerteter Kreditsicherheiten aus den frühen 1990er 

Jahren steckt das japanische Finanzsystem seit Jahren in einer tiefen Krise. Spätestens 

zwischen 1995 und 1997, als namhafte Finanzinstitute Konkurs anmeldeten, wurde das 

gesamtwirtschaftliche Ausmaß dieser Fehlsteuerung publik. Die im Jahr 1996 

eingeleitete Finanzreform „Big Bang“ sollte aus dem maroden Finanzsektor ein 

leistungs- und wettbewerbsfähiges System entwickeln. Die Reform hatte jedoch keinen 

Erfolg, das alte „convoy“-System aufzubrechen, und geriet deshalb ins Stocken (Nabor 

2003). Erst in den letzten Jahren konnten sich die japanischen Banken wieder erholen. 

Der Finanzmarkt gilt aber weiterhin als Schwäche der japanischen Wirtschaft, hier 

sehen viele Verbände in der Zukunft Reformbedarf. 

Ein weiterer Einflussfaktor, mit dem sich auch die Verbände inhaltlich beschäftigen, ist 

das Management in japanischen Unternehmen. In den wirtschaftlich prosperierenden 

Zeiten waren japanische Managementtechniken der letzte Schrei. Dies hat sich nach den 

wirtschaftlich schlechten Jahren gelegt und ist einer allgemeinen Skepsis über den 

Führungsstil japanischer Unternehmen gewichen. Aufgrund der hierarchischen 

Organisationsstrukturen und rigiden Personalpolitik wird in japanischen Unternehmen 

kontinuierlich die Kreativität und demzufolge die Innovationsfähigkeit unterdrückt. 

Demzufolge haben japanische Unternehmen große Probleme, sich zu erneuern (Aoki 

1994). Dieser Aspekt wird, von den Interviewpartnern des CIAJ als Kernproblem der 

japanischen Wirtschaft bezeichnet. Hier hat sowohl die Wirtschaft als auch die Politik 

investiert und reformiert. Das Bildungs- und Forschungsressort wurde zusammengelegt, 

Zukunftsbranchen wie die Mikro-, Bio-, Nano-, und Umwelttechnologie wurden 

definiert und Universitäten in die Selbstständigkeit entlassen. Auch die Verbände fühlen 

sich verantwortlich, in diesen Bereichen zu intervenieren. Hier spielt vor allem eine 

Debatte über Arbeitszeiten und Arbeitsbelastung eine wichtige Rolle. Ziel in der 

Zukunft wird sein, mit weniger Aufwand mehr herzustellen, denn die japanische 

Produktivität ist im internationalen Vergleich niedrig.  
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5.3 Technologischer Wandel 
 

Der technische Fortschritt hat die Revolution der Telekommunikation erst möglich ge-

macht. Das bedeutet aber auch, dass Verbände in diesem Sektor mit großen Verände-

rungen konfrontiert werden, auf die sie sich laufend einstellen müssen (vgl. Latzer 

1997, Schneider 1999). In einem Survey des „Council for Science and Technology“ 

(2001) wird die Ausgangslage für japanische Unternehmen als sehr gut eingeschätzt, da 

im Bereich der mobilen Kommunikation Japan weltweit führend ist. Eine große Zukunft 

sehen die Japaner in der mobilen Nutzung des Internets, was zu einem großen Teil an 

der Technikverliebtheit der Japaner selbst liegt, die jeden neuen Trend gerne aufneh-

men. Die so genannte dritte Generation von Mobiltelefonen wurde in Japan 2001 einge-

führt, viel früher als in allen anderen Ländern. Dadurch hat ein Großteil der 

Bevölkerung mobilen „high-speed“-Zugang ins Internet.  

IKT gilt auch als Schlüsselindustrie für andere Sektoren, so dass der technologische 

Wandel die Fusion von vormals getrennten Politikfeldern mit sich bringt (Latzer 1997). 

Das MIC „White Paper“ (2004) konstatiert Spill-over-Effekte in Höhe von 38 Billionen 

Yen aus ursprünglichen IT-Investitionen für andere Sektoren. Von Spill-over-Effekten 

sprechen auch die Chemieverbände, die ihr Engagement auch im Ausbau der 

Informationstechnologie sehen. Im Chemiesektor ist vor allem die Forschung treibende 

Kraft, denn dort entsteht der technologische Fortschritt. Im Gegensatz zum IKT-Sektor 

sind die Firmen auf Forschungseinrichtungen und gute Ausbildung an den Universitäten 

angewiesen. Und genau hier hat Japan seit den 1990er stark investiert. Wie bereits 

angesprochen, sind Gremien geschaffen worden, die Innovation und Forschung als 

Kernkompetenzen der japanischen Wirtschaft und Gesellschaft definiert haben. Die 

Verbände und Unternehmen sehen im technologischen Wandel eine Chance und keine 

Bedrohung. Der Grund liegt in den immensen Forschungsausgaben und der Akzeptanz 

und Wertschätzung von technologischem Fortschritt. Im Gegensatz zu anderen 

Gesellschaften sind die Wissensaneignung und die Nutzung von neuen Technologien in 

Japan willkommen, was sich auch in der Einschätzung der Verbände widerspiegelt. 
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5.4 Gesellschaftliche Notwendigkeiten 
 

Und andere haben Begriffe, die unsere durchschneiden. (Wittgenstein 1984, §379) 
 

Neben den politik-ökonomischen und technischen Herausforderungen beschäftigt sich 

Japan vor allem mit sozialen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Dabei 

spielt neben dem großen Thema des demografischen Wandels auch die soziale Un-

gleichheit und die Debatte über den Wohlfahrtsstaat und die Verarbeitung von gesell-

schaftlichen Problemen in Japan eine Rolle. Schaede (2004, 277) stellt fest: 

 

„The existent industrial policy model cannot help…Unfortunately, the 

country’s government did not prepare for the needed transition by building 

a well-funded social security system; instead, it is defaulting on its part of 

the social contract.“ 

 

Die Notwendigkeit einer umfassenden Reform der Sozialsysteme und einer 

Neudefinition, welche Rolle z.B. die Frauen in einer alternden Gesellschaft spielen 

sollen, steht auf der Agenda. Auch die Verbände befassen sich mit diesen globalen 

Veränderungen und versuchen, sich darauf einzustellen. Dies stellt ganz neue 

Herausforderungen an die Politik und die Gesellschaft. Die Antworten auf diese 

Herausforderungen werden oftmals in ministerialen Strategiepapieren entworfen, in 

denen technokratische Lösungen wie die Telekommunikation, Robotik, 

Stadtentwicklung und Arbeitstechniken einer gesellschaftlichen Debatte bevorzugt 

werden. Dabei würde eine Debatte über mehr Gleichberechtigung zwischen Männern 

und Frauen und dementsprechend besseren Karrieremöglichkeiten die Probleme auf 

dem Arbeitsmarkt teilweise lösen. Zusätzlich zum demografischen Faktor kommt das 

ausgeprägte wirtschaftliche Gefälle zwischen Stand und Land, aber auch zunehmend 

zwischen Tokyo und dem Rest Japans hinzu. Die Konzentration auf den Großraum 

Tokyo und Yokohama trägt auch zur weltweit höchsten Urbanisierungsrate von über 

70% bei. Der große Mittelteil des Landes ist wegen seiner Gebirge nahezu unbewohnt. 

Insgesamt ist die Bevölkerungsdichte mit 331 Personen pro Quadratkilometer um die 

Hälfte höher als in Deutschland, wobei dieser Durchschnittswert die tatsächliche 

Ballung noch nicht wiedergibt, denn in der Realität drängen sich die 125 Millionen 
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Einwohner auf nur einem Fünftel der Landesfläche zusammen. Die japanische 

Regierung versucht seit einigen Jahren, dem Trend einer zunehmenden Konzentration in 

den Hauptregionen entgegenzusteuern. Eigentlich kann man schon gar nicht mehr von 

Regionen sprechen, denn Kansai (Osaka und Kyoto) verliert immer mehr 

Wirtschaftskraft und Einwohner an die Kanto-Region. Die bisherigen Versuche, auch 

mit Hilfe der Informationstechnologie und Standortverlagerung, neue Impulse für eine 

erhöhte Attraktivität der ländlichen bzw. anderer Stadtregionen zu setzen, waren nicht 

erfolgreich. Die Überwindung des „vor Ort seins“ ist in der japanischen Gestaltung des 

Arbeitsplatzes der Zukunft ein wichtiges und gesellschaftlich notwendiges Ziel. 

Neben den nationalen Herausforderungen ist die zunehmende Integration der 

japanischen Wirtschat in die Region Ostasien und Südostasien ein weiterer Faktor, der 

die gesellschaftliche Unsicherheit erhöht. Denn Japan versteht sich weiterhin als 

„westliches“ Asien und negiert den geografischen Fakt einer asiatischen Nation.  

 

„The security and order that has been given to us so that we could continu-

ously trade with peace of mind that is the power of the United States mili-

tary, and the thing that ensured its viability was the existence of the Japan-

US alliance.” (Aso, 2005, 4). 

 

Dieser Ausschnitt aus einer Rede des damaligen japanischen Außenministers Taro Aso 

vom Dezember 2005 vor dem „Foreign Correspondents' Club“ verdeutlicht die 

Prioritäten, die Japan setzt. Dabei sind die asiatischen Märkte für die Zukunft Japans 

enorm wichtig. Neben der engen und ausschließlichen Sicherheitspartnerschaft mit den 

USA verhindert die japanische Vergangenheitsbewältigung ein Zugehen auf die 

Nachbarn Korea und China. Trotz dieser politischen Schwierigkeiten verändert sich die 

Einstellung der japanischen Bevölkerung in Bezug auf die Integration Japans nach 

Ostasien. Die Herausforderung für Schulen und Universitäten, notwendiges Wissen und 

Fähigkeiten für den Handel mit den asiatischen Nachbarn zu vermitteln, ist schon jetzt 

beobachtbar. Chinesisch wird neben Englisch zur populärsten Sprache an den 

Universitäten und die koreanische Popkultur nimmt einen immer größeren Stellenwert 

ein. Neben der praktischen Fähigkeit der Sprache wird auch ein neuer Umgang mit der 

eigenen Geschichte eine wichtige Rolle für die Integration nach Ostasien spielen.  
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Die Gründe für die Schwierigkeiten Japans, sich stärker nach Ostasien zu wenden, 

können auch anhand der intensiven Selbstreflexionsdiskurse erklärt werden. Wer sich 

selbst nicht ganz sicher ist, welche Position er hat, tut sich schwer, innerhalb einer 

Gruppe von Staaten eine Rolle zu finden. Dabei wird Japan von vielen als Muster einer 

vom (westlichen) Imperialismus und Kolonialismus weitgehend unberührten, 

eigenständigen und hochstehenden Zivilisation verstanden, als wichtigstes, wenn nicht 

einziges Beispiel einer alternativen Moderne und als Modell einer erfolgreichen 

nationalen Selbstbehauptung (Günther et al. 2002, 18). Hinter dieser Vorstellung von 

Japan als besonders erkenntnisträchtigem und den Vergleich lohnenden Gegenstand 

verbirgt sich ein Gedanke, der in den Nihon(jin)ron-Diskursen, den 

„Japan(er)diskursen“, als Kernargument existiert und Japan als etwas Einmaliges, 

Unvergleichliches darstellt (Günther et al. 2002, 17). Der Einmaligkeitsmythos 

bestimmt sowohl das Eigen- wie auch das Fremdbild Japans in nicht geringem 

Ausmaße (vgl. Sugimoto 1999). 

Kein anderes Land versteht es deshalb so gut, Mythen nach innen und nach außen zu 

festigen und in das tägliche Leben zu integrieren. Diese institutionalisierten Elemente 

sind es, die als „Fakten“ in das soziale Leben einwirken und in einen übergeordneten 

Rahmen integriert werden und damit die potentiellen Rollenmuster und 

Verhaltensweisen bestimmen.  

Aber es gibt auch andere Stimmen, Tanaka (1996) kritisiert in „Hidden Horrors“ die 

Vorstellung, das Japan etwas „Einzigartiges“ sei. Er bezeichnet dieses von 

ausländischen und japanischen Forschern dargestellte Japanbild als schlimmere 

Propaganda, als die alliierte Propaganda während des Zweiten Weltkriegs. In seiner 

Arbeit über japanische Kriegsverbrechen fordert er: „Rather than deriving from a 

peculiar Japanesness or national character, (Japanese war crimes) must be understood in 

relation to the specific conditions of Japanese society in general.” (Tanaka 1996, 10). 

Die Art und Weise, wie gesellschaftliche Probleme gelöst werden, ist seiner Meinung 

nach vorgegeben durch spezifische Governance-Konfigurationen, die zwar kulturell 

geprägt sind, aber nicht per se einer bestimmten Volksgruppe entstammen. Das 

bedeutet, Realität kann in unterschiedlichen Kulturkreisen anders aufgefasst werden. 

Wenn Tradition und die Konstruktion einer Identität ein natürlicher Prozess ist, der sich 

innerhalb demokratischer Verfahren bzw. anhand eines gesellschaftlichen Konsenses 
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innerhalb eines Nationalstaats etabliert, dann entwickelt sich gesellschaftliches 

Vertrauen in Institutionen und ihre politischen Ergebnisse.  

Wenn jedoch die Interpretation der Realität keinem Konsens unterliegt und autoritär 

durchgesetzt wird, entsteht ein Oberflächenkonsens, der in Japan durch sozialen Druck 

durchgesetzt wird. Dann entwickelt sich eine Andersartigkeit politischer und 

gesellschaftlicher Prozesse, die aus dem westlichen Analyserahmen fällt. Von einem 

natürlichen Prozess kann man in Japan nicht sprechen. Es handelt sich vielmehr um 

einen sich selbstverstärkenden Ablauf machtpolitischer Konsolidierung, die zu einer 

Meinungsführerschaft der konservativen Elite geführt hat. Ob nun Japan anders ist oder 

sein will, als die tatsächlichen Hintergründe sind, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Aber für die Analyse gesellschaftlicher Akteure ist der kognitive Rahmen, innerhalb 

dessen Entscheidungen getroffen werden, aufschlussreich. 

 

„Models of ‚embedded capitalism’ such as those of Germany and Japan, 

are the outcome of processes of institutionalisation. These institutions, 

however, cannot be separated form the cognitive framework supporting 

them” (Lehmbruch 2000, 1). 

 

Der „cognitive framework” ermöglicht spezifische Governance-Konfigurationen, die 

bestimmte Problemlösungswege bevorzugen und Strukturmuster erzeugen. Die 

japanische Gesellschaft macht dem Individuum starke Vorgaben. Es wird versucht, dem 

Individuum eine Position in der Gesellschaft zuzuordnen. Diese sehr komplizierte 

Zuordnung über Status, Sprache, etc. lässt wenig Platz für Selbstzweifel und 

individuelle Anpassungsfähigkeit. Ein öffentlicher Diskurs über die notwendige 

Selbstbestimmung in einer globalisierten Welt findet nur sehr oberflächlich statt und 

demzufolge sind große gesellschaftliche Reformen schwierig durchzusetzen. Das 

makro-politische Ziel wirtschaftlicher Erfolg und die völlige Unterordnung anderer 

Ziele haben aber nach der Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren ihre identitätsstiftende 

und sinngebende Wirkung verloren. Dadurch entsteht eine Unzufriedenheit, die sich 

z.B. am Happiness Index verdeutlicht. Unter den OECD-Ländern rangiert Japan auf 

dem letzten Platz. Ein weiterer trauriger Rekord sind die 30.000 Selbstmorde jährlich. 
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Gegen die Ökonomisierung der Gesellschaft gibt es auch Kritik. Einige 

gesellschaftliche Randgruppen beschäftigen sich intensiv mit den Auswirkungen der 

Post-Moderne und dem Materialismus. Der Wirtschaftsaufschwung und die immer 

weiter zunehmende Verstädterung haben die Gesellschaft verändert. Die Menschen 

reagieren darauf mit Verarbeitung in Form von Mangas, Rückzug aus der Gesellschaft 

(hikikomori), frita (Arbeiten ohne festen Vertrag) oder ungewöhnlichen Hobbys.  

Die gesellschaftliche Beschäftigung mit dieser sozialen Realität bleibt aber auf dem 

Stand der Beobachtung. Es wird beobachtetet und als Problem wahrgenommen. Die 

Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden sind jedoch keine gesellschaftlichen, 

sondern es wird der Einzelne dafür verantwortlich gemacht. Das bedeutet, in Japan ver-

läuft ein großer Teil des Lebens nicht öffentlich, weil man diese Empfindungen, 

Mensch zu sein, nicht nach außen hin zeigen kann. Es gibt darüber einen gesellschaftli-

chen Konsens.  

Das Verständnis für die große Unsicherheit in der japanischen Gesellschaft ist ein wich-

tiger Aspekt, den man sich während der Forschungsarbeit bewusst machen sollte. Denn 

die Mischung eines stark gelebten Geschichtsbewusstseins, gepaart mit einem großen 

Stolz auf die eigene Geschichte, kollidiert mit einer sich ständig verändernden Umwelt, 

die Anpassungsprozesse erforderlich macht. Solche Anpassungsprozesse sind aufgrund 

fehlender Initiative und Durchsetzungskraft in den letzten Jahren immer ins Stocken 

geraten. Der Economist schreibt dazu:  

 

„Nobody in Japan is accountable for implementing reforms. Moreover, 

most of the politicians and bureaucrats who prevent competitive pressures 

are themselves protected from political competition. Real change in Japan 

would bring unwelcome pain for many workers and small-business owners” 

(Economist 2003, 12. Juli, 22). 

 

Dies gilt auch aufgrund unzureichender demokratischer Prozesse und einer einherge-

henden Entpolitisierung der Bevölkerung. Die Erblast der Geschichte und die Tendenz 

zur Bevorzugung des bereits Existierenden ist eine Beobachtung, die mich dazu veran-

lasst hat, dem Historischen und den bereits bestehenden Institutionen eine bedeutende 

Rolle in der Analyse und den davor stehenden Überlegungen einzuräumen. Es haben 
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sich in Japan Strukturen entwickelt, die im Gegensatz zu liberal-demokratischen Gesell-

schaften sehr resistent gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen und notwendigen 

Anpassungsmaßnahmen sind. Aufgrund seiner entpolitisierten Gesellschaft werden ge-

sellschaftliche Debatten in Japan eher technokratisch und elitär geführt und weniger 

demokratisch. Die Verbände sind ein Teil davon.  

 

5.5 Perzeption der Herausforderungen 
 

Die Übersicht und detaillierte Darstellung der Dynamisierungsfaktoren hat gezeigt, dass 

die Unternehmensverbände mit einer sich ständig verändernden Umwelt konfrontiert 

werden. Ob und in welchem Ausmaß die Verbände die Veränderungen wahrnehmen, 

zeigt die folgende Analyse der Daten, die im Rahmen von standardisierten Interviews 

mit Verbandsvertretern erhoben wurden. Die Verbandsvertreter waren sich der im Fra-

gebogen verwendeten Konstrukte zur Messung des Ausmaßes an Veränderungsdruck, 

der auf die Verbände wirkt, bewusst. Globalisierung, aber auch Regionalisierung, tech-

nologischer Wandel, ökonomischer Druck und politische Herausforderungen lassen sich 

als Phänomene operationalisieren und empirisch beobachten. Die Untersuchung ergab, 

dass die Verbände unter einem großen Anpassungsdruck stehen, dies lässt sich anhand 

der Tatsache erkennen, dass 85% der Befragten für Veränderungen der Rahmenbedin-

gungen sensibilisiert sind. Die im Forschungsdesign verwendeten unabhängigen Variab-

len beziehen sich auf externe Einflussfaktoren, die von den Verbänden als 

entscheidende Auslöser für  Anpassungsdruck betrachtet werden. Demzufolge sollten 

Veränderungsprozesse, wie theoretisch postuliert, in der Organisationsstruktur der Ver-

bände zu beobachten sein. Die Veränderungen kommen nicht nur von außen. Mehr als 

die Hälfte der Verbände sprachen auch von internen Restrukturierungen, die hauptsäch-

lich durch Veränderungen in der Mitgliederstruktur und im Personal gesehen werden.  

Das in Tabelle 1 dargestellte Datenmaterial stellt die Herausforderung und deren Per-

zeption dar. Getrennt nach den Politikfeldern Chemie und IKT werden unterschiedliche 

Ebenen – national und global – in Verbindung mit den Dynamisierungsfaktoren ge-

bracht. Die Unterteilung findet anhand der vier Dimensionen politische Herausforde-

rungen, ökonomischer Druck, technologischer Wandel und gesellschaftliche 

Notwendigkeiten statt. 
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Tabelle 1  Herausforderung IKT-/Chemiesektor 
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Quelle: Eigene Daten 

 
Auf den ersten Blick fällt die unterschiedliche Wahrnehmung der Verbandsvertreter in 

Bezug auf den technologischen Wandel auf. Die IKT-Verbände bewerten den technolo-

gischen Wandel neben dem ökonomischen Druck als größte Herausforderung. Grund 

für diese Sichtweise ist sicherlich die hohe Innovationsrate. Die Veränderungen in der 

Technologie erfordert von den Verbandsmitarbeitern ein hohes Maß an aktuellem Wis-

sen, das einen großen Teil der Ressourcen bündelt. Hier reagieren die Verbände im 

IKT-Sektor mit Personalmaßnahmen, die sich vom Chemiesektor unterscheiden (vgl. 

Kapitel 8). Die technische Entwicklung verläuft bei den Chemieverbänden weniger 

sprunghaft. Deshalb gibt es mehr Kontinuität und eine andere Bewertung der externen 

Herausforderungen. Schaut man sich jedoch die einzelnen Verbände im Chemiesektor 

an, gibt es Ausreißer in ihrer strategischen Ausrichtung. Einer dieser Ausreißer ist der 

Biotechnologieverband. Hier arbeiten im Gegensatz zum durchschnittlichen Chemie-

verband mehr Wissenschaftler und junge shukko-Mitarbeiter und hier ist der technologi-

sche Wandel die größte Herausforderung. Ansonsten bewerten die Verbandsvertreter 
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der Chemieindustrie den technologischen Wandel als geringste Herausforderung. Höher 

bewertet werden die gesellschaftlichen Veränderungen in Japan. Umweltschutz und der 

demografische Wandel stehen hier im Vordergrund. Die Chemieverbände sind sehr be-

müht, der chemischen Industrie ein sauberes Image zu geben, erkennbar an der Vielzahl 

an Publikationen, der visuellen Darstellung z.B. im Internet in den Farben blau und grün 

und an der aktiven Teilnahme der Chemieverbände bei der Gestaltung von Schulbü-

chern und öffentlichen Seminaren.  

Eines der größten Probleme der japanischen Gesellschaft ist jedoch der demografische 

Wandel (Coulmas et al. 2008). Die japanische Bevölkerung hat das höchste 

Durchschnittsalter und die höchste Lebenserwartung der Welt, bei gleichzeitig geringer 

Geburtenrate. Der demografische Wandel hat große Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt und wie bereits dargestellt, ist das Personal, die interne Kommunikation 

und das Verhalten der Arbeitnehmer eine Eigenheit der japanischen Wirtschaftskultur. 

Das Personalmanagement steht nun vor der Herausforderung, passende Instrumente und 

Strategien für den Umgang mit alternden Belegschaften zu entwickeln und zu 

implementieren. Beide Industrien bewerten aus diesem Grund den demografischen 

Wandel als größte Herausforderung, die das Management beschäftigt. 

Die ersten großen Pensionierungswellen und die kleinen Kohorten junger Arbeitnehmer 

in den Jahren 2007 und 2008 sind in Japan, in der der männliche Arbeitnehmer im 

Vordergrund steht, eine Gefahr für das japanische Beschäftigungsmodell. Hier sind 

auch die Verbände sensibilisiert und aktiv in Weiterbeschäftigungsmaßnahmen für 

Pensionäre eingebunden. Der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich auch im politischen 

Handeln wider. Während die Chemieverbände die Politik als Herausforderung und 

Unsicherheit bewerten, erstaunt die geringe Bedeutung der Variable bei den IKT-

Verbänden. Erstaunlich deshalb, weil staatliche Akteure in das Politikfeld eingreifen 

und große staatliche Investitionen in Entwicklung und Forschung getätigt werden. 

Wahrscheinlich betrachten die Verbände den Staat eher als Partner und weniger als 

eigenmächtigen Regulierer. Hier sind die Chemieverbände kritischer und versuchen in 

ihren Strategien, die Politik klein zu halten, vor allem das Umweltministerium. Im 

Verlauf der Netzwerkdiskussion in Kaptitel 8 wird außerdem deutlich, dass es sich im 

Politikfeld Chemie um einen selbstregulierten Sektor handelt. Deshalb sind die 

Chemieverbände gegenüber politischer Einflussnahme sensibilisierter.  
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Bei der Unterscheidung zwischen globaler und nationaler Ebene sind die ökonomischen 

Herausforderungen bei den Chemieverbänden international angesiedelt, während die 

IKT-Verbände sich weiterhin in einem nationalen bzw. asiatischen Umfeld bewegen. 

Die Veränderungen der Marktstrukturen in der Informationstechnologie erhöhen zudem 

den Druck auf die Verbände, sich im Wettbewerb um Mitglieder und Zugang zu Minis-

terien auf die nationale Ebene zu konzentrieren. Für die IKT Verbände sind deshalb das 

ökonomische Umfeld und die Innovationskraft ihrer Mitgliedsunternehmen von größter 

Wichtigkeit. Der Wettbewerb findet in nationalen Verbandsnetzwerken statt. Die Pro-

zesse, die diese Entwicklungen auslösen, werden jedoch von allen Verbandsvertretern 

als globale Phänomene angesehen, erkennbar an dem Balken technologischer Wandel 

und dem großen Anteil an globaler Relevanz (80% - Chemie bzw. 90% - IKT) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen aus 

Sicht der Verbände den höchsten Anpassungsdruck erzeugen, aber unterschiedlich 

wahrgenommen werden. Während die Chemieverbände den internationalen Wettbewerb 

beobachten, sind nationale Konsolidierungsprozesse bei den IKT-Verbänden ausschlag-

gebend. Technologischen Wandel betrachten alle Verbandsvertreter als globales Phä-

nomen. 
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6 Verbände im IKT-Sektor 

Die intermediäre Lage der Verbände wird im OBI Forschungsprojekt (Organization of 

Business Interests) von Schmitter und Streeck (1999), an dem sich diese Studie orien-

tiert, mit Hilfe zweier komplexer Variablen modelliert. Diese Variablen beschreiben den 

Austausch der Verbände sowohl mit der Mitgliederseite als auch mit dem politisch-

administrativen System. Dementsprechend wird von der Mitgliedschaftslogik und der 

Einflusslogik gesprochen. Dieser Ansatz wird nun im Folgenden als Analyseschema 

angewandt. Dabei werden die Ebenen „Organisation – mikro“ (Kapitel 6.1/6.2) und die 

Ebene der „Verbandspopulation – meso“ (Kapitel 6.3) im Hinblick auf das Erkenntnis-

interesse organisatorischer Wandel bei japanischen Unternehmensverbänden analysiert. 

Ebenfalls untersucht wird die Organisationsstruktur der Verbände auf Merkmale, die 

eine gesellschaftliche und kulturelle Einbettung begründen könnten. Damit ist gemeint, 

dass die Veränderungen in der formalen Struktur von Organisationen durch Regeln, 

Erwartungen und Anforderungen in der Umwelt der Organisation bestimmt werden, die 

durch routinemäßig reproduzierende Prozesse ausgelöst werden. Die kulturelle oder 

institutionelle Umwelt ist insofern nicht nur außerhalb der Organisation, sondern auch 

im Verhalten der Verbandsmitarbeiter und in der Organisationsstruktur zu beobachten.  

 

6.1 Der IKT-Sektor im Überblick 
 
Die Entwicklungsschritte der Liberalisierung des japanischen Telekommunikations- und 

Informationsmarkts sind wissenschaftlich gut dokumentiert. In einer international ver-

gleichenden Studie zur Transformation der Telekommunikation präsentiert Schneider 

(2001) Konvergenzprozesse, die zu einem international neuen Ordnungsmodelle geführt 

haben. Im spezifisch japanischen Fall gab es große institutionelle Umwälzungen, die in 

ihrer Transformationstiefe und Umsetzung im internationalen Vergleich zu den weitrei-

chendsten Reformen gerechnet werden können (Schneider 2001). Eine genaue Betrach-

tung der durchgeführten Deregulierung in Japan bietet Vogel (1996), der sich auch mit 

Gesetzgebungsverfahren auseinandergesetz hat. Demgegenüber werden die institutio-

nellen Umwälzungen von Agata (1996) aus einer eher wettbewerblichen Sicht beleuch-

tet und im deutsch-japanischen Vergleich betrachtet.  
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Eine weitere wichtige Quelle stellt das Buch „Mediamatik“ von Latzer (1997) dar. 

Latzer entwickelt darin einen Ansatz, mit dem die Verschmelzung von vormals 

abgegrenzten Politikfeldern in einen neuen IKT-Sektor veranschaulicht wird. Treibende 

Kraft ist dabei die technische Entwicklung, die institutionelle Grenzen überwindet.  

Neuere Entwicklungen im sich ständig verändernden Informations- und Telekommuni-

kationssektor können im aktuellen „White Paper“ vom zuständigen Ministerium für In-

neres und Kommunikation nachgelesen werden (MIC 2004, 2007). Ebenfalls 

aufschlussreich und aktualisiert sind die Informationen der japanischen Außenhandels-

kammer JETRO zum Thema IKT. Die folgende Darstellung des Politikfeldes IKT in 

Japan beruht zum einen auf diesen Quellen, zum anderen auf Publikationen der inter-

viewten Verbände. 

 

Ökonomisch relevant wurde der IKT-Sektor mit der Verbreitung der PCs, des Internets 

und der mobilen Kommunikation. Bereits im Jahr 1996 setzte sich die Informations- 

und Kommunikationsindustrie hinsichtlich ihres Marktumfangs an die Spitze der 

wichtigsten Industriezweige. Im Jahr 2002 erbrachte der Sektor 12% der 

Produktionsleistung aller japanischen Unternehmen und kann mit einer 

durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,6% in den letzten zehn Jahren als einer der 

nachhaltigsten Wirtschaftszweige Japans gezählt werden (JETRO 2006). Des Weiteren 

entwickelt sich die Branche immer mehr zum Jobmotor. Insgesamt sind 3,64 Millionen 

bzw. 6,8% aller Erwerbstätigen im IKT-Sektor beschäftigt (MIC 2004). Damit ist die 

IKT-Branche der drittwichtigste Arbeitgeber in Japan und dies mit steigender Tendenz 

vor allem im Bereich der Dienstleistungen. Bis zum Jahr 2010 rechnet das MIC mit 

einem Marktvolumen von 87,6 Milliarden Yen. Im Vergleich dazu wird das 

Marktvolumen für die Chemieindustrie auf etwa 53 Milliarden Yen geschätzt.  

Der dominante Akteur im Markt ist weiterhin der ehemalige Monopolist NTT. 

Beobachter plädieren bereits für eine weitere Aufspaltung von NTT, um echten 

Wettbewerb zum Beispiel bei Festnetzanschlüssen oder W-Lan-Netzen zu erreichen. 

Das MIC hat auch darauf reagiert und die etablierten 3G-Netzbetreiber des Landes von 

der Vergabe von Lizenzen für drahtlose Netze der nächsten Generation ausgeschlossen. 

NTT DoCoMo und KDDI suchen nun, nachdem die staatliche Regulierung eingegriffen 
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hat, nach Kooperationspartnern, die Nutzungsrechte für die Frequenzen erwerben und 

gemeinsame Angebote aufbauen wollen.  

Ob diese Regulierung der richtige Weg war, lässt sich nicht beurteilen. Es wird von 

Marktbeobachtern angeführt, dass sich durch eine Marktöffnung neue Allianzen zwi-

schen inländischen und ausländischen Betreibern gebildet hätten und dadurch auch ohne 

staatliche Eingriffe die Oligopolstrukturen aufgelöst hätten. Teilweise ist diese Analyse 

auch richtig. Der neuste Anbieter Softbank hat viel zur Liberalisierung der Telekommu-

nikation und im Breitbandinternet beigetragen. Der Konzern wird von Masayoshi Son 

geführt. Er hat es gegen das Establishment geschafft, zum drittgrößten Anbieter aufzu-

steigen. Das Ministerium (MIC) und die Lobbyisten TCA (Telecommunication Carrier 

Association) verwehrten ihm zuerst den Markteintritt. Erst durch die Übernahme von 

Vodafon Japan konnte er in den Markt eintreten und sich mit Finanzkraft und innovati-

ven Produkten auch etablieren. Die Zukunft wird zeigen, ob Softbank gegen die aufge-

brachte Lobby bestehen kann. Für die Verbraucher ist jeder neue Wettbewerber ein 

Vorteil. Dadurch sind die Tarife für In- und Auslandsgespräche stark gesunken. Ein 

dreiminütiges Ferngespräch kostete im Jahr 1987 ca. 400 Yen, 1999 ca. 70 Yen und 

dieser Trend hat sich bist heute fortgesetzt. Es wird deutlich, dass der IKT-Sektor eine 

Zukunftsbranche für Japan darstellt. Aktuell haben sich fünf Segmente als besonders 

vielversprechend herausgebildet: Netzwerke, Plattformen, Heimnetzwerke, Infrastruktur 

und Handel (JETRO 2006). Die Basis für die weiteren Entwicklungen ist in Japan eben-

falls gegeben, denn schon heute gibt es dort die weltweit günstigsten Breitbandan-

schlüsse und eine der besten Abdeckungs- und Benutzungsraten. Nun stellt sich 

natürlich die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Japan eine Vorreiterrolle in der 

IKT-Industrie erlangen konnte? 

Ein Grund könnte in der frühzeitigen Deregulierung des japanischen Telekommunikati-

onsmarktes liegen. Bereits in den 1970er Jahren wurden als Antwort auf die von den 

USA ausgehende Liberalisierung des US-Marktes und aufgrund von Verhandlungser-

gebnissen der Tokyo-Runde erste Anstrengungen in Richtung einer Deregulierung un-

ternommen. 1984 wurde mit dem „Telecommunication Business Law“ der erste große 

Schritt zur Legalisierung von privaten Netzbetreibern vollzogen. Agata (2001) stellt den 

Wandel im Telekommunikationssektor in drei Phasen dar: Der Staat entwickelte sich 

vom Betriebsträger zu einer regulatorischen Instanz, um dann, in der letzten Phase, als 
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Schlichter zwischen den verschiedenen Wettbewerbern zu moderieren. Auch Schneider 

(2001) betont die sich verändernde Rolle des Staates im Telekommunikationssektor und 

die moderierende Rolle der Ministerien.  

Zum Verständnis der Reform ist es notwendig, auf eine Besonderheit des japanischen 

politischen Systems hinzuweisen. Zwischen den Ministerien herrscht ein rigider 

Wettstreit um Einfluss und Domäne, was sich in der Akteurskonstellation verdeutlichen 

lässt. Die Reformkoalition bestand aus MITI, Keidanren (Spitzenverband) und der 

amerikanischen Regierung, die Vetokoalition aus dem MPT (jetzt MIC) und NTT 

einschließlich der Gewerkschaft (Schneider 2001, 223). Die von der japanischen 

Regierung forcierte Liberalisierung des Telekommunikationssektors wurde 

hauptsächlich vom MPT gesteuert, das sowohl für den Rundfunk als auch für die 

Telekommunikation zuständig ist (Latzer 1997). Für alle Akteure galt dabei, dass sie die 

Reformen nicht blockieren, sondern ihre eigene Machtposition ausbauen wollten. Das 

MPT bzw. MIC gilt als Gewinner dieser Kämpfe. Die Vorherrschaft im 

Telekommunikationssektor wurde von NTT zum MPT verschoben und die Kontrolle 

des Budgets vom Parlament zum MPT (Vogel 1996). Vogel beschreibt dies als Aufstieg 

des MPT auf Augenhöhe mit MITI: „The MPT invented a new activist role for itself… 

the ministry enhanced its own power and prestige, gaining an element of vengeance 

over NTT and joining MITI among the ranks of Japan’s elite policy ministries.” (Vogel 

1996, 138). 

 

Trotz dieser sich in Grabenkämpfen gegenüberstehenden Akteurskonstellation klassifi-

ziert Schneider (2001) Japan in der Intensität der Liberalisierung im Telekommunikati-

onssektor als radikalen Reformer und Latzer (1997) beschreibt Japan als jenes Land, in 

dem der Begriff der Informationsgesellschaft seinen Ursprung hat. Es zählt seiner Mei-

nung nach zu den Vorreiterländern der Reform im Kommunikationssektor und beein-

druckt durch seine innovativen Strategien (Latzer 1997). Vor allem in der Reformtiefe 

ging Japan in vielen Fällen weiter als die USA oder Großbritannien (Schneider 2001).  

Die konkreten Reformen lassen sich bereits im Jahr 1985 erkennen, die dann im Laufe 

der folgenden Jahre um weitere Maßnahmen ergänzt wurden (Agata 1996). Bei den Re-

formen handelt es sich um Liberalisierung und Privatisierung in mehreren Politikberei-

chen: 
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Betreiberpolitik 

Die Betreiberpolitik orientiert sich daran, wer auf den Markt der 

Telekommunikationsanbieter eintreten darf. Dabei wurde eine vertikale Unterscheidung 

von Betreibern vorgenommen. Typ-I-Betreiber sollten eigene Netzwerke einrichten und 

als Universaldienstleister auftreten. Ein Marktzutritt von Typ-I-Betreibern muss durch 

den Staat bzw. das zuständige Ministerium genehmigt werden. Typ-II-Betreiber sind 

Unternehmen, die Mehrwertdienste anbieten und nicht über ein eigenes Netzwerk 

verfügen. Die Registrierung beim Ministerium erfolgt nach dem Umfang des 

Dienstleistungsangebotes. 

 

Netzpolitik 

Bei der Netzpolitik geht es darum, wer Netzwerke zur Telekommunikation als Hard-

ware einrichten und verwalten darf. Da eine enorme Investition zur Einrichtung von 

Netzwerken notwendig ist, erfolgte hier eine genaue Überprüfung der Marktteilnehmer. 

 

Netzgeräte 

Eine vollständige Liberalisierung der Endgeräte kam aufgrund der leicht als private 

Güter herstellbaren Geräte zügig voran. 

 
Ausländischen Investoren wurde der Marktzugang zunächst verwehrt, dadurch konnten 

inländische Betreiber geschützt werden und ihre Marktposition aufbauen. Erst nach 

Etablierung der japanischen Marken wurde der Telekommunikationsmarkt vollständig 

geöffnet. Das bereits angesprochene Gesetz zur Errichtung einer fortgeschrittenen 

Informations- und Telekommunikationsgesellschaft im Jahr 2000 war nur der Beginn 

einer neuen Reihe von Gesetzen, Erlassen und Verordnungen (vgl. Abbildung 4). 
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Abbildung 4  Gesetze und Vorschriften IKT-Sektor 

 

Quelle: JETRO (2006) 

 

Daraufhin wurde auch das IT Headquarter von der japanischen Regierung im Jahr 2001 

gegründet, einer der wichtigsten institutionellen Meilensteine für die nachhaltige 

Entwicklung der IKT-Branche. Dieser auf dem „IT Basic Law“ bestehende „Think 

Tank“ hat eine Vielzahl von hochrangigen Mitgliedern, wie Premierminister, 

Keidanren-Präsident und diverse Unternehmensvorstände. Ziel dieses IT-Strategiestabes 

ist es die Führungsrolle Japans in der IKT-Branche zu festigen (JETRO 2006). Im 

Januar 2001 entwarf diese Regierungsstelle die „e-Japan Strategy“, mit der die Branche 

als eine nationale Aufgabe höchster Priorität definiert wurde (MIC 2004). Innerhalb 

dieser Struktur spielen die Verbände, allen voran ECOM, eine herausragende Rolle als 

Informationsbeschaffer und Vermittler zwischen der Regierung und den Unternehmen. 

Diese neue, konzertierte Aktion auf höchster Ebene zeigt, wie strategisch japanische 

Politik ausgerichtet ist und wie das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure 

funktioniert. Im Vergleich der beiden Sektoren IKT und Chemie ist der Einfluss 
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ministerialer Steuerung von entscheidender Bedeutung für die Netzwerkstruktur (vgl. 

Kapitel 8). 

Eine weitere wichtige Initiative ist das im Juni 2004 eingeführte „e-Japan Priority 

Policy Programm“ – ein landesweites Projekt zur weiteren Entwicklung der japanischen 

Infrastruktur unter Beteiligung sowohl privater als auch öffentlicher Akteure. Ziel dieser 

Initiative ist der Ausbau des Internets und die Verbesserung der Zugriffszeiten. In den 

letzten fünf Jahren gab es eine Reform der Radiofrequenzverwaltung, eine Initiative zur 

Förderung und Entwicklung von IT-Fähigkeiten und die im internationalen Vergleich 

weitreichende Einführung des so genannten E-Government. Die letzte große Initiative 

betraf den Bereich der Konvergenz von verdrahteten und drahtlosen Netzen, der mit 

dem Slogan „Ubiquitous Network Society“ propagiert wurde. Es bezeichnet eine Vision 

der japanischen Regierung, in der jedermann immer und überall mit Netzwerken 

verbunden ist. Dank der Tatsache, dass sich sein Breitbandnetz als das weltweit 

schnellste und wirtschaftlichste erweist, befindet sich Japan bei der Entwicklung dieser 

neuen Gesellschaft an vorderster Front (JETRO 2006). Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass der IKT-Sektor immer mehr an wirtschaftlicher, aber auch 

gesellschaftlicher Bedeutung gewinnt und die Regierung aktiv auf die Entwicklungen 

Einfluss nimmt.  
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6.2  Die fokalen Verbände – eine Beschreibung 
 

 

Die nachstehende Beschreibung der fokalen Verbände stützt sich auf Publikationen der 

Verbände, der Auswertung des Fragebogens und meiner persönlicher Einschätzung auf-

grund der Interviews.  

 

Electronic Commerce Promotion Council of Japan (ECOM) 

ECOM ist im Jahr 2000 aus dem „Center for the Informatization of Industry (CII)” 

(1985–2000), dem „EC Promotion Council of Japan” (1996–2000) und „Japan 

EC/CALS Organization – JECALS” (1998–2000) entstanden. JECALS ist 1998 aus der 

Fusion von „Japan Step Promotion Center (JSTEP)” (1995-1998) und dem „Nippon 

CALS Research Partnership (NCALS)” (1995–1998) hervorgegangen. Ziel von ECOM 

ist es, den „Electronic Commerce“ zu fördern, was auf eine Initiative des METI zurück-

geht. ECOM hatte Stand 2003 300 Mitglieder, 21 davon sind andere Verbände, was im 

Vergleich zum Sample eine hohe Anzahl ist. Die Mitgliederzahl ist leicht rückgängig, 

was im IKT Sektor ein einheitlicher Trend ist, ausgelöst durch die Baisse der New Eco-

nomy. ECOM kann als großer Verband bezeichnet werden, mit 38 Vollzeit- und 13 

Teilzeitangestellten und einem Jahresbudget von 60 Millionen Yen. Vollzeitmitarbeiter 

sind nach dem Prinzip der lebenslangen Beschäftigung angestellt, immer männlich und 

direkt von der Universität eingestiegen. Teilzeit bedeutet in Japan nicht eine Halbtags-

stelle wie im europäischen Kontext, sondern vollzeitangestellt, jedoch unter anderen 

Konditionen als die „tatsächlichen“ Vollzeitmitarbeiter. Die Teilzeitjobs werden zum 

großen Teil mit Frauen besetzt. Von den 38 Vollzeitangestellten sind 5 shukko, die sen-

mu riji-Position wird von einem amakudari aus dem METI besetzt. In diesem Fall ist 

die Kommunikation nicht nur durch personelle Verflechtung gewährleistet, die Beson-

derheit an ECOM ist die starke Abhängigkeit vom Ministerium. 60% des Budgets wer-

den vom METI beigesteuert, dadurch gewinnt das Ministerium zusätzlichen Einfluss. 
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Communications and Information network Association of Japan (CIAJ) 

CIAJ wurde 1948 unter dem Namen „Wired Communication Industry Association of 

Japan“ gegründet. Grund für die Entstehung war zum einen die Verhandlungsführung 

mit den Alliierten nach dem zweiten Weltkrieg, zum anderen die regierungsautonome 

Verteilung von Ressourcen nach dem Krieg. 1958 wurde der Name in „Communica-

tions Industry Association of Japan“ geändert. 2002 ist dann der heute verwendete Na-

me eingeführt worden. Die Namensgebung 2002 wurde durch die Fusion mit dem 

„Japan Multimedia Forum“ eingeleitet. CIAJ sieht sich als übergreifender IKT-

Verband, der auf die erweiterten Anwendungen reagiert: „in the past, CIAJ members 

companies had concentrated their efforts in providing network platforms to their custo-

mers. Nowadays, however, the focus has shifted from the perspective of hardware sys-

tem providers to info-communication market and user-driven services”. 

CIAJ ist im Sample der 13 Verbände der am wenigsten regulierte Verband. Dies zeigt 

sich auch an der gewählten Rechtsform, weder shadan hojin noch zaidan hojin, CIAJ 

firmiert unter nin i dantai. Das bedeutet keinen externen Einfluss durch ein 

Ministerium. Obwohl CIAJ einer der wichtigsten Verbände im Sektor ist, versucht die 

Verbandsführung, so unabhängig wie möglich zu bleiben. was sich auch in der senmu 

riji-Position widerspiegelt, die nicht von einem ehemaligen Ministerialbeamten 

(amakudari), sondern von Herr Ikeda, der seine ganze Karriere bei CIAJ verbracht hat, 

besetzt wird. Das Budget von CIAJ ist mit einem Anteil von 75% 

mitgliedsbeitragsfinanziert, was im Vergleich zu anderen Verbänden ein sehr hoher 

Anteil ist. Mit einem Jahresbudget von 196 Millionen Yen und 43 Vollzeitbeschäftigten 

zählt CIAJ zu den großen Verbänden im Sektor. Der große Anteil an shukko (13) zeigt 

den Fokus auf die Mitgliedsseite und die große Expertise, die sich im Verband befindet. 

Dies spiegelt sich auch in der großen Anzahl an policy-commites (70) wider. Von den 

267 Mitgliedern sind mehr als 50% Großunternehmen. CIAJ ist ein sehr interessanter 

Verband, wegen der großen Unabhängigkeit von den Ministerien und dem 

Selbstverständnis der Verbandsführung, die sehr international und weltoffen wirkte. 

CIAJ ist ein nach Unternehmsprinzipien geführter Verband, was durch die hohe Anzahl 

an shukko-Mitarbeitern noch verstärkt wird. 
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Telecommunications Carriers Association (TCA) 

TCA wurde im Jahr 1987 etwa 50 Meter entfernt vom MIC gegründet. Über das Budget 

des Verbandes gibt es keine Daten. Auf den ersten Blick wirkt der Verband sehr klein 

und mit 8 Vollzeit- und 20 Teilzeitmitarbeitern auch personell nicht überbesetzt. Auf 

den zweiten Blick fallen jedoch sofort die 4 amakudari-Positionen auf, die dem 

Verband in allen Bereichen des MIC Zutritt verschaffen. Die mächtige Position wird 

noch durch die Keidanren-Mitgliedschaft unterstrichen. Obwohl TCA dem Ministerium 

sehr nahe steht, wird das Budget zu 100% aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Insgesamt 

repräsentiert TCA 110 Mitglieder. 

 

E-Japan Forum 

EJF wurde im Oktober 2000 durch den Zusammenschluss von „Japan Electronic Mes-

saging Association“ (JEMA) und der „Cyber Business Association“ (CBA) gegründet. 

Die Ziele von EJF sind breit gestreut und haben eine großes Zielpublikum: 

„EJF promotes the earliest creation of an advanced information and communications 

society by examining social, institutional, and technology issues and conducting field 

trials. EJF's goal is to ensure that the benefits of the IT revolution are shared by all - not 

just those in business sectors - but rather across a whole range of activities including 

government, welfare, and education. By supporting the development of an "E-Japan", 

where the benefits of IT are enjoyed in all spheres of life, EJF aims to make people's 

lives more convenient and more fulfilling.  

Die sehr allgemeine Strategie des Verbands zeigt sich auch in seinem Budget, die 111 

Mitglieder des Verbands tragen nur etwa 15% zum jährlichen Gesamtbudget von 

500.000 Dollar bei. 86% kommen aus Spenden, die nicht genauer spezifiziert sind. Mit 

drei Vollzeitangestellten gehört das EJF zu den kleineren Akteuren im IKT-Sektor. 

 

Japan Mobile Telecommunication system Association (JAMTA) 

JAMTA wurde 1993 von der Nippon Motorola Ltd. gegründet. Motorola ist ein US-

amerikanisches Unternehmen, das durch die Gründung eines Verbandes versuchte, 

größeren Einfluss auf die politischen Entscheidungen zu gewinnen. Der Verband ist 

dem MIC unterstellt. „The goal of JAMTA is to contribute to the development of 

regional economies by promoting and installing land mobile telecommunication 
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systems. Our major activities include construction, maintenance and management of 

repeater control stations for mobile telecommunications”. Der Verband hat 6 

Vollzeitmitarbeiter und ein Jahresbudget von 8 Millionen Yen.  

 

The Japan Electronics and Information Technology Industries Association 

(JEITA) 

JEITA ist im Jahr 2000 aufgrund einer Initiative des METI durch den Zusammenschluss 

der „Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)” und „Japan Electronic 

Industries Development Association (JEIDA)” entstanden. Das selbstgesteckte Ziel ist: 

„JEITA dynamically makes proposals on industry policies by the Japanese government, 

supports technological development, and promotes the diffusion of products in new 

fields.” 

JEITA ist einer der ressourcenstärksten Verbände im IKT-Sektor. Mit 140 Vollzeit- und 

67 Teilzeitmitarbeitern und einem Jahresbudget von 33 Millionen Dollar unterhält der 

Verband ca. 120 ständige Fachkomitees, die sich mindestens einmal monatlich treffen. 

Die Angestellten des Verbandes organisieren diese Komitees für die Mitgliedsfirmen 

und das jeweilige Ministerium. Von den 140 Mitarbeitern sind 20 shukko, die sich aus 

den 550 Mitgliedsfirmen rekrutieren. Dadurch erhält der Verband, zusätzlich zur großen 

Mitarbeiteranzahl, ein großes Potential an Expertise aus erster Hand. Mitgliedsfirmen 

bei JEITA sind alle Topfirmen des Sektors, wie z.B. Mitsubishi, NEC, Sony, Toshiba, 

Fujitsu, Sharp, Hitachi, Matsushita, Yokogawa, TDK (Auflistung Vorstand JEITA).  

Darüber hinaus gibt es zwei amakudari-Positionen aus dem METI als senmu riji. Dies 

vereinfacht die Kommunikation mit dem Ministerium. Um sich mit anderen Verbänden 

abzustimmen, wird ein enges Netz aus ca. 28 Mitgliedverbänden unterhalten. Für inter-

nationale Kontakte werden Büros in New York und Paris gemeinsam mit JETRO be-

trieben. 

 

Foundation for Multi Media Communications (FMMC) 

FMMC wurde 1996 mit dem Ziel „to promote the advancement of Japan’s information 

and communications infrastructure and its liability” gegründet. Der Verband entstand 

aus der Fusion von „Foundation for Promotion of Telecommunications Services” (FPT) 

und der „Assocication for Promotion of New Generation Network Services” (PNES). 
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Im Jahr 2002 arbeiteten 7 Vollzeit- und 1 Teilzeitangestellte für FMMC. FMMC ist ein 

vom Staat ausgestatteter Verband mit einem Grundvermögen von 100 Millionen Euro. 

Die Mitgliedsbeiträge spielen mit einem Anteil von 5% vom Jahresbudget eine 

untergeordnete Rolle. Alle Dienstleistungen werden sowohl Mitgliedern als auch Nicht-

Mitglieder angeboten. Die Mitgliederstruktur weicht von anderen Verbänden im Sektor 

ab. FMMC hat „nur“ 69 Firmenmitglieder, aber 15 Verbände und 8 öffentliche 

Anstalten als Mitglieder. 

FMMC steht in sehr engem Kontakt mit dem E-Japan Forum und der Multimedia Busi-

ness Association (MBA), des Weiteren mit international operierenden Verbänden wie 

dem „Asia Oceania Electronic Marketplace Association“ (AOEMA) und der „European 

Electronic Messaging Association“ (EEMA). FMMC ist einer der wichtigsten Akteure 

im IKT-Politikfeld. Es ist ein „staatlicher Verband“, der die Aufgabe hat, sowohl natio-

nal als auch international, die japanische IKT-Industrie und die strategischen Interessen 

des japanischen Staates auf nicht-staatlicher Ebene zu vertreten. Ein Indikator für die 

enge Verflechtung mit dem Staat ist die Tatsache, dass im „Board of Directors“ zwei 

ehemalige Minister des MIC sitzen.  

 

Japan Information Technology Services Industry Association (JISA) 

JISA, gegründet 1984, firmierte bis 2001 unter dem Namen „Japan Information Service 

Industry Association.“  Entstanden ist JISA aus der Vereinigung von „Japan 

Information Processing Center Associations“ (gegründet 1970) und „Japan Software 

Industry Association“ (gegründet 1970). Selbstgestecktes Ziel ist die Förderung der IT-

Industrie. Mit 25 Vollzeitmitarbeitern und einem Jahresbudget von 7,4 Millionen Dollar 

gehört JISA zu den großen Verbänden im IKT-Sektor. 30 ständige Komitees bilden den 

Wissenspool. Im Gegensatz zu allen anderen großen Verbänden hat, nach Aussage von 

Frau Kawaguchi, JISA keine shukko-Mitarbeiter. Jedoch ist die senmu riji-Position mit 

einem Ministerialbeamten aus dem METI besetzt. JISA hat 550 Firmen als ordentliche 

Mitglieder. Darüber hinaus 35 Mitglieder aus der Kategorie Verbände/Organisationen 

und eine hohe Anzahl von Non-Profit Organisationen als weitere Mitglieder. JISA ist 

der einzige Verband, der nicht im Dreieck Kasumigaseki, Nagatachō, Otemachi liegt. 

JISA ist in Odaiba angesiedelt, das als IT-Stadtteil etabliert werden soll. Neben Fuji-TV 

haben dort mehrere IT-Unternehmen ihren Hauptsitz, was man auch am 40-stöckigen 
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Gebäude „Telekomcenter“ ablesen kann. Die ganze Region um Odaiba gilt als 

„Sunshine City“. 

 

Internet Association Japan (IAJ) 

IAJ ist ein Zusammenschluss aus dem „Electronic Network Council“, der „Internet 

Association of Japan“ und dem „Network Council“. Die Neustrukturierung wurde im 

Jahr 2000 durch die Abspaltung der „Japan Internet Provider Association“ aus der 

„Internet Association of Japan“ eingeleitet. Daraufhin wurde im Jahr 2001 IAJ 

gegründet. Ziel des Verbands ist es, das allgemeine Wissen über das Internet und den 

Umgang damit zu fördern. Die staatliche Förderung beläuft sich auf 20% des jährlichen 

Gesamtbudgets, was im Vergleich zu anderen Verbände überdurchschnittlich ist. Hier 

lässt sich die in Japan ausgeprägte Funktion von Verbänden, teilweise staatliche 

Aufgaben zu übernehmen, erkennen. Mit 3 Vollzeit- und 2 Teilzeitmitarbeitern ist der 

IAJ ein eher kleiner Verband. Abgestellte Mitarbeiter von Mitgliedsfirmen gibt es 

keine, jedoch ist einer der 3 Vollzeitmitarbeiter ein pensionierter Manager einer großen 

Computerfirma. Das jährliche Budget beträgt 1,2 Millionen Dollar. Die 

Mitgliederstruktur des IAJ ist außergewöhnlich aufgebaut. Zu den 250 regulären 

Firmenmitgliedern gehören noch 100 individuelle Mitglieder.  

 

Japan Book Publisher Association (JBPA) 

Japan ist nach den USA der zweitgrößte Printmarkt der Welt. Mit jährlich 50.000 Buch-

Neuerscheinungen und einer riesigen Leserschaft ist der Printmarkt ein von hoher 

Konkurrenz geprägter Markt. Die 1957 gegründete „Japan Book Publisher Association“ 

(JBPA) ist der Spitzenverband in diesem Sektor. Mit 15 Vollzeitmitarbeitern und einem 

Jahresbudget von 7,6 Millionen Dollar ist der Verband ein wichtiger Player im 

Politikfeld. In Japan gibt es wie im deutschsprachigen Buchmarkt die Buchpreisbindung 

(saihan seido), die zum Teil heftig angegriffen wird. Der japanische Weg, die 

Buchpreisbindung anzugehen, ist es, ein Komitee zu gründen: „The Association has 

established 13 committees to manage specific issues that affect the publishing business 

through research and then negotiation with appropriate government bodies. Working 

groups promote a friendly cooperative atmosphere and encourage the exchange of 

information between members.” 
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Der Printmarkt ist ein gutes Beispiel für sektorale Unterschiede. Während im IKT-

Sektor die Ministerien strategisch mitgestalten, wird im konsolidierten Buchmarkt kaum 

staatlicher Einfluss ausgeübt. Es gibt beim JBPA keine amakudari-Position und der 

Kontakt mit dem Ministerium ist sehr gering. 

 

National Association of Commercial Broadcasters (NAB) 

NAB wurde 1951 von 16 kommerziellen Radio-Unternehmen gegründet. Heutzutage 

kommen die Mitgliedsfirmen aus den Bereichen Radio, Fernsehen und Satellitenüber-

tragung. Organisationsziele von NAB sind (NAB 2003): „To enhance broadcasting eth-

ics; To promote the public welfare through broadcasting service; To solve problems 

common to the members, as well as to establish their harmonious relationship.” 

Insgesamt hat NAB 202 Mitglieder. Alle privaten Anbieter in den oben genannten Spar-

ten sind Mitglied bei NAB, der als Gegenorganisation zu NHK fungiert12. NAB finan-

ziert sich zu 100% aus den Mitgliedsbeiträgen. International ist der NAB Mitglied bei 

ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), EBU (European Broadcasting Union) und IIC 

(International Institute of Communications). 

 

Japan Cabel Television Association (JCTA) 

JCTA wurde 1980 gegründet. „The purpose of Japan Cable Television Association is to 

promote cable television ethics through mutual enlightenment and cooperation among 

cable television enterprises, as well as to cope with the problems common to cable 

television enterprises, promote sound development and popularization of cable 

television, and contribute to the promotion of public welfare.” JCT hat insgesamt 478 

Mitglieder, damit gehört er zu den größeren Verbänden. Zurzeit arbeiten 12 

Vollzeitmitarbeiter für den Verband, davon sind 4 shukko-Mitarbeiter. Die senmu riji-

Position war in der Vergangenheit immer durch amakudari besetzt, aktuell gibt es 

aufgrund von finanziellen Erwägungen keine Anstrengungen in diese Richtung. 

 

 

 

                                                 
12 Der Verbandsvertreter von NAB hat mich nach dem Interview zum Essen in die NHK Kantine eingela-
den! 
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The Japan Newspaper Publishers&Editors Association 

NSK (Nihon Shinbun Kyokai) hat sich während des Interviews entschieden, den Frage-

bogen nicht auszufüllen, weil zu viele interne Informationen abgefragt wurden. NSK 

wurde 1946 gegründet, um als Regulierungsinstanz über die ethischen Standards bei der 

Berichterstattung zu wachen und um die Interessen der Medienindustrie zu verteidigen. 

Es lassen sich die gleichen Tendenzen wie bei JBPA erkennen, dass es in diesem Sektor 

weniger staatliche Steuerung (gyosei shido) als im Kernsektor IT und IKT gibt. 
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6.3 Verbandsstruktur und Reorganisationsprozesse 
 

Die Analyse auf der Ebene der Organisation wird im Folgenden die organisatorischen 

Eigenschaften der Verbände herausarbeiten und als Ausdruck der Einwirkung der 

beiden Logiken Mitgliedschaft und Einfluss und der kulturellen Umwelt betrachten. 

Welchen Einfluss die Dynamisierungsfaktoren von Kapitel 5 auf die Verbände haben, 

wird anhand der organisatorischen Dimensionen Domäne, Struktur, Ressourcen und 

Outputs analysiert (vgl. Schmitter/Streeck 1999). 

Am Anfang der Analyse steht die Frage, auf welchen Handlungsfeldern die IKT-

Verbände aktiv sind und wie sich die Branche, die Firmengröße und die Produkte auf-

grund von externen und internen Einflüssen verändert haben. Damit kann der Hand-

lungs- und Interessenraum der einzelnen Verbände abgesteckt werden. Um einen ersten 

Überblick über die Verbände zu erhalten, ist es notwendig, die technische Entwicklung 

und die Verbandsgründungen in einen Zusammenhang zu stellen. Die in Tabelle 2 dar-

gestellte Zeitschiene zeigt die verschiedenen Gründungsjahre der Verbände.  

 

Tabelle 2 Gründungsjahr der IKT-Verbände 

Gründungsjahre Verbände 

1980-2002 JEITA, JISA, IAJ, TCA, E-Japan Forum, JAMTA, FMMC, ECOM, JCTA 

1960-1979 - 

1945-1959 CIAJ, NAB, JBPA 

Quelle: Eigene Daten 

 

Erkennbar ist eine Gründungswelle in den 1980er Jahren bzw. in den Jahren 2001/2002. 

Auslöser für diese Entwicklung war der technische Forschritt und veränderte politische 

Rahmenbedingungen. Durch die Umstrukturierung der Ministerien im Jahr 2001 ergab 

sich ein günstiger Zeitpunkt für eine Neuausrichtung sowohl der Ministerien als auch 

der Verbände. In Japan werden Verbandsgründungen sowohl von Unternehmen als auch 

von Ministerien forciert, denn die Ministerien sind von der fachlichen Expertise der 



Kapitel 6 Verbände im IKT-Sektor 

 118 

Unternehmensverbände abhängig. Außerdem verlangt das „Konsultationssystem“ in 

Japan verlässliche, aber auch steuerbare Ansprechpartner, die am Policy-Prozess 

mitwirken. Die ministeriale Wahrnehmung der Sektorbedeutung hat großen Einfluss auf 

den organisatorischen Wandel der Verbände. Wie stark das Interesse der Ministerien für 

den jeweiligen Sektor ist, determiniert z.B. die Anzahl an amakudari-Mitarbeitern, was 

als Konsequenz den Handlungsspielraum der Verbände erweitert oder einengt. Je 

stärker das Interesse der Ministerien ist, desto intensiver sind Konsultationen und 

personelle Verflechtung. Der IKT Sektor steht im Mittelpunkt politischer 

Einflussnahme durch METI und MIC. Das bedeutet, die Verbände gleichen die 

Komiteestruktur der Abteilungsstruktur des Ministeriums an und versuchen durch 

intensiven Kontakt, die meist auf Richtlinien beruhende Gesetzgebung zu beeinflussen. 

Im IKT-Sektor haben Verbände demnach weit weniger organisationalen 

Handlungsspielraum wie z.B. Verbände im konsolidierten Printsektor.  

Durch die Verwaltungsreform im Jahr 2001 und den damit verbundenen Einsparungen 

wurde die Abhängigkeit der Ministerien von verbandlicher Expertise weiter verstärkt. 

Die Bedeutung der staatlichen Einflussnahme im IKT-Sektor lässt sich daran ablesen. 

Wenn sich Verbände im großen Maße an den Strukturen der im Sektor dominierenden 

Ministerien ausrichten, deutet das auf enge, bis ins Organisatorische hineinreichende 

Beziehungen hin. Allerdings sind die technischen Veränderungen, die neuartige 

Interessen und Politikfelder generiert haben, ebenfalls ausschlaggebend für die 

Volatilität der Verbandsstrukturen. In der Selbstwahrnehmung der untersuchten 

Verbände wird technologischer Wandel als zweitwichtigster Einflussfaktor für 

organisatorische Anpassungsprozesse genannt (vgl. Kapitel 5.5). Mit Hilfe der Variable 

„technische Veränderung“ kann man einen großen Teil der Namensänderungen und 

Domäneerweiterungen im IKT-Sektor erklären, was auch den Stillstand in den 1960er 

und 1970er Jahren begründet. In dieser Zeit gab es keine Notwendigkeit für eine 

Differenzierung der Interessenvermittlungsstrukturen.  

Das Politikfeld IKT gliedert sich nach technischen und organisatorischen 

Gesichtspunkten in verschiedene Subsektoren auf. Alle Tätigkeitsfelder (8 Kernfelder) 

werden von den untersuchten Verbänden abgedeckt. Anhand der spezifischeren Tabelle 

mit insgesamt 30 Untergliederungspunkten (siehe Fragebogen im Anhang) gibt es 

wenige Überschneidungen unter den fokalen Verbänden. Das bedeutet, die befragten 
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Verbände besetzen die nationale Position ihrer Klientel und versuchen, diese zu 

monopolisieren. Das japanische Verbandssystem ist, wie oben gezeigt, stark 

ausdifferenziert, Überschneidungen lassen sich deshalb nicht vermeiden. Nach 

Einschätzung der Verbände operierten im Jahr 1990 insgesamt 7.554 Unternehmen im 

IKT-Sektor, 1995 waren es nur noch 5.812. Weiterhin geben die Verbände als 

wichtigen externen Einflussfaktor ökonomischen Druck an. Dies zeigt sich in der 

Entwicklung der jährlichen Budgets, aber auch an der Anzahl operierender 

Unternehmen im Sektor. Diese nimmt kontinuierlich ab, was hauptsächlich auf eine 

Konsolidierung sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene zurückzuführen ist. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte jedoch keine Unterscheidung 

zwischen verschiedenen Ebenen (national vs. regional) getroffen werden. Tendenziell 

besteht natürlich eine Trennlinie zwischen den Domänen der Verbände, ob diese jedoch 

durch die räumliche Unterscheidung oder die Mitgliederstruktur (Großunternehmen vs. 

Klein- und Mittelständisches Unternehmen) determiniert wird, kann nicht gezeigt 

werden. Von 12 Verbänden machten nur fünf Angaben über andere Verbände in ihrem 

Kern- und Nebensektor. Daraus errechnet sich ein nicht reliabler Mittelwert von 4 im 

Kernsektor und 6 im Nebensektor. Aus diesen Angaben lässt sich schlussfolgern, dass 

es keine vollständige Monopolisierung von Interessenvertretung gibt. Das bedeutet 

auch, dass kein Verband eine dominante Position in seinem Tätigkeitsfeld besetzt. 

Dennoch ist der Wettbewerb zwischen den Verbänden eingeschränkt und 

wahrscheinlich ebenenspezifisch untergliedert. Wettbewerb um Mitglieder existiert nur 

rudimentär, da japanische Unternehmen ihren Verbänden treu bleiben und die 

Einflusskanäle ins politische System sind stabile, aber auf einige privilegierte Verbände 

beschränkt (Schaede 2000). Im Schema Pluralismus, Korporatismus, Netzwerke kann 

man sich die japanische Interessenvermittlungsstruktur im IKT-Sektor als 

neokorporatistische Netzwerkstruktur vorstellen. Strukturveränderungen waren auf der 

Populationsebene durch eine Vielzahl von Verbandsgründungen und Fusionen 

beobachtbar.  

Wie bereits erwähnt, wird im OBI-Design von Schmitter und Streeck (1999) die forma-

le Organisationsstruktur in zwei Dimensionen unterteilt: zum einen in die intra-

organisationale und zum anderen in die inter-organisationelle. 
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Die intra-organisationale Struktur ist bei den untersuchten Verbänden vom Aufbau der 

Organe und des Managements gleich, eine genaue Darstellung darüber gibt Kapitel 3.3. 

Exemplarisch wird der Aufbau von JISA abgebildet (Abbildung 5)  

Abbildung 5  Organisationsstruktur JISA 

 

Quelle: JISA (2002) 

 

Die Organisationsstruktur soll den Verbänden helfen, ihre Ziele effizient zu erreichen. 

Dazu müssen die Strukturen jedoch in das Organisationsparadigma der Umwelt 

eingebettet sein und vor allem die Kommunikation zwischen den Akteuren 

ermöglichen. Die formalen Strukturen von Organisationen werden laut DiMaggio und 

Powell (1991) immer weniger durch den Wettbewerb oder durch Effizienzerfordernisse, 

sondern zunehmend durch Regeln, Erwartungen und Anforderungen in der Umwelt der 

Organisation bestimmt. Basierend auf der in Südostasien allgemein starken 
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Personalisierung von Strukturen, zeigt sich in Japan die Bedeutung von personellem 

Austausch auch in der Mitarbeiterstruktur von Unternehmensverbänden (Lowell et al. 

2000). Dies wird durch die hohe Anzahl an amakudari-Positionen und die große Menge 

an shukko-Mitarbeitern sichergestellt und offenbart die Strategie japanischer Verbände, 

über personalisierte Netzwerke ihre Ziele zu erreichen (vgl. Tabelle 3). Erkennbar ist in 

Tabelle 3, dass von zwölf Verbänden sechs amakudari-Mitarbeiter in ihrem 

Personalpool haben. Zwei Verbände haben sogar mehr als einen amakudari Mitarbeiter. 

Zum einen ist das der größte und ressourcenstärkste Verband JEITA. Zum anderen ein 

eher kleiner, aber sehr mächtiger Verband in der Telekommunikationsbranche TCA. Es 

ist deshalb nicht verwunderlich, dass für neue Marktteilnehmer eine Mitgliedschaft im 

TCA sehr hilfreich ist, wenn sie eine Lizenz für den Telekommunikationsmarkt erhalten 

möchten. Als bestes Beispiel dient hier Softbank Incorporation, das große 

Schwierigkeiten hatte, eine Lizenz bzw. die Mitgliedschaft zu erringen. Nachdem das 

Unternehmen in Japan Vodafon übernommen hatte, ist es umgehend dem Verband 

beigetreten.  

Erstaunlich ist die Dominanz des Wirtschaftsministeriums (METI), das vier von sechs 

amakudari stellt. Obgleich nicht alle Bereiche im IKT-Sektor vom MIC reguliert 

werden, sind die Kernsektoren eher diesem Ministerium zugeordnet. Ein Grund für 

diese Situation könnte der gerade im Politikfeld IKT existierende Konkurrenzkampf 

zwischen den Ministerien um die Regulierungshoheit und dementsprechende 

Ressourcen sein. Die Verbände wiederum passen sich in ihren Personalentscheidungen, 

den Veränderungen auf staatlicher Seite an. Die Mitarbeiterin eines großen Verbandes 

meinte, amakudari sei antiquiert, jedoch in den Köpfen der Führungskräfte tief 

verwurzelt, so dass diese Form der Interessenvertretung weiterhin bestehen wird. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Funktion von amakudari den 

reibungslosen Kontakt mit der Ministerialbürokratie sicherstellt und von der Hälfte der 

untersuchten Verbände genutzt wird. Dadurch wird das Dilemma, in dem sich die 

Verbände aufgrund der unterschiedlichen Logiken von Einfluss- und 

Mitgliedschaftslogik befinden, auf der Seite der effektiven Einflussnahme überwunden. 

Denn die Verbände sehen sich nicht widersprüchlichen Anforderungen gegenüber, 

sondern personalisierten Verhandlungsstrukturen, die Widersprüche abbauen. 

 



Kapitel 6 Verbände im IKT-Sektor 

 122 

Tabelle 3  shukko/amakudari IKT-Verbände 

Verband Mitarbeiter 
insgesamt 

Shukko Shukko/ Mitarbeiter 
Verhältnis 

amakudari Ministerium 

JEITA 120 20 12 / 1 (17%) 2 METI 

JISA 25  - 1 METI 

CIAJ 43 13 3 / 1 (30%) 0   

IAJ 3 1 3 / 1 (33%) 0   

TCA 8  - 4 MIC 

E-JapanForum 3  - 0   

JAMTA 5 2 5 / 2 (40%) 1 MIC 

NAB 40  - 0   

JBPA 15  - 0   

JCTA 15 3 5 / 1 (20%) 0   

FMMC 7  - 1 METI 

ECOM 38 5 8 / 1 (13%) 1 METI 

gesamt 322 
Ø 27   

44 
Ø 4  

7 / 1 (14%) 6 Verbände 
Von 12 

 

Quelle: Eigene Daten 

 

Im Verhältnis zwischen Verband und Mitgliedern ist die Mitgliedschaftslogik 

maßgebend. Die Vereinheitlichung und Vertretung von Mitgliederinteressen wird in 

Japan auch durch das Personalinstrument shukko erreicht. Wie in Tabelle 3 erkennbar, 

wenden von zwölf Verbänden sechs shukko an. Damit zeigt sich eindrucksvoll das auf 

personellen Austausch fixierte Organisationsmuster in Japan. Der Austausch erleichtert 

die Ziel- und Prioritätenfestlegung im Verband durch interne Kompromiss- und 

Konsensbildung, die von ehemaligen Mitarbeitern der Firmen vollzogen wird. 

Dementsprechend lässt sich eine interne Verpflichtungsfähigkeit sicherstellen. Wenn 

der Verband shukko-Mitarbeiter hat, sind dies durchschnittlich 14% der Mitarbeiter. Es 

gibt jedoch auch Ausreißer nach oben, wenn z.B. JAMTA oder der Internetverband IAJ 

40% bzw. 33% shukko-Mitarbeiter beschäftigen. Deutlich wird in Tabelle 3 die 

herausgehobene Bedeutung von Individuen in der japanischen Politik und Wirtschaft, 

die die Kommunikation sicherstellen. Diese Struktur lässt sich historisch bereits in der 

Meiji-Restauration beobachten. Dort wurde eine Struktur auf der Basis eines 
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schwachen Staates und der Betonung auf informelle Politik entwickelt. Die Affinität zu 

Regelungen durch administrative Richtlinien (kyoka) und Beeinflussung dieser 

Richtlinien aufgrund personeller Verflechtung ist das Fundament verbandlichen 

Handelns. Erkennbar wird dies in der empirischen Untersuchung durch die große 

Anzahl an amakudari- und shukko-Mitarbeiter. Diese auf traditionellen Elementen 

basierende soziale Integration kann auch in der Verbandsstruktur im IKT-Sektor 

beobachtet werden. Die Verbände sind Brücken und Plattform für personellen 

Austausch, die grundsätzliche Funktion der Interessenvermittlung wird wie im 

westlichen Stil vollzogen, aber als funktionales Äquivalent einer japanischen 

Interpretation. Die Harmonie im eigentlich durch Konflikte geprägten Wettstreit um 

Einfluss und Verpflichtungsfähigkeit ist charakteristisch für verbandliches Handeln in 

Japan und wird durch personalisierte Strukturen sichergestellt.  

Die vielzitierte Harmonie bringt aber auch eine gewisse Beständigkeit der 

Verbandsstrukturen mit sich. Deshalb sind viele Verbände nicht in der Lage sind, 

neuartige Strategien in der Interessendurchsetzung umzusetzen. Im 

Untersuchungszeitraum zwischen 1980 und heute gibt es nur wenig Anzeichen für 

Strukturveränderungen. Vielmehr lässt sich ein Festhalten an gewohnten Strukturen 

beobachten. Ein besonders interessantes Gespräch mit dem Verband CIAJ, bei dem 

drei shukko-Mitarbeiter und zwei Vollzeitangestellte des Verbandes anwesend waren, 

befasste sich genau mit diesem Thema. Die Topmanager der Mitgliedsfirmen (shukko) 

beklagten die Unfähigkeit japanischer Unternehmen zur Umstrukturierung und 

plädierten für kleinere Unternehmenseinheiten, die untereinander besser vernetzt sind. 

Japan befindet sich auch in einer Managementkrise, diese lässt sich auch am IKT-

Sektor ablesen. Versuche einer Reform scheitern an institutionalisierten Strukturen, die 

wie im theoretischen Teil beschrieben wurde, schwer zu verändern sind. Die 

Beschäftigungspolitik und hierarchische Strukturen sind oftmals ein großes Hindernis 

in einer sich ständig wandelnden Organisationsumwelt. Jedoch geben die politischen 

und ökonomischen Rahmenbedingungen den Verbänden keine eindeutige Linie vor, 

welche Organisationsstrukturen die erfolgreichsten sind. Japan befindet sich nun schon 

seit Jahren in einer Umstrukturierungsphase, die immer mehr Unsicherheit innerhalb 

der Verbände erzeugt. Umstrukturierungsmaßnahmen sind jedoch kaum auf die 

Organisations- oder Mitarbeiterebene durchgedrungen, sondern verharren 
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hauptsächlich in politischen Sonntagsreden der Manager. Probleme werden aus diesem 

Grund weiterhin mit Hilfe der gleichen Instrumente angegangen, die bereits des 

Öfteren genannten wurden: Meetings, Gespräche, Konsultationen und 

Kompromissfindung. Die Rolle, die Verbände in der Interessenvermittlung und in der 

Koordination der Märkte spielen, hat sich wenig verändert. Sie stellen weiterhin eine 

Plattform für Interessenaustausch der verschiedenen Akteure zur Verfügung und 

bündeln, aufgrund ihres Selbstverständnisses als „Think Tanks“, Expertise, die für 

Politikprozesse in jeder Phase wichtig ist. Diese Expertise manifestiert sich auch in der 

Anzahl an Komitees. Obwohl die Ausgestaltung der Komitees nicht in allen Verbänden 

gleich ist, zeigt sich selbst im Sample der fokalen Akteure eine große Bandbreite in der 

Anzahl der Komitees. JEITA führt diese Liste mit 120 ständigen Komitees an, das 

Minimum liegt bei 7 Komitees, wobei einige der Komitees auch ad hoc einberufen 

werden. Dies konnte bei der Bestimmung des Minimums und Maximums nicht 

berücksichtigt werden. Die Anzahl der Komitees korreliert gleichzeitig mit der Höhe 

des Budgets. Die in Kapitel 4 dargestellten Verflechtungen lassen sich als inter-

organisationelle Struktur im IKT-Sektor übertragen. Dementsprechend wichtig sind die 

personellen und monetären Ressourcen, die im Folgenden untersucht werden. 

Ressourcen gelten zwar als wichtigste Determinanten für Prognosen, wie Verbände auf 

Komplexität reagieren, sind aber gleichzeitig „Organisationsgeheimnisse“ und deshalb 

schwer zu erheben. Wie in vorhergehenden Kapiteln beschrieben, verfügen japanische 

Verbände über ein vergleichsweise hohes Budget, eine große Mitarbeiteranzahl und 

dementsprechend über großen Einfluss. Im Folgenden werden diese Zahlen weniger 

schlussfolgernd als deskriptiv dargestellt, um später für vergleichende Forschung zur 

Verfügung zu stehen. 

Die in Tabelle 4 dargestellte Mittelherkunft der fokalen Akteure zeigt, dass die Mit-

gliedsbeiträge mit einem Anteil von über 50% die Haupteinnahmequelle ist. Der relativ 

hohe Anteil an anderen Einkünften ist dadurch begründet, dass einige der befragten 

Verbände Einkommen aus den „Kirin“-Radrennen erhalten. Diese Radrennen sind ver-

gleichbar mit Pferderennen oder Windhundläufen, d.h. das Glückspiel (Wetten) steht im 

Vordergrund, an dem der Staat partizipiert. Diese Einkünfte können als staatliche Sub-

ventionen gezählt werden und erhöhen dadurch den staatlichen Anteil auf 35%.  
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Tabelle 4  Mittelherkunft IKT-Verbände 

Mittelherkunft Anteil 
in % 

Starker 
Rückgang 

Rückgang Konstant Zuwachs Starker 
Zuwachs 

Mitgliedsbeiträge 41% 18% 36% 28% - 18% 

Einkommen aus Produk-
ten/ Dienstleistungen für 
Mitglieder 

4% - - - - - 

Einkommen aus Produk-
ten/ Dienstleistungen für 
Nicht-Mitglieder 

7% - - - - - 

Staatliche Subventionen 5% - - - - - 

Spenden 12% - - - - - 

Direkte Zuwendungen für   
spezifische Aktivitäten von 
den Mitgliedern 

7% - - - - - 

Andere 24% - - - - - 

Insgesamt 100% 33% 33% 9% 16% 9% 

Quelle: Eigene Daten 

 
Tabelle 4 zeigt den starken Rückgang der Einnahmen insgesamt sowie der 

Mitgliedsbeiträge im Speziellen. Dies lässt sich zum Teil mit der Krise der New 

Economy erklären. Neuere Zahlen deuten dagegen auf einen bereits konsolidierten 

Markt hin und die Verbände erwarten leicht steigende Mitgliedsbeiträge, wobei die 

goldenen Zeiten der Verbände tatsächlich vorbei sind. Erkennbar versuchen die 

Mitgliedsunternehmen, sowohl die Anzahl an Verbandsmitgliedschaften als auch die 

Beitragszahlungen zu reduzieren. Obwohl die untersuchten nationalen Verbände 

gegenwärtig nicht betroffen sind, zeichnen sich weiter Zusammenschlüsse von 

Unternehmen ab, die dann wiederum als Beitragszahler wegfallen. Auf der nationalen 

Ebene setzt dieser Prozess noch nicht nachhaltig ein, wird aber in den nächsten Jahren 

auch auf die national operierenden Verbände Einfluss haben. Deutlich wird die immer 

größere Bedeutung des Kostenbewusstseins japanischer Unternehmen nach einem Blick 

auf die Budgets bzw. Mitarbeiterzahlen. Die ökonomische Krise hat auch hier die 

Entwicklung der Verbände beschränkt, sowohl die Budgets als auch die Anzahl der 

Beschäftigten sind rückläufig. Allerdings lassen sich aufgrund der geringen Fallzahlen 

keine allgemeinen Aussagen treffen. Die Varianz der angegebenen Werte ist sehr groß 

und reicht von einem Budget von 500.000 Dollar bis bin zu 33 Millionen. Auch bei der 

Zusammensetzung der Mitgliedsunternehmen ist es schwierig, valide Aussagen zu 
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formulieren. Obwohl es sich bei den untersuchten Verbänden um die größten und 

wichtigsten handelt, ist die Mitgliederstruktur weiterhin heterogen, wobei 

mittelständische Unternehmen rein zahlenmäßig die Mitgliederstruktur dominieren. Der 

durchschnittliche Verband im Sample hat ca. 250 reguläre Mitglieder. Die Mitglieder 

werden wiederum in drei Gruppen eingeteilt: Unternehmensmitgliedschaften (regular 

members – sei kaiin), andere Verbände und Individuen (supportive members – sanjo 

kaiin). Kleinstunternehmen spielen bei den untersuchten Verbänden keine Rolle, diese 

organisieren sich in spezifischen „genossenschaftlichen“ Verbänden (vgl. Kapitle 3.3).  

Die Mitgliedsbeiträge und weitere Einkommen der Verbände werden dazu genutzt, so-

wohl die staatliche Einflussnahme als auch die Mitgliederinformation und Betreuung zu 

finanzieren. In welchem Verhältnis die Verbände ihre Mittel einsetzen, verdeutlicht das 

in Tabelle 5 aufbereitete Datenmaterial. Unterteilt nach Mitgliedschafts- und Einfluss-

logik sind die von Schmitter und Streeck (1999, 21) identifizierten Leistungen der Ver-

bände aufgeschlüsselt. Es fällt auf den ersten Blick auf, dass 80% der Mittel für 

selektive Güter verwendet werden und „nur“ 20% für öffentliche Güter. Im Konzept der 

Mitgliedschafts- und Einflusslogik gesprochen, dominiert die Mitgliedschaftsseite über 

die Einflussseite. 
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Tabelle 5  Mittelverwendung IKT-Verbände 

Tätigkeit Anteil % Rang 

Lobbying   

Politisches Lobbying auf der nationalen Ebene 6 4 

Politisches Lobbying auf der internationalen Ebene 5 5 

Gesellschaftliches Lobbying 7 3 

Einflusslogische Investitionen 
 
Dienstleistungen 

Ca. 20%  

Beratung von Mitgliedern 3 7 

Bereitstellung von Information für Mitglieder 23 2 

Konferenzen 25 1 

Nebeneinkünfte 1 8 

Ausbildung 4 6 

Andere 22 - 

Mitgliedschaftliche Investitionen Ca. 80%  

Quelle: Eigene Daten 

 

Betrachtet man die genaue Verteilung der Ressourcen, dann sind es zwei 

Dienstleistungen, die einen Anteil von jeweils einem Viertel am Gesamtbudget 

ausmachen. Zum einen ist das die „Bereitstellung von Informationen für Mitglieder“ 

und zum anderen „Konferenzen“, Die Verbände stehen unter permanentem Druck von 

Seiten der Mitglieder, vor allem Informationen und Veranstaltungen anzubieten. Die 

politische Einflussnahme wirkt sich weniger stark auf die Ausgaben aus. An dieser 

Stelle ist es jedoch hilfreich, den Möglichkeitsraum von Beziehungsstrukturen und 

Geldströmen zu erweitern. Anscheinend laufen die finanziellen Transfers der Verbände 

ins politische System nicht über die Bilanzen der Verbände, sondern werden direkt von 

den Unternehmen bezahlt. Verbände dürfen z.B. die sehr teueren Eintrittskarten für so 

genannte Fundraising-Veranstaltungen nicht kaufen, sondern diese werden direkt von 

den Unternehmen gekauft. Die Kanäle und Empfänger der Zahlungen werden aber 

durch die Verbände geregelt und gepflegt. Diese etwas umständliche Art und Weise hat 
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mit der strenger verfassten Parteienfinanzierung zu tun, die aufgrund von 

Politikskandalen verschärft wurde. Indirekt verfügen die Verbände aus diesem Grund 

über mehr Mittel, als sie tatsächlich ausweisen. Ein Hinweis auf die Plausibilität dieser 

Aussage aus dem politischen Raum ergibt sich aus der Gesamtschau von Tabelle 5 und 

6. Hier zeigt sich, dass elf von zwölf Verbänden ihre Mitglieder über staatliche 

Regulierungen unterrichten. Damit wird der primären Funktion, die Kommunikation 

zwischen Regierung und Unternehmen sicherzustellen, entsprochen. Alle anderen 

Leistungen erhalten weniger Nennungen, so dass man annehmen darf, dass politische 

Konsultationen weiterhin zum Kerngeschäft japanischer Unternehmensverbände 

gehören.  

Nichtsdestotrotz sind die Zahlen in Tabelle 4 vor allem vor dem Hintergrund der in 

Japan starken Rolle des Staats bemerkenswert. Lobbying im klassischen Sinne ist, wenn 

man von der Ressourcenverwendung ausgeht, mit 20% des Jahresbudgets sehr gering 

bemessen. Es scheint, als habe sich ein Wandel hin zu selektiven Gütern für die 

Mitglieder vollzogen (vgl. Tabelle 6). Dessen ungeachtet ist die Bedeutung von 

Lobbying weiterhin eine Kernaufgabe der Verbände. Ein Grund für den verhältnismäßig 

geringen Anteil an einflusslogischen Investitionen sind die sehr vielen informellen 

Treffen mit Ministerialbeamten und Unternehmensvertretern, die schwer zu 

quantifizieren sind. Kontakte mit den Ministerien gliedern sich in den täglichen 

Arbeitsprozess so gewohnheitsmäßig ein, dass einige Verbandsvertreter ihr Handeln 

nicht unter den Begriff Lobbying subsumieren und dafür Ressourcen veranschlagen. 

Der Begriff selbst hat eine negative Konnotation und wird mit einem pluralistischen 

Aushandlungswettbewerb im Stile der USA in Verbindung gebracht, den es in Japan, 

nach Meinung der Akteure, nicht gibt. Aus diesem Grund erfolgt eine Unterbewertung 

der Ressourcenverwendung im Bereich der öffentlichen Güter. Ein Element der 

Interessenvermittlung in Japan ist der direkte Kontakt über amakudari-Mitarbeiter. Wie 

bereits dargestellt, sind die ehemaligen Ministerialbeamten die Mitarbeiter mit den 

höchsten Gehältern bei den Verbänden – auch ein Grund, sich die Ressourcenverteilung 

differenzierter anzuschauen. Die Verschleierung von politischer Einflussnahme konnte 

bei fast allen Verbänden in den persönlichen Gesprächen festgestellt werden. Die 

Verbände betrachten sich mehr als zugehöriges Element eines politischen Systems, das 
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auf gegenseitige Abhängigkeiten baut. Einseitige Interessenformulierung ist zwar 

gängige Praxis, wird aber so nicht nach außen vertreten.  

 

Tabelle 6  Dienstleistungen IKT-Verbände 

Art der Leistung Mitglieder Nicht-Mitglieder 

Marktanalysen 6 4 

Benchmarking 4 1 

Rechtsberatung 7 4 

Informationen über staatliche Regulierung 11 6 

Informationen über technische Entwicklungen 10 5 

Weiterbildung und Training 6 4 

Beratung 0 0 

Internetdienstleistungen 2 2 

Bereitstellung von Software 2 1 

Entwicklung von Software 0 0 

Quelle: Eigene Daten 

 
Des Weiteren verdeutlicht Tabelle 5 die zunehmende Bedeutung von gesellschaftlichem 

Lobbying für die Verbände. Dieser Trend könnte auf einem Bedeutungszuwachs der 

Medien fußen, was einer Stärkung der „vierten Gewalt“ im Staat entspricht. Speziell im 

IKT-Sektor sind die Einflusskanäle noch flexibel, so dass die Verbände auch für japani-

sche Verhältnisse unkonventionelle Wege der politischen Einflussnahme einschlagen. 

Allgemein lässt sich in Japan eine Stärkung der Zivilgesellschaft feststellen, die aber in 

der Analyse des Chemiesektors deutlicher wird.  

Die Trennung von Leistungen bzw. Aufwendungen für Mitglieder und politisch-

administrativem System ist eine Art der analytischen Betrachtungsweise (vgl. Tabelle 

6). Jedoch gibt es Güter, die sowohl auf der Mitgliedsseite als auch auf der Einflussseite 

wirken und strategische Positionen der Verbände verbessern. Je nach Exklusivität des 

Gutes kann dann Druck auf beide Seiten ausgeübt werden. Einige japanische Verbände 

besitzen privilegierten Zugang zu staatlichen Institutionen, dies kann man aus der 

bisherigen Analyse ableiten. Eine Sichtweise, wie sich dieser Vertretungsanspruch 

begründen lässt, liegt in der Domäne bzw. im Tätigkeitsfeld des Verbandes. Vergleicht 

man die Tätigkeitsfelder der einzelnen Verbände im IKT-Sektor miteinander, so 

ergeben sich wenige Überschneidungen. Es lässt sich eine Monopolisierung ableiten, 
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die wahrscheinlich aufgrund exklusiver Zugangsrechte erklärbar ist. Aufgrund der 

Arbeitsteilung zwischen den Ministerien und den Verbänden und der langfristigen 

Ausrichtung der Netzwerke ist Exklusivität mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

Möglichkeit, die japanischen Aushandlungsarenen zu beschreiben. Dadurch wird auch 

der Wettbewerb untereinander vermindert, weil die Unternehmen wenige 

Wahlmöglichkeiten haben und Konfrontation bzw. Neugründungen letztlich nicht als 

Strategie nutzen.  

Die Unternehmen könnten, um Druck auf die Verbände auszuüben, Direktlobbying 

betreiben und dadurch den exklusiven Zugang zu den Aushandlungsnetzwerken 

beeinflussen. Allerdings sind, wie ein Verbandsvertreter von JCTA erklärt, die 

Akteurskonstellationen festgefahren. Die shingikai-Treffen werden hauptsächlich durch 

die Sekretariate der zuständigen Ministerien in enger Zusammenarbeit mit den 

Verbänden organisiert. Es werden sicherlich Unternehmen eingeladen. Man kann aber 

nicht von Direktlobbying sprechen, denn anscheinend organisieren die Verbände diese 

Einladungen an Unternehmen. In Tabelle 7 lassen sich die Antworten auf die Frage 

nach Direktlobbying von Unternehmen ablesen. Eine einheitliche Tendenz kann nicht 

festgestellt werden. Die gemeinsame Linie ist jedoch, dass, falls Verbände zu einem 

Thema befragt werden und an einer Beratungsgruppe (shingikai) teilnehmen, keine 

Mitgliedsunternehmen der anwesenden Verbände zum shingikai eingeladen sind. Dies 

dient zum einen der Minimierung von Verhandlungsakteuren im 

Aushandlungsnetzwerk, zum anderen soll der Verband mit einheitlicher Stimme 

sprechen. 

 

Tabelle 7  Direktlobbying IKT-Sektor 

Direkt Lobbying Anteil in % 

Direktlobbying wird toleriert 25% 

Direktlobbying wird weder toleriert noch unterbunden 75% 

Dirketlobbying wird unterbunden - 

Quelle: Eigene Daten 

 
 
Solidarität und Gemeinschaft sind im japanischen Denken und Handeln übergeordnete 

Konzepte. Harmonie ist kein Klischee, sondern gelebte Realität. Dies spiegelt sich auch 
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in der Verbandsstruktur wider. Die Einbindung von unterschiedlichen Interessen 

(shinboku) ist neben der reinen Interessendurchsetzung eine Kernaufgabe, die die 

Verbände organisatorisch leisten müssen. Organisationen in Japan versuchen ihr 

soziales Umfeld (stake-holder) sehr weit zu definieren und ihre Entscheidungen auch 

mit diesen Gruppen/Interessen abzustimmen. Es ist aufgrund dieser Tatsachen nicht 

verwunderlich, dass Konferenzen im Ranking der Mittelverwendung auf dem ersten 

Platz landen (vgl. Tabelle 5). Diese Konferenzen sind gesellschaftliche Ereignisse und 

dienen nicht nur der Anbahnung von konkreten Geschäften, sondern sind vielmehr eine 

langfristige Investition in die Zukunft, die die Genese von personellen Netzwerken 

unterstützt. 

 

6.4 Horizontale Verflechtung – Verbandsnetzwerke 
 

Am Beispiel der Unternehmensverbände und ihrer intermediären Lage können wir 

erkennen, wie sie eingebettet sind in ein System von Austauschbeziehungen, die 

notwendig sind, um Kernaufgaben der Verbandstätigkeit zu erfüllen. Handeln und das 

Erfüllen von Organisationszielen ist vor allem bei Verbänden in hohem Maße abhängig 

von weiter entfernten oder direkt verbundenen Organisationen. Der folgende Abschnitt, 

die Darstellung der Verbandspopulation im IKT-Sektor, beschäftigt sich genau damit, 

nämlich mit der horizontalen Verflechtung japanischer Unternehmensverbände. Es wird 

eine Menge von Verbänden dargestellt, die auf der Meso-Ebene innerhalb eines 

Politikfeldes miteinander interagieren (siehe dazu Baum 2002). Netzwerkanalytisch soll 

im Folgenden gezeigt werden, ob und wie Verbände untereinander Ressourcen 

austauschen und sich die Einflussnahme des Staates und externer Faktoren auf diese 

Beziehungen auswirken.  

Im Gegensatz zur vertikalen Verflechtung existiert zwischen den Verbänden kein 

institutionalisierter Personalaustausch. Das bedeutet, die Beziehungen der Verbände 

untereinander haben einen anderen Charakter als die Beziehungen zu den direkten 

Austauschpartnern Staat und Unternehmen. Gleichwohl ist ein allgemeines Merkmal 

des politischen Systems in Japan die traditionelle Prägung und Vernetzung der Akteure. 

Diesen Eindruck kann man anhand der Kapitel über das politische System und die 

vertikale Verflechtung gewinnen (vgl. Kapitel 3.1 und 4). Die Überschneidung der 
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Verbandsdomäne (vgl. Kapitel 6.3) und der in der Literatur postulierte 

Informationsaustausch zwischen den Verbänden unterstreicht diese Sichtweise auch 

inter-organisationell (Schaede 2000). Grundlegende Frage in diesem Kontext ist, 

welcher Akteur im Netzwerk an wie vielen Beziehungen beteiligt und deshalb 

„sichtbar“ ist? Diese Frage kann mit Hilfe von Zentralitätsmaßen beantwortet werden. 

In der folgenden Analyse werden drei Zentralitätsmaße angewandt (Jansen 1999, 131): 

 

• Degree: erfasst die Anzahl der direkten Verbindungen zu anderen Punkten und 

gilt als Maß für die mögliche Kommunikationsaktivitäten. 

• Closeness: erfasst die Nähe eines Punktes zu allen anderen Punkten des Netzes 

über die Pfaddistanzen und gilt als Maß für Zentralität bzw. Unabhängigkeit 

(von anderen). 

• Betweeness: erfasst die Anzahl der kürzesten Verbindungen zwischen 

Punktpaaren, die durch den betrachteten Punkt laufen, und gilt als Maß für die 

mögliche Kommunikationskontrolle. 

 

Die folgenden visualisierten Verbandsnetzwerke sollen Aufschluss darüber geben, wie 

sich die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen den Verbänden darstellt. Die 

interviewten Verbände wurden aufgefordert, ihre Beziehungen zu anderen Verbänden 

im Sektor zu bewerten. Dabei wurden fünf verschiedene Typen von Beziehungen 

abgefragt: Einflussreputation, Kontakte, Informationsaustausch, geteilte Überzeugungen 

und Kooperation. Die visualisierten Netzwerke basieren ausschließlich auf 12x12 

Adjazenz-Matrizen, das bedeutet, es werden nur Beziehungen zwischen den fokalen 

Akteuren dargestellt. Von den 13 fokalen Akteuren konnten bei 12 relationale Daten 

erhoben werden. Nur der Zeitungsverband (NSK) weigerte sich, den relationalen Teil 

auszufüllen. Die Netzwerkanalyse erfordert zwar, dass alle zugehörigen Akteure zum 

Netzwerk befragt werden, jedoch gehört der Zeitungsverband nicht zum eigentlichen 

Kernsektor IKT. Der Zeitungsverband wurde bewusst ausgewählt, um die 

Verschmelzung von vormals getrennten Politikfeldern nachzuweisen (Latzer 1997). 

Diese Verschmelzung wird jedoch nur am Rande diskutiert.  
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Schon bei der Erhebung der Daten ist aufgefallen, dass japanische Verbände ihre 

Beziehungen zu anderen Verbänden, sowohl in der Intensität als auch in der schieren 

Existenz, unterschätzen. Dies liegt an der Veralltäglichung von Treffen zwischen den 

Verbänden. Die Verbandsvertreter treffen sich in den institutionalisierten shingikai-

Sitzungen und sprechen sich dort auch untereinander ab. Meine Einschätzung ist, dass 

diese Kontakte systematisch nicht als Beziehungen angesehen werden. Wie oben bereits 

beschrieben, ist der IKT-Sektor durch administrative Führung (gyosei shido) geprägt, 

das bedeutet, die Ministerien METI und MIC zentralisieren die Kommunikation und 

steuern durch die shingikai-Sitzungen den Sektor. Die Wahrnehmung des Sektors durch 

die Ministerien beeinflusst in großem Maße, wie und wo sich die Verbände 

konzertieren. Im Chemiesektor übernimmt der Spitzenverband die Rolle der 

Koordination (vgl. Kapitel 7.3). Diese Einschätzung spiegelt sich in den relationalen 

Daten wider. Die großen Verbände benennen sich untereinander systematisch weniger, 

während sie wiederum überproportional kleinere Verbände als Beziehungspartner 

angeben, was an der Tatsache liegen kann, dass größere Verbände immer bei Sitzungen 

im Ministerium vertreten sind, während kleinere nur bei fachspezifischen Fragen 

eingeladen werden. Deshalb sind die Beziehungen zu kleineren Verbänden eher durch 

bewusste Kontaktaufnahme geprägt, während sich die großen untereinander ständig 

sehen. Darüber hinaus geben die kleineren Verbände an, weniger Beziehungen mit den 

großen zu haben, obwohl die großen die kleinen als Beziehungspartner angegeben 

haben.13 Aufgrund dieses Phänomens ergeben sich im folgenden Informationsnetzwerk 

wenige reziproke Beziehungen (vgl. Abbildung 6).14 

                                                 
13 Eine kultur-anthropologische Erklärung könnte hier Aufschluss über einen systematischen kulturellen 
Bias geben, darauf wird jedoch verzichtet. 
14Die Informationsaustauschmatrix zur Berechnung des Informationsnetzwerks ergibt sich aus zwei Fra-
gen im Fragebogen (B3 - send information und B4 – receive information). Zur Berechnung werden die 
Matrizen vereint. 
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Abbildung 6 Informationsaustausch IKT-Verbände - Betweeness 

 

Quelle: Eigene Darstellung. Linien ohne Pfeil – reziproke Beziehungen.  

 

Das hier visualisiert Netzwerk verwendet das Konzept der betweeness-Zentralität. Es 

erfasst die Anzahl der kürzesten Verbindungen (geodesics) zwischen Punktepaaren, die 

durch den betrachteten Punkt laufen (Jansen 1999). Es eignet sich dazu, Verbände, die 

nicht offensichtlich durch viele direkte Verbindungen auffallen, als zentral oder nicht-

zentral zu identifizieren. Gerade anhand des Informationsnetzwerks lassen sich 

Interaktionspositionen und so genannte Brokerrollen veranschaulichen: 
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„Interaction between two nonadjacent actors might depend on the other actors 

in the set of actors, especially on the actors who lie on the paths between the 

two. These “other actors” potentially might have some control over the interac-

tions between the two nonadjacent actors.” (Wasserman/Faust 1994, 188). 

 

Anhand der Visualisierung können dementsprechend Aussagen über die Diffusion und 

Kontrolle von Informationen getroffen werden. Die höchste Zentralität besitzt der Spit-

zenverbande JEITA, die Kontrollmöglichkeiten des Verbandes sind jedoch beschränkt. 

Es befinden sich noch weitere Verbände im Zentrum der Darstellung, die ebenfalls 

Mittler von Informationen sind. Es hat sich noch kein dominierender Verband entwi-

ckelt, obwohl JEITA, CIAJ und JISA sowohl netzwerkanalytisch als auch anhand „har-

ter“ Fakten, wie Budget, Mitarbeiter und Komitees, um das Vertretungsmonopol der 

Zukunft streiten (vgl. Tabelle 8) 

 

 Tabelle 8  Budget, Mitarbeiter, Komitees – IKT-Verbände 

 JEITA CIAJ JISA 

Budget 33 Mio.$ 1,9 Mio. $ 7,4 Mio. $ 

Mitarbeiter 140 43 25 

Komitees  120 70 30 

 Quelle: Eigene Daten 

 

Die Position im Netzwerk korreliert mit den Ressourcen, die die Verbände besitzen. 

Allerdings lassen sich mit den kategorialen Variablen nicht alle Positionen erklären. Im 

Netzwerk erkennt man auch die zentrale Lage des IAJ (Internet Association Japan), 

trotz der geringen Ressourcenausstattung mit drei Vollzeitmitarbeitern. Er vertritt 

Unternehmen mit einer sektorübergreifenden Schlüsseltechnologie, die alle Verbände 

betrifft. Obwohl IAJ erst 2001 gegründet wurde, nimmt er im Netzwerk aufgrund der 

Bedeutung des Internets eine intermediäre Stellung ein. Ebenfalls zentral ist JCTA 

(Japan Cable Television Association). Er gehört ebenfalls zu den großen Verbänden, 

was sich in der Mitgliederzahl von 478 Unternehmen widerspiegelt. Er besetzt seine 
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Position aufgrund der traditionellen Bedeutung des Kabelnetzes und seiner seit den 

1980er Jahren bestehenden Kontakte. 

Die außerhalb positionierten Verbänden haben wenige direkte Verbindungen und länge-

re indirekte Wege zu allen anderen. Abseits positioniert ist auch ein sehr mächtiger 

Verband. Der TCA (Telecommunications Carriers Association) hat zwar wenige, aber 

dafür mächtige Mitgliedsfirmen, die zu den Schwergewichten im Nikkei Index (NTT 

DoCoMo, KDDI etc.) gehören. Außerdem sind mehrere ehemalige Regierungsbeamte 

für den Verband tätig. Schon die Lage des Büros direkt gegenüber dem MIC verdeut-

licht die engen Kontakte zur Ministerialbürokratie. Die mächtige Position wird noch 

durch die Keidanren-Mitgliedschaft unterstrichen. Eine Erklärung für die Randlage liegt 

wahrscheinlich in den exklusiven Beziehungen zum Ministerium und der damit einher-

gehenden Unabhängigkeit gegenüber anderen Verbänden. 

Ein Verband findet sich nicht in der Analyse. JAMTA fällt aufgrund seiner begrenzten 

Aktivitäten aus dem Netzwerk heraus. Er vertritt die Partikularinteressen von Motorola. 

Wahrscheinlich benötigt JAMTA keine Vermittler seiner Anliegen, sondern konsultiert 

Ministerien und Parlamentarier direkt. Ebenfalls nicht im Netzwerk sichtbar ist der 

Buchverband (JBPA). Der Buchverband wurde aufgrund der Überlegungen von Latzer 

(1997) über die Konvergenz von den vormals getrennten Politikfeldern 

Telekommunikation, Computer und Rundfunk mit einbezogen. Es zeigt sich in diesem 

Netzwerk, dass die Kontakte des Buchverbandes mit den Akteuren des Politikfeldes 

IKT sehr gering sind. Für eine Aussage über die Verschmelzung verschiedener vormals 

getrennter Politikfelder fehlen im Netzwerk vergleichbare Akteure (Zeitungsverband 

etc.). Wichtigste Informationsbroker sind JEITA, JISA und JCTA. Der 

Hauptgeschäftsführer von JEITA meinte, er habe genug Kontaktpartner, um bei 

Domäne übergreifenden Problemen eine Konzertierung herbeizuführen. Diese Treffen 

werden hauptsächlich vor und nach shingikai-Sitzungen arrangiert, um gemeinsame 

Positionen zu entwickeln. Auch der Griff zum Telefonhörer ist ein probates Mittel, um 

sich mit anderen Verbänden abzusprechen, wie mir ein Vertreter von JEITA 

verdeutlichte. 

 

In der Anwendung der Netzwerkanalyse gibt es eine Vielzahl von Maßzahlen und 

Berechnungsmöglichkeiten (vgl. Wasserman/Faust 1994). Im Folgenden werden der 
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Grad der Verbundenheit (degree) und die Netzwerkdichte verdeutlicht. Ziel ist es, die 

komplexe Materie netzwerkanalytischer Konzepte vereinfacht dazustellen. Im ersten 

Schritt werden deshalb die gewichteten Beziehungen der Verbände zusammengezählt. 

Die Gewichtung beschreibt die Intensität des Informationsaustausches und kann den 

Wert 1 oder 2 annehmen. Der Wert 1 steht für „information exchange rarely to 

occasionally“, die 2 für „regularly information exchange.“ Dadurch ergibt sich die hier 

bezeichnete Informationskennziffer (degree). Für das Gesamtnetzwerk berechnet sich 

ein Wert von 59. Der Wert ist die Summe aller vorhandenen Beziehungen im Netzwerk. 

Alle potentiellen Beziehungen ergeben aufsummiert die maximal möglichen 

Informationsbeziehungen von 264 (ungewichtet 132 = 12x12 - 12). 

Die Netzwerkdichte beträgt demnach: 59/264 = 0,22 

Ein nicht übermäßig hoher Wert für ein relativ kleines Netzwerk. Kleine kohäsive 

Netzwerke können einen Wert um 0,4 und höher aufweisen (Jansen 1999, 89). Bedeutet 

das Ergebnis einen eingeschränkten Informationsaustausch?  

Betrachtet man die Struktur des Netzwerks (Abbildung 6), dann besetzen die Verbände 

JEITA, JISA, IAJ und JCTA jeweils 12% des Informationsflusses. Es gibt innerhalb der 

nationalen Spitzenverbände die Tendenz, sich auf strong-ties (vgl. Granovetter 1983) 

und direkte Verbindungen zu anderen Verbänden zu konzentrieren. Man verlässt sich 

weniger auf weiter entfernte Akteure und kontrolliert die eigene Verbandsdomäne. Eine 

Erklärungsmöglichkeit ist der im IKT-Sektor allgemeine technologische Wandel. Dem-

entsprechend groß sind die Anpassungsleistungen der Verbände. Charakteristisch für 

Sektoren mit hoher Innovationsrate ist der große Aufwand, um die eigene Bedeutung 

bzw. die Alleinstellungsmerkmale sowohl gegenüber dem Austauschpartner Staat als 

auch den Unternehmen zu verteidigen. Es entstehen dadurch Konkurrenzverhältnisse 

um Mitgliedsunternehmen, die sich ebenfalls anhand ihrer technologischen Fähigkeiten 

ausrichten. Die einflusslogische Variable wird hier noch gar nicht berücksichtigt. Die 

Verbände müssen weiterhin mächtig Mitglieder in ihren Reihen haben, um die Auf-

merksamkeit staatlicher Akteure für ihre Anliegen zu gewinnen. Dieser Wettbewerb 

findet auch nach Konsolidierungsphasen der Jahre 2000 und 2001 weiter statt. Deshalb 

konnte noch kein Akteur die Rolle des Primus inter Pares besetzen.  

Für die Informationsdiffusion hat dies direkte Konsequenzen (vgl. Abbildung 7). Dieses 

Netzwerk visualisiert ebenfalls den Informationsaustausch zwischen den zwölf fokalen 
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Akteuren. Abgebildet sind nur bestätigte Beziehungen, diese werden als reziprok ange-

nommen und „Maximum symmetrisiert“. Für die Darstellung wurde das Zentralitäts-

maß „closeness“ verwendet. Dieses berechnet die Pfaddistanz eines Akteurs zu allen 

anderen Akteuren im Netzwerk und erfasst damit die Nähe eines Akteurs zu allen an-

dern. Es gilt als Maß für die Unabhängigkeit von anderen bzw. Effizienz (Jansen 1999, 

131). Es kann ebenso dazu dienen die Informationsdiffusion von einem Punkt im Netz-

werk abzuschätzen.  

 

Abbildung 7  Informationsaustausch IKT-Verbände – Closeness 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Erkennbar sind die relativ langen Distanzen, die ein Verband überbrücken muss. Die 

Informationsdiffusion von JCTA zu FMMC benötigt als Vermittler die Verbände 
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JEITA und IAJ. Nahe beieinander und deshalb schnell erreichbar sind die Verbände des 

schwarz umrahmten „CORE“. Im Gegensatz zur „PERIPHERY“ ist bei dieser Gruppe 

auch mit gegenseitiger Unterstützung von Lobbyingvorhaben der einzelnen Verbände 

zu rechnen. Ebenfalls anhand des Netzwerks ist die hohe lokale Dichte der Verbindun-

gen innerhalb der Kerngruppe erkennbar. Wiederum sind die ressourcenstarken Ver-

bände JEITA, JISA und CIAJ zentral. Die Teilgruppendarstellung mit Hilfe von 

Clusteranalysen dient neben den Zentralitätsmaßen zur besseren Darstellung der relatio-

nalen Eigenschaften der Akteure. Wie bereits verdeutlicht, spaltete sich die Population 

in Teilgruppen auf. Teilgruppen sind eine Menge von Akteuren, die durch eine starke 

„Verbundenheit“ untereinander gekennzeichnet sind. Verbundenheit wird hier als große 

Anzahl von direkten Verbindungen innerhalb einer Gruppe bzw. Clique definiert. Es 

gibt mehrere netzwerkanalytische Konzepte die sich damit auseinandersetzen. Im Fall 

der Unternehmensverbände wurde das Konzept der Clique gewählt bei dem die Ver-

bände direkt miteinander verbunden sein müssen. Das Minimum an Knoten innerhalb 

einer Clique sind drei Verbände.15 

 

 Tabelle 9  Cluster, Cliquen, Factions – IKT-Verbände 

2 Cluster 8 Cliquen 2 Factions 

CIAJ TCA IAJ JEITA  
JISA JCTA 
 
CORE 

CIAJ, TCA, IAJ, JEITA, 
JISA FMMC JCTA 
 

JAMTA NAB FMMC 
ECOM JBPA EJF 
 
PERIPHERY 
 

1. CIAJ TCA IAJ JEITA 
2. TCA IAJ JEITA JCTA 
3. IAJ JEITA JISA ECOM 
4. IAJ JISA FMMC 
5. IAJ FMMC JCTA 
6. TCA JEITA NAB JCTA 
7. NAB FMMC JCTA 
8. FMMC EJF 
 

JAMTA NAB ECOM 
JBPA EJF 
 

 Quelle: Eigene Daten 

 

Nachdem nun eine Kerngruppe identifiziert wurde, wird im nächsten Schritt die 

Statusgruppe innerhalb der Verbandspopulation untersucht. Dabei wird der Frage 

nachgegangen, in welchem Ausmaß die mächtigen Verbände Kontrolle über die 

                                                 
15 Die Berechnung der Cliquen und Factions wurde mit UCINET 6 durchgeführt. Routine: Net-
works/Subgroups/Cliques bzw. Factions 
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schwächeren ausüben und eine Hierarchie in der Verbandspopulation existiert. Dabei 

spielen Informationsasymmetrien zwischen den Verbänden eine wesentliche Rolle. Das 

Reputationsnetzwerk zeigt den Status (rank prestige) der Verbände an. Angesehen ist, 

wer Verbindungen (indegree) zu wiederum angesehenen Akteuren hat (vgl. Abbildung 

8). Eine allgemeine Definition von Prestige geben Wassermann und Faust (1994, 172): 

„We will consider an actor to be prominent if the ties of the actor make the actor 

particularly visible to other actors in the network.” Status-Prestige-Prominenz kann als 

Indikator für Macht und Einfluss angesehen werden (Brandes/Wagner 2003, 16). In 

dieser Darstellung wird eine neuere Methode angewandt, die auch von der 

Suchmaschine Google zum Ranking der Suchergebnisse genutzt wird (Page/Brin et al. 

1999). Der Pagerank berücksichtigt gegenüber anderen Prestige Indizes wie z.B. 

Degree-Prestige oder dem Eigenvektor-Prestige auch feine Unterschiede zwischen 

prestigearmen Akteure und erfordert nicht mehr die Bedingung der Irreduzibilität der 

Matrix (Trappmann et al. 2005). Es wird in dieser Darstellung neben dem Pagerank 

auch die Anzahl an ein- und ausgehenden Beziehungen dargestellt. Mehr Beziehungen, 

das heißt höhere Degree, zeigen sich in der Visualisierung als größere Fläche. Diese 

Kombination wurde hier auch deshalb angewendet, um die Vorteile des Pageranks 

aufzuzeigen, der nicht nur die ein- und ausgehenden Beziehungen berechnet, sondern 

deren „Wertigkeit“ noch bewertet. Interessant an dieser Visualisierung ist nicht, dass 

JEITA der „prominenteste“ Akteure ist, vielmehr fällt FMMC auf. In den davor 

besprochenen Netzwerken hatte FMMC keine zentrale Position eingenommen. Der 

Verband ist durch das Ministerium finanziert (MIC) und leitet staatliche Mittel an 

Verbände und Unternehmen im Sektor weiter. Er ist anscheinend ein wichtiger 

Ansprechpartner und die häufige Nennung deutet daraufhin, dass staatliche Transfers 

und mittelbare Steuerung des Ministeriums durch FMMC stattfinden.  
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Abbildung 8 Reputationsnetzwerk IKT-Verbände - Pagerank 

 

Quelle: Eigene Darstellung. Eckig – amakudari, Rund – kein amakudari 

 

Ministeriale Steuerung durch direkte Finanzierung der Verbände oder sehr enge 

Kooperation erweist sich als bedeutsamer Faktor zur Erklärung des Prestiges innerhalb 

der Verbandspopulation. Allein der Vergleich von Verbandsbudgets oder den 

Mitarbeiterzahlen ist nicht ausreichend, um die Positionen im Netzwerk zu erklären. In 

Japan sind neben den wirtschaftlichen Faktoren auch die jinmiyaku und soziale Faktoren 

bedeutend. Deshalb wurden im obigen Netzwerk die Verbände mit ehemaligen 

Ministerialbürokraten eckig dargestellt. Sie verfügen anscheinend über eine Ressource, 

die mit hoher Wertschätzung anderer Verbände einhergeht. Wenn der „direkte Draht“ 

zum Ministerium einem Verband Vorteile bietet, dann zeigt sich dies auch an der 

Nachfrage von anderen Verbänden. Deshalb erhält der Verband JEITA viele 

hochwertige Beziehungen. Der amakudari-Mitarbeiter stellt eine Ressource dar, die den 

Verbänden relativ viel Statusprestige gibt. Verbände mit ehemaligen 

Ministerialbürokraten können im Austausch mit anderen Verbänden Macht ausüben und 

in der Verbandspopulation Politiken und Koalitionen beeinflussen. Stokman (1995, 

161) definiert diese Machtausübung in einer Population wie folgt: „Macht ist definiert 

als das Vermögen, wertvolle kollektive Ergebnisse in einem sozialen System 

mitzubestimmen. Der Wert der kollektiven Ergebnisse wird seinerseits bestimmt durch 
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das Interesse, das mächtigere Akteure im sozialen System an diesen Ergebnissen 

haben.“ Und es zeigt sich, dass die Ressource amakudari Auswirkung auf die 

Machtkonstellation im Verbandsnetzwerk hat. Amakudari erleichtert im Konzept der 

Einflusslogik gesprochen, die Beziehungen zu staatlichen Akteuren und reduziert die 

Kosten von Lobbying. Im Fall der IKT-Verbände sind die Ministerien METI und MIC 

die ehemaligen Arbeitgeber der amakudari-Mitarbeiter.  

 

Im Gegensatz zur engen personellen Verflechtung mit den direkten Austauschpartnern 

Staat und Unternehmen, lässt sich nicht mit Sicherheit eine sehr enge Kooperation 

zwischen den Verbänden feststellen. Die Daten deuten jedoch daraufhin, dass trotz der 

„ad hoc“-artigen Kommunikationsstruktur, im Gegensatz zur institutionalisierten 

vertikalen Verflechtung, ein hohes Maß an Informations- und Kooperationsbeziehungen 

besteht. Trotz der geringen Dichte in der Verbandspopulation wird aufgrund der 

Steuerung durch ministeriale shingikai eine hohe Innovationskraft aufrechterhalten (vgl, 

Kenis/Raab 2003). Gerade die vertikale und horizontale Verflechtung ist in Japan sehr 

ausgeprägt, dies konnte sowohl empirisch als auch theoretisch gezeigt werden. Die 

Funktion der Verbände als Kommunikations- und Sozialisationsplattform erscheint 

beim IKT-Sektor weniger gegeben, hier treten die jeweiligen shingikai der Ministerien 

als Koordinationsplattformen auf.  
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7 Verbände im Chemiesektor 

Wie in der Einführung bereits festgestellt, gehört die Chemieindustrie zum 

drittwichtigsten Wirtschaftszweig in Japan. Die herausragende Bedeutung und der 

dementsprechend hohe Wettbewerbsdruck löst bei Unternehmen und Verbänden 

Anpassungsprozesse an die Entwicklungen der Globalisierung und Regionalisierung 

aus. Welche Auswirkungen dies auf die Verbände hat, wird im Folgenden untersucht 

werden. Analog zur Vorgehensweise im IKT-Sektor wird sich dieses Kapitel mit der 

Mikro-Ebene „Verbandsorganisation“ in Kapitel 7.2 und 7.3 beschäftigen und im 

zweiten Schritt die Meso-Ebene der „Verbandspopulation“ in Kapitel 7.4 untersuchen. 

Die Analyse erfolgt im Hinblick auf das Erkenntnisinteresses organisatorischen 

Wandel, bei japanischen Unternehmensverbänden und Merkmalen kultureller und 

gesellschaftlicher Einbettung, die sich in der Organisationsstruktur und 

Verbandspopulation nachweisen lassen, aufzuzeigen.  

 

7.1 Der Chemiesektor im Überblick 
 

Im historischen Vergleich kann man Japan als Nachzügler in der Entwicklung einer 

eigenständigen Chemieproduktion bezeichnen. In Großbritannien, Deutschland und 

Frankreich bestand bereits Ende des 18. Jahrhunderts eine Art chemische Industrie mit 

dementsprechenden Forschungseinrichtungen. Die großen Entdeckungen und die 

Entwicklung der chemischen Massenproduktion bahnten sich in diesen Ländern in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an (Aftalion 1991). Dementsprechend sind die 

ersten Erfolge der japanischen Chemieindustrie – seit den 1890er Jahren – im 

internationalen Vergleich keine Meilensteine. Jedoch ist die Geschwindigkeit, mit der 

die japanische Industrie seit der Meiji-Restauration im Jahre 1868 aufholt, 

bemerkenswert. Vor allem unter den Voraussetzungen einer 250-jährigen Abschottung 

Japans durch das Tokugawa-Shogunat seit dem Jahr 1641.16  

                                                 
16 Es kann aber nicht von einer vollständigen Abschottung gesprochen werden. In Nagasaki gab es einen 
holländischen Handelsposten und der Austausch mit Korea und China wurde über Inseln in Kyushu be-
trieben.  
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In der wechselhaften Geschichte und Entwicklung der Chemieindustrie in Japan gibt es 

wenig Stabilität. Man kann eher von einer sprunghaften Zunahme wirtschaftlicher und 

wissenschaftlicher Aktivitäten sprechen. Beständig waren nur die 

Akteurskonstellationen. Die Anstrengungen der Aufbaujahre wurden von einem stabilen 

Oligopol von bis heute bestehenden Unternehmenskonglomeraten erbracht. Während 

der Meiji-Restauration gegründet, sind Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo bis heute die 

größten Chemieunternehmen, die auch aktiv am ersten Boom der Chemieindustrie, in 

den Kriegsjahren 1914 bis 1918, partizipierten. Japan entwickelte sich immer schneller 

zu einer Industrienation, die jedoch weiterhin von Technologieimporten aus dem 

Ausland abhängig war. Ebenfalls schwierig war der Absatz der eigenen Produkte in der 

Nachkriegszeit (1919). Der Weltmarkt wurde von den Chemiegiganten aus den USA 

und Europa dominiert. Aufgrund einfacher Produktionsverfahren in Japan und der 

starken Konkurrenz konnten sich Produkte „Made in Nippon“ bis in die 1950er Jahre 

auf dem Weltmarkt nicht nachhaltig positionieren (Aftalion 1991).  

Eine entscheidende Wende brachten die politischen Nachwirkungen des zweiten 

Weltkrieges. Die Chemieindustrie kannte nämlich nur die USA als Gewinner dieser 

chaotischen Zeit. Davon profitierte aber auch Japan, das sich als Juniorpartner der USA 

und als kapitalistischer Vorposten in Asien positionierte. Die wirtschaftliche Hilfe, die 

politische Protektion und der immense Technologietransfer durch die USA war einer 

der Gründe für das schnelle Wachstum in den 1950er Jahren. Denn innerhalb weniger 

Jahre etablierte sich Japan als führende Industrienation. „Als in den 50er Jahren die 

Petrochemie sich zu einem der wichtigsten Zweige der Chemieindustrie entwickelte, 

schafften es die Unternehmenskonglomerate innerhalb kürzester Zeit mit den 

europäischen Konkurrenten gleichzuziehen“ (Aftalion 1991, 220). Dies geschah auch 

mit anfänglicher Zustimmung der USA und kraft einer strikten, fast schon 

merkantilistischen Handelspolitik. Obgleich die Handelspolitik erfolgreich war und 

Japan sich als Industrienation etablierte, betrugen die Chemieexporte der sechs größten 

Unternehmen bis zur ersten Ölkrise 1973 nur 12% ihres Umsatzes (Aftalion 1991, 315). 

Der geringe Exportanteil wurde auch durch eine Vielzahl an Produzenten, die nicht 

wettbewerbsfähig waren und in Zulieferbeziehungen standen, begründet. Die Ölkrise 

1973 war ein Wendepunkt für das rohstoffarme Japan. Es begann eine Emanzipation 

und Selbstkontrolle der Industrie. Die Politik und Verwaltung, allen voran das mächtige 
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MITI (Wirtschaftsministerium), konnte die dirigistische Steuerung (gyosei shido) nicht 

mehr aufrechterhalten. Es entwickelten sich neue Industriezweige und die alten 

Strukturen einer effizienten Exportwirtschaft mit ineffizienten nationalen Zulieferern 

wurden langsam umgewandelt. Die Chemieindustrie entwickelte sich daraufhin zum 

drittstärksten Sektor der japanischen Wirtschaft.  

 

Abbildung 9  Chemieexporte nach Ländern 

 

Quelle JCIA (2004) in Mrd. Dollar 

 

Global betrachtet ist die Chemieindustrie vor allem durch große Firmen und eine klare 

Verteilung der Marktanteile auf dem Weltmarkt charakterisiert (Abbildung 9). Die gro-

ßen Industrienationen sind auch mit Abstand die größten Chemieproduzenten. Auf-

schließen wird in den nächsten Jahren nur China und davon kann Japan wiederum nur 

profitieren. Denn der wirtschaftliche Aufschwung in der Region Ost- und Südostasien 

lässt die Gewinne der großen japanischen Firmen sprudeln. Sowohl die Exporte als auch 

Importe haben zugenommen. Zurzeit findet ein Arbeitsteilungsprozess zwischen den 

asiatischen Nachbarn statt, der die Jahre 2005 und 2006 zu den absatzstärksten der letz-

ten Jahrzehnte gemacht hat. Die vier größten Unternehmen Mitsubishi Chemical, Sumi-

tomo Chemical, Asahi Kasei und Mitsui Chemical habe sich vor allem aufgrund der 

starken Nachfrage aus China als Global-Player etabliert. Hier wird sich zwar aufgrund 

der neuen Produktionskapazitäten in China ein starker Wettbewerb einstellen und ein 

Rückgang der Auslandsnachfrage erwartet, der Arbeitsteilungsprozess ist aber für alle 

Seiten von Vorteil. Aktuell ist die Nachfrage nach japanischen Produkten jedoch sehr 

hoch und der innerasiatische Handel wächst (vgl. Abbildung 10). Die wirtschaftliche 
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Integration und Bedeutung der asiatischen Märkte wird sich in den nächsten Jahren ver-

stärken, wobei die politische Integration noch in den Kinderschuhen steckt. 

 

Abbildung 10  Handelsströme - Chemiesektor 

 

Quelle JCIA (2004) in Millionen Dollar 

 

Aufgrund starker Inlandsnachfrage konnte auch der Bereich der anorganischen Chemie 

wieder Umsatzzuwächse aufweisen. Der Markt für Arzneimittel profitierte ebenfalls 

durch eine neue Gesetzesnovelle, die die international ausgerichteten Marktteilnehmer 

stärkt. Das Marktforschungsinstitut Fuji Keizai erwartet zum Beispiel, dass der Markt 

für Generika mit jährlichen Zuwachsraten von 9% rechnen kann und der innerasiatische 

Export in zweistelligen Zuwachsraten steigen wird. Ein weiterer positiver Trend ist der 

weltweit wachsende Markt für Kosmetika. Japan ist eines der führenden Länder in die-

sem Sektor. Allgemein wird die Entwicklung des Umsatzes sich aufgrund der Produkt-

diversifikation weiter gut entwickeln und Japan wird sich als Innovationsstandort auch 

gegen die Konkurrenz aus Ost- bzw. Südostasien behaupten können. Es lässt sich fest-

stellen, dass nach Investitions-Stopps in den 1990er Jahren in der chemischen Industrie 

wieder investiert wird. Schätzungen zufolge sind die Ausrüstungsinvestitionen im Fis-

kaljahr 2004 um 18,4% gestiegen. Ziele der Unternehmen sind neben der Modernisie-

rung der vorhandenen Kapazitäten auch die Einsparung von Energie und die Reduktion 

der Treibhausgasemissionen. 
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Die großen Unternehmen haben in den letzten Jahren umstrukturiert und auf die 

schwache Nachfrage Ende der 1990er Jahre reagiert. Eine Reihe von Unternehmen sind 

Allianzen mit ehemaligen Konkurrenten eingegangen. Die wichtigsten sind: Ube und 

Maruzen zu Ube Maruzen Polyethylen im Oktober 2004; Mitsui und Idemitsu Kosan zu 

Prime Polymer im April 2005 und Mitsubishi Chemical und Showa Denko zu Japan 

Polyethylen. Für die hier im Vordergrund stehenden Unternehmensverbände hatte die 

Konsolidierungsphase ebenfalls Auswirkungen. Dadurch ist die Anzahl an Firmen 

zurückgegangen, was sich auch in der Mitgliedschaftsstruktur der Verbände 

widerspiegelt. Es sind nicht nur nationale Veränderungen, mit denen die Verbände 

konfrontiert werden, sondern vielmehr globale und regionale. Neben der immer stärker 

werdenden innerasiatischen Konkurrenz vollzieht sich auch eine Internationalisierung 

von Standardisierungs- und Regulierungsregimen. In der Chemieindustrie ist die 

Standardisierung bereits soweit fortgeschritten, dass wichtige Gesetzesvorhaben vor 

allem in den USA und der EU vorangebracht werden und diese sich dann zum globalen 

Standard entwickeln. Für japanische Verbände bedeutet dies eine schwächer Position im 

globalen Wettbewerb, weil die Vertretung japanischer Interessen in Brüssel und 

Washington nach anderen Prinzipien als denen in Japan bzw. innerhalb Asiens 

funktionieren. Oftmals entscheidet man sich, diese Regulierungen gut zu beobachten, 

um „nur“ gut informiert zu sein. Eine der Strategien ist, eine Mitgliedschaft in den 

europäischen Spitzenverbänden anzustreben oder gezielte Einflussnahme durch 

professionelle Lobbyingfirmen in Brüssel oder Washington zu erreichen. Der 

Spitzenverband in der Chemieindustrie (JCIA) ist bereits ein global agierender Verband 

mit Büros in Washington und Brüssel, der die Interessen der japanischen 

Chemieindustrie schlagkräftig vertreten kann. Das Problem an dieser Strategie ist für 

japanische Verbände das „Nicht-japanische“. Es gibt in der Arbeitsweise sehr große 

Unterschiede zwischen japanischen und westlichen Organisationen und deshalb auch 

eine Verschlossenheit, sich international aufzustellen. Es wird später gezeigt werden 

(Kapitel 8), dass internationales Lobbying in Japan durch staatliche Akteure bzw. in 

Zusammenarbeit mit diesen organisiert ist.  

Eines der wichtigsten Themen für Chemieverbände ist der Umwelt- und 

Verbraucherschutz. Viele Broschüren und vor allem die Internetseiten der Verbände 

zeigen typische Symbole einer intakten Umwelt. Entweder sauber Luft (Wolken), 
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gesunder Wald (Bäume) oder Sicherheit (Zeichnungen von spielenden Kindern). Damit 

wird versucht die Außendarstellungen zu verbessern und den schlechten Ruf der 

Chemieindustrie abzustreifen. Diese Strategie der Verharmlosung wird in Japan durch 

Verniedlichung in Form von Maskottchen, Zeichnungen oder Musik erreicht. Die 

Chemieverbände arbeiten sehr stark mit diesen Instrumenten der Außendarstellung und 

ein Blick auf die Homepages der untersuchten Verbände verdeutlicht dies. Neben den 

Verbrauchern hat sich auch die Umweltbewegung zu Wort gemeldet. Der Gegenspieler 

des mächtigen Wirtschaftsministeriums ist oftmals, das zwar schlecht ausgestattete 

Umweltministerium, aber gerade aus dieser Richtung kommen für die Verbände die 

schwierigsten Regulierungen. Obwohl sich hier ein Akteur positioniert hat, der 

weitreichenden Einfluss hat, ist immer noch das Wirtschaftsministerium der wichtigste 

Ansprechpartner der Verbände wie in den folgenden Kapiteln deutlich wird.  

 

7.2 Die fokalen Verbände im Chemiesektor – eine Beschrei-
bung 

 

Die nachstehende Beschreibung der fokalen Verbände stützt sich auf Publikationen der 

Verbände, der Auswertung des Fragebogens und meiner persönlichen Einschätzung 

aufgrund der Interviews.  

 

Japan Chemical Industry Association (JCIA) 

Der größte Verband im Chemiesektor wurde 1942 als „Chemical Industry Control 

Association” gegründet, direkt nach dem Krieg im März 1946 umbenannt und neu 

organisiert. Es entstand die „Chemical Industry Federation”. Im Jahr 1948 wurde aus 

dem Zusammenschluss eine „voluntary association” die „Japan Chemical Industry 

Association“. Diese Umwandlung wurde von der amerikanischen Militärverwaltung 

unterstützt, um die monopolistischen Strukturen aufzubrechen. JCIA ist Mitglied bei 

Keidanren und ICCA (International Council of Chemical Associations). Der Direktor 

des Verbands ist ein ehemaliger METI-Beamter. Von insgesamt 86 Mitarbeitern sind 36 

shukko. Der Verband hat 189 Firmenmitglieder und 78 Verbandsmitglieder, 

dementsprechend umfangreich ist das Budget mit ca. 14 Millionen Dollar.  
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JCIA beschreibt die Ziele der Organisation, wie viele andere Verbände im Chemiesek-

tor blumig und allgemein: 

„As the leading trade association of the Japanese chemical industry, JCIA seeks to 

promote the healthy development of the chemical industry through research and study 

of production, distribution and consumption relating to the chemical industry and 

research and study of various issues relating to technology, labor, environment and 

safety of the industry and planning appropriate measures and actions, thus contributing 

to the economic prosperity of Japan and the betterment of the national standard of 

living.” 

 

Vinyl Environmental Council (VEC) 

Dieser Verband wurde 1998 gegründet und ist eine Abspaltung des Spitzenverbandes 

JCIA. Erstaunlich ist bei diesem kleinen Verband – er vertritt nur 10 Mitglieder – die 

Mitgliedschaft beim Keidanren. Die Büros sind im Gebäude des JCIA und man kann 

den Verband als Neugründung für spezielle Aufgaben verstehen. 

 

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA) 

Der Verband wurde 1968 gegründet. Er ist seitdem der Spitzenverband der 

pharmazeutischen Industrie in Japan und arbeitet eng mit der „Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers Association“ zusammen. Weitere wichtige 

Mitgliedschaften bei JCIA und Keidanren zeigen die herausgehobene Stellung des 

Verbandes, der auch international vernetzt ist. Die Mitgliedschaft im „International 

Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations” (IFPMA) zeigt dies. Der 

Direktor und ein weiterer Mitarbeiter sind ehemalige Beamte aus dem Ministerium für 

Gesundheit und Arbeit (MHLW). Von den 50 Mitarbeitern sind 17 shukko.  

Ziel des Verbandes ist: „The Association aims to support the sound development of the 

industry by proactively establishing policies and recommendations, responding to 

globalization, and reinforcing public relations.” 

 

The Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association (FPMAJ) 

Dieser Verband im Pharmaziesektor dient als übergeordnete Einheit für alle Verbände 

in diesem Bereich. Der wichtigste Akteur ist jedoch der JPMA, dieser vertritt die Bran-
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che national und international. FPMAJ ist formal der Spitzenverband im Pharmaziesek-

tor, dient jedoch eher als organisatorische Einheit und Treffpunkt, denn er umfasst 14 

nationale (JDSPA, HMAJ) und 19 (PMAT, OPMA) regionale Verbände. Lobbying ist 

eine Aufgabe von JPMA, während die Konzertierung und Information der Spezialver-

bände eine Aufgabe von FPMAJ ist. 

 

Japan Petrochemical Industry Association (JPCA) 

Dieser Verband wurde 1958 auf Initiative des Wirtschaftministeriums (MITI) gegründet 

mit dem Ziele, die im internationalen Vergleich schwache japanische Petrochemische 

Industrie zu fördern. Der Verband ist Mitglied im Spitzenverband der chemischen In-

dustrie (JCIA) und beim Keidanren und darüber hinaus auch international tätig als Aus-

richter der „Asian Petrochemical Industry Conference“. Der Verband ist seit den 1990er 

Jahren kontinuierlich kleiner geworden. Von 40 Beschäftigten im Jahr 1995 sind noch 

22 übrig geblieben. Davon sind 7 Mitarbeiter shukko. Der Direktor ist ehemaliger Mit-

arbeiter des Wirtschaftsministeriums (METI). Der Verband vertritt 31 Mitglieder.  

„The objectives of The Japan Petrochemical Industry Association (JPCA) are to 

promote the mutual friendship and cooperation among members, and contribute to the 

steady and continuous growth of the petrochemical industry, and then to the 

development of Japan's national economy as a whole, through statistical surveys, 

information research, presentation and recommendation of opinions, and public 

relations activities.” 

 

The Japan Plastics Industry Federation (JPIF) 

JPIF wurde 1950 gegründet als „Plastic Association”. Sowohl 1959 als auch 1962 gab 

es organisatorische Veränderungen. Der Sektor verlangte nach einer Ausdifferenzierung 

und einem Spitzenverband, der in Form des JPIF seit 1962 existiert. Man erkennt dies 

auch an den Mitgliedschaften im JCIA und Keidanren. International vertritt JPIF den 

Sektor mit Kontakten zur Society of the Plastics Industry (USA) und Europa. Alle 12 

Mitarbeiter sind shukko. Der Verband hat 55 Firmenmitglieder und 47 Verbandsmit-

glieder. Diese hohe Anzahl an Verbandsmitgliedern zeigt die große Bandbreite und 

Produktvielfalt und die wichtige Funktion der Koordination durch den Spitzenverband. 

„The object of JPIF is to pursue the overall advance and development of the plastics 
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industry, to promote the common interests in the business of the member companies and 

to contribute to the development of the Japanese industry activities, while addressing 

domestic and international changes in the business environment surrounding the plastics 

industry.” 

 

Japan Cosmetic Industry Association (JCIA) 

Nicht zu verwechseln mit dem Spitzenverband in der Chemieindustrie, der ebenfalls 

JCIA heißt, ist der Spitzenverband der Kosmetikindustrie ein wichtiger Repräsentant 

der Konsumprodukte im Sektor Chemie. Er wurde 1961 gegründet und ist mit seinen 

Mitgliedschaften im JCIA und Keidanren sehr gut eingebunden. Internationale Kontakte 

bestehen zu Colipa (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) und der 

CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) USA. Der Verband beschäftigt 

drei ehemalige Beamte des MHLW beschäftigt. Die 10 Mitarbeiter sind jedoch keine 

shukko. 

 

Japan Paint Manufacture Association (JPMA) 

Dieser Verband wurde 1948 gegründet. Er ist Mitglied im JCIA, Keidanren und auch 

international tätig im IPPIC (The International Paint and Printing Ink Council) und dem 

Asian Paint Industry Council (APIC). Auch hier arbeitet ein ehemaliger Beamter des 

Wirtschaftsministeriums (METI). Von den 17 Mitarbeitern sind drei shukko. Dem Ver-

band steht ein Jahresbudget von 670.000 Dollar zur Verfügung. JPMA hat 103 Firmen-

mitglieder und 3 Verbandsmitglieder.  

 

Japan Dyestuff and Industrial Chemicals Association (JDICA) 

JDICA wurde 1948 gegründet. Im Jahr 2004 gab es eine Fusion mit der „Japan Plastic 

Colorants Industry Association“. Die Mitgliedschaft im JCIA wird nicht nur für die 

nationale Interessenvertretung genutzt, sondern auch international. Der Direktor des 

Verbandes ist ehemaliger Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums. Von den sieben 

Angestellten sind 4 shukko-Mitarbeiter. Der Verband verfügt über ein Jahresbudget von 

830.000 Dollar und vertritt 95 Firmen. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren 

zurückgegangen, was vor allem an Unternehmensfusionen und dementsprechend 

weniger Mitgliedern liegt.  
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Japan Rubber Manufacturers Association (JRMA) 

JRMA wurde in der Nachkriegzeit im Jahr 1950 gegründet. Er wird vor allem von sei-

nen großen Mitglieder der Reifenproduktion bestimmt. Der Verband ist mit einem Bud-

get von ca. 2 Millionen Dollar sehr gut ausgestattet. Von den 14 Mitarbeitern sind keine 

shukko. Der Verband setzt auf externe Mitarbeiter. Er vertritt 112 Unternehmen.  

 

Japan Soap and Detergent Association (JSDA) 

JSDA wurde 1950 gegründet und durchlief einen organisatorischen Wandlungsprozess. 

Entstanden ist der Verband aus der 1947 gegründeten Federation of Fat&Oil. Diese 

wurde 1948 aufgelöst und die „Association of Fat&Oil Industry” formierte sich. Zu 

dieser Zeit existierte bereits der Seifen-Verband. 1955 gab es dann eine Fusion dieser 

Verbände, aus der die JFOA (Japan Fat&Oil Association) hervorging. 1961 entstand die 

„Japan Household Synthetic Detergent Association“ (JHSDA) die 1973 mit JFOA 

fusionierte. Daraus entstand schlussendlich die „Japan Soap and Detergent Association“ 

(JSDA). Es der zweite Verband im Sample, der sich vor allem mit Produkten für den 

Endverbraucher beschäftigt. Mitglied ist der JSDA im Spitzenverband der 

Chemieindustrie JCIA. Er beschäftigt 8 Mitarbeiter, von denen 3 shukko sind. Er ist mit 

1,7 Millionen Dollar gut ausgestattet. Das Budget wird von 23 Unternehmen 

aufgebracht. 

 

Japan Paper Association (JPA) 

Der Papier Verband wurde 1972 gegründet. Er blieb bis ins Jahr 2005 in dieser Form 

bestehen, danach wurde der „Council for Management Executives of Pulp and Paper 

Industry“ eingegliedert. JPA ist ein großer Verband mit Mitgliedschaften im Keidanren 

und dem internationalen Spitzenverband ICFPA (International Council of Forest and 

Paper Associations). Er beschäftigt zwei ehemalige Ministerialbürokraten aus dem 

Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium. Von den 45 Mitarbeitern kommen 4 aus 

Mitgliedsunternehmen. 38 Unternehmen und 6 Verbände werden durch den Verband 

vertreten. 

 

 



Kapitel 7  Verbände im Chemiesektor 

 153 

Japan Bioindustry Association (JBA) 

Ein neuer und wichtiger Industriezweig wird vertreten durch einen Verband der bereits 

1942 gegründet wurde und sich intern und die neuen Herausforderungen angepasst hat. 

Erst 1987 wurde das BIDEC (Bioindustry Development Center) eingegliedert. Die 

Mitgliedschaft im JCIA ist selbstverständlich. Bei JBA fällt vor allem die internationale 

Vernetzung auf, die direkt vom Verband ausgeht. Es bestehen sehr enge Kontakte in die 

USA und nach Europa. Der Verband wird international geführt von einem ehemaligen 

OECD-Mitarbeiter und einem Ministerialbürokraten aus dem Wirtschaftministerium. 

Von den 50 Mitarbeitern, Tendenz steigend, sind 18 abgestellte shukko-Mitarbeiter,die 

im Durchschnitt sehr jung (45 Jahre) sind und neues Know-how in den Verband 

bringen. Das Budget des Verbandes ist umfangreich mit 3 Millionen Dollar, aber auch 

projektbezogen. Der Verband vertritt unterschiedliche Organisationen und Interessen, 

darunter 150 Unternehmen. 

 

7.3 Verbandsstruktur und Reorganisationsprozesse 
 

Die Analyse auf der Ebene der Organisation befasst sich mit den Organisationsstruktu-

ren der Verbände. Analog zur Betrachtung im IKT-Sektor werden die Ergebnisse der 

empirischen Untersuchung anhand der Konzepte Mitgliedschafts- und Einflusslogik und 

der kulturellen Umwelt diskutiert. Welchen Einfluss die Dynamisierungsfaktoren von 

Kapitel 5 auf die Verbände haben, wird anhand der organisatorischen Dimensionen 

Domäne, Struktur, Ressourcen und Outputs analysiert. 

Am Anfang der Analyse steht die Frage, auf welchen Handlungsfeldern die 

Chemieverbände aktiv sind und wie sich die Branche, die Firmengröße und die 

Produkte aufgrund von externen und internen Einflüssen verändert haben. Damit kann 

der Handlungs- und Interessenraum der einzelnen Verbände abgesteckt werden. Im 

Vergleich zum IKT-Sektor sind für die Verortung der Verbände vor allem die 

historische Transformation der Chemieindustrie in Japan und der Aufstieg Japans zur 

zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausschlaggebend. Die Verbandsgründungen 

fanden entsprechend der ökonomischen Entwicklungen in der Nachkriegszeit bzw. in 

der Zeit bis 1961 statt (vgl. Tabelle 10).  
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Tabelle 10 Gründungsjahre der Chemieverbände 

Gründungsjahre17 Verbände 

1998 – 2007 VEC 

1950 – 1961 JPMA Pharm, JPCA Petro, JPIF Plastic, JCIA COSm, JRMA Rubber, 

JSDA Soap, JPA Paper,  

1942 – 1948 JCIA, FPMAJ Pharm, JPMA Paint, JDCIA Dye, JBA Bio 

Quelle: Eigene Daten 

 

In den letzten 45 Jahren gab es bis auf eine Ausnahme keine Neugründungen von 

bedeutenden Verbänden. Die etablierten Verbände haben es demnach geschafft, ihre 

Tätigkeitsfelder zu verteidigen und wenn es notwendig war, auch auszuweiten. Die 

Ausweitung von Tätigkeitsfeldern und die Fusion von kleinen Spezialverbänden ist eine 

oft verwendete Strategie der großen Verbände, um ihre Domäne zu sichern. In Japan 

funktioniert dies deshalb so gut, weil es eine große Anzahl dieser Spezialverbände gibt 

und diese in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den national operierenden Verbänden 

stehen. Allgemein hat sich die Chemieindustrie vor allem in den 1950er Jahren 

diversifiziert und dementsprechend haben sich Verbandsgründungen vollzogen. 

Eingeteilt wurden die Verbände anhand 14 unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche. Wie 

nicht anders zu erwarten war, existieren wenige Überschneidungen der 

Verbandsdomäne. Im Vergleich mit den IKT-Verbänden überlappen sich jedoch einige 

Technologien und es gibt daher auf niedrigem Niveau Konkurrenzverhältnisse zwischen 

den Verbänden. Berichtet haben dies explizit nur der Plastikverband (JPIF) und der 

Seifenverband (JSDA), sie geben an, in ihrem Kernbereich Konkurrenzverbände zu 

haben. Dessen ungeachtet arbeiten vor allem diese Verbände auch eng mit ihren 

Partnerverbänden zusammen und haben Überkreuzmitgliedschaften, wie man am Fall 

des Seifenverbandes (JSDA) und der engen Zusammenarbeit mit dem Kosmetikverband 

(JCIA) beobachten kann. Herauskristallisiert hat sich eine Tendenz, dass die 

konsumorientierten Verbände mehr Überkreuzmitgliedschaften als die 

Produzentenverbände haben. Die beiden Gruppen lassen sich auch netzwerkanalytisch 

                                                 
17Gründungsjahre im Detail: JCIA 1948, VEC 1998, JPMA Pharm 1968, JPCA Petro 1958, FPMAJ 
Pharm 1948, JPIF Plastic 1950, JCIA COSm 1961, JPMA Paint 1948, JDICA Dye 1948, JRMA Rubber 
1950, JSDA Soap 1950, JPA Paper 1972, JBA Bio 1942 
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in zwei Cluster aufteilen (vgl. Kapitel 7.4). In der Netzwerkanalyse in Kapitel 7.4 ist 

ebenfalls erkennbar, dass die Verbände Petro (JPCA) und Dystuff (JDICA) 

Kooperationsbeziehungen pflegen, im Fall der Verbandsdomäne aber 

Überschneidungen aufweisen. Verständlich werden die Zusammenhänge, wenn man die 

kleineren Spezialverbände in die Verbandspopulation mit einbezieht. Bekanntlich 

erfolgt die Zusammenarbeit auch durch assoziierte kleinere Verbände, die als Brücken 

genutzt werden. Hier gibt es qualitativ mehr Überschneidungen zwischen den 

Verbänden als auf der nationalen Ebene und die Verbände dienen auch dazu, Produkt- 

und Technologienischen abzudecken. Falls es zu einem Bedeutungszuwachs kommt 

werden diese Verbände in die Spitzenverbände inkorporiert. Der Spitzenverband JCIA 

hat sowohl 1998 als auch 2004 kleinere Verbände in seine Organisation verschmolzen. 

Beim Biotechnologieverband gab es 1987 einen Zusammenschluss. Auf der nationalen 

Ebene können die Spitzenverbände mit dieser Strategie ihre monopolartigen Positionen 

verteidigen.  

Notwendig ist das Vertretungsmonopol nicht nur gegenüber den Mitgliedern, sondern es 

wird auch nach dem korporatistischen Modell von staatlicher Seite gefördert. Die 

Ministerien sind auf stabile Verbände angewiesen, die sowohl in der Phase des Agenda-

settings als auch bei der Implementation mitwirken. Man kann im Chemiesektor davon 

ausgehen, dass es sich um sehr stabile und langfristige Beziehungen handelt. Um den 

direkten Kontakt mit den Ministerien aufrechtzuerhalten, wird neben den 

personalisierten Beziehungen amakudari auch die Verbandsorganisation auf diese 

Aufgaben ausgerichtet. In enger Absprache mit den Ministerien richten die Verbände 

Komitees ein, die spiegelbildlich den Abteilungen und Referaten der Ministerien 

entsprechen. Beispielhaft wird der Aufbau von JCIA abgebildet (Abbildung 11).  
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Abbildung 11  Organisationsstruktur JCIA 

 

Quelle: JCIA (2007) 

 

Die Organisationsstruktur der Verbände richtet sich wie bereits ausgeführt an den An-

sprüchen der beiden Austauschpartner Unternehmen und Staat aus. Im Fall der japani-

schen Verbände ist die Einbettung und Anpassung an die kulturelle Umwelt von größter 

Bedeutung. Deshalb sind die Personalauswahl und die Sozialisierung innerhalb des 

Verbandes von überragender Wichtigkeit. Verbände sind per se Vermittlungsinstitutio-

nen und ihre Mitarbeiter müssen die Informationen zu den jeweiligen Austauschpart-

nern bringen. Das erfordert in Japan ein hohes Maß an sozialem Wissen, um vor allem 

die Kommunikation zwischen den Akteuren zu ermöglichen. Ein Ausdruck dafür sind 

Investitionen in Mitarbeiter und die Personalausstattung der Verbände. Wie in Kapitel 

2.4 dargelegt, wird in Japan auf Basis sozialisierter Rollenvorstellung großen Wert auf 

Kommunikation gelegt. Die Grundlage dafür ist die Wertschätzung von sozialen Bezie-

hungen, ihrer Pflege und die dadurch auf Dauer gestellten Austauschbeziehungen, die 

sowohl auf Reziprozität als auch auf Identifikation basieren und gemeinsame Hand-

lungsorientierungen erzeugen. Amakudari- und shukko-Mitarbeiter sind ein Ausdruck 

dieser Wertschätzung und erfüllen die konkreten Ziele der Verbände nach politisch-

administrativer Durchsetzungskraft, Verpflichtungsfähigkeit und der Vertretung von 
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Unternehmensinteressen. Während die amakudari-Mitarbeiter die Mittler zwischen der 

Verwaltung sind, kann man die shukko-Mitarbeiter als Verbindungsglied zu den Unter-

nehmen betrachten. Die Auflistung in Tabelle 11 erlaubt einen detaillierten Blick auf 

die Personalausstattung der Verbände und die Bedeutung von amakudari und shukko. 

 

Tabelle 11 shukko/amakudari Chemieverbände 

Verband Mitarbeiter 
insgesamt 

shukko shukko/ Mitarbeiter  
Verhältnis 

amakudari Ministerium 

JCIA 86 36 2 / 5 (40% shukko) 1 METI 

VEC  - -  -   

JPMA Pharm  50 17 3 / 1 (34% shukko) 2 MHLW 

JPCA Petro  22 7 3 / 1 (31% shukko) 1   

FPMAJ 

Pharm  

 - -  -   

JPIF Plastic  12 12 100% shukko 0   

JCIA COSm  10 0 - 3 MHLW 

JPMA Paint  17 3 5 / 1 (18% shukko) 1 METI 

JDICA Dye  7 4 5 / 3 (57% shukko) 1 METI 

JRMA Rub-

ber  

14 0 - 0   

JSDA Soap  8 3 5 / 2 (38% shukko) 0   

JPA Paper  45 4 10 / 1 (9% shukko) 2 METI, MoAgri 

JBA Bio  50 18 3 / 1 (36% shukko) 2 METI, OECD 

gesamt 321 

Ø 29 

104 

Ø 11 

3 / 1 (33% shukko) 8 Verbände 

Von 11 

 

Quelle: Eigene Daten 

 

Ausgehend von den Mechanismen der Konsensfindung zwischen den Austauschpart-

nern Unternehmen, Verbände und dem Staat, die zu einem großen Teil durch personali-

sierte Netzwerke stattfindet, ist die Personalausstattung der Verbände ein Schlüssel zum 

Verständnis der Organisationsstruktur. Die Verbände sind mit durchschnittlich 29 Mit-
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arbeitern im internationalen Vergleich gut ausgestattet. Natürlich nimmt der Spitzenver-

band JCIA mit 86 Mitarbeitern eine herausgehobene Stellung ein. Rechnet man die Mit-

arbeiter assoziierter Chemieverbände, die im gleichen Gebäude sitzen, dazu, ist JCIA 

auch international einer der weltweit größten Verbände. An der Personalstärke lässt sich 

auch die Struktur der Verbandspopulation erahnen. Neben JCIA sind der Pharmaver-

band (JPMA) und der Biotechnologieverband (JBA) mit 50 Mitarbeitern innerhalb des 

Sektors mit Abstand die am besten ausgestatteten Verbände. Diese zwei Verbände und 

der am Randbereich angesiedelte Papierverband (JBA) sind innerhalb des Chemiesek-

tors unabhängige Verbände, die in geringerem Abhängigkeitsverhältnis zum Spitzen-

verband JCIA stehen; erkennbar zum einen an der Mitarbeiteranzahl, zum anderen 

aufgrund der in der Netzwerkanalyse erkennbar unabhängigen Netzwerkpositionen, die 

im nachfolgenden Kapitel besprochen werden.  

Im Vordergrund der Analyse steht aber der Zusammenhang zwischen 

mitgliedschaftlichen und einflusslogischen Zwängen und der Vermeidung dieser 

Dilemmasituation durch Personalmaßnahmen wie shukko und amakudari. Die Zahlen 

sprechen für sich, wenn 33% der Verbandsmitarbeiter shukko sind und 75% der 

untersuchten Verbände amakudari beschäftigen. Der Wert 1/3 shukko-Mitarbeiter ist bei 

allen wichtigen Verbänden zu beobachten und erscheint als reliabler Richtwert für 

Verbände im Politikfeld Chemie. Damit stellen die Verbände den direkten Kontakt zu 

den Mitgliedsfirmen her. Mitarbeitermaßnahmen wie shukko sind institutionalisierte 

Prozesse, die ganz bestimmte Verhaltensmuster erzeugen und dadurch die 

Verbandsorganisation sowohl intern als auch extern prägen. Die personelle 

Verflechtung durch die shukko-Mitarbeiter ist ein wichtiger Teil der Verbandsstrategie 

und gewährleistet eine hohe Repräsentation der Unternehmensinteressen innerhalb des 

Verbandes. Neben der Repräsentation erhöht sich dadurch auch die Legitimation der 

Vertretungsmacht gegenüber den staatlichen Austauschpartnern, weil die Verbände 

unmittelbar die Unternehmensinteressen vertreten. In Japan hat sich ein interpersonelles 

Interessenvermittlungssystem entwickelt, dem man nahezu perfekte 

„Übertragungsqualität“ von Interessen zuschreiben kann.  

Die Zahlen sprechen auch auf der einflusslogischen Seite für die übergeordnete Bedeu-

tung des Personals. Die Verbände beschäftigen insgesamt 13 ehemalige Ministerialbü-

rokraten. Das bedeutet: 75% der Verbände nutzen amakudari-Mitarbeiter zur 
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Interessendurchsetzung gegenüber den Ministerien ganz gezielt. Gezielt insofern, weil 

die Mehrzahl der ehemaligen Ministerialbürokraten aus dem Wirtschaftsministerium 

kommen. Gleichzeitig wird das Politikfeld Chemie auch vom Wirtschaftsministerium 

(METI) dominiert. Daneben ist das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt 

(MHLW) und das Landwirtschaftsministerium (MoAgri) vertreten. Je nach regulieren-

dem Ministerium und für sie in Frage kommenden Abteilungen und Komitees (shingi-

kai) richten die Verbände ihre Personalplanung sowie, wie in Kapitel 4.4 dargestellt, 

ihre räumliche Lage aus. Wobei erstaunlich ist, dass das Umweltministerium überhaupt 

nicht repräsentiert ist, ein Zeichen dafür wie schwach die Umweltproblematik in den 

wirtschaftsdominierten Aushandlungsnetzwerken repräsentiert wird. Obgleich die japa-

nische Gesellschaft sehr umweltbewusst nach außen hin auftritt, hat dies keinen Effekt 

auf die Entscheidungszirkel. Dass sich daraus ergebende Demokratiedefizit ist aufgrund 

der etablierten Wirtschaftsnetzwerke auf Jahre hin festgeschrieben, denn die festgefah-

renen Strukturen sind von massiver Beharrungsfähigkeit. 

Neben dem Personal werden auch die Komiteestrukturen der Verbände anhand der 

Abteilungen und Referate der jeweiligen Ministerien organisiert und die shingikai-

Treffen werden dann vom Verbandskomitee und dem Sekretariat des shingikai, von 

dem später noch die Rede sein wird, vorbereitet. Das interpersonelle 

Interessenvermittlungssystem der kurzen Wege, das die Verbände entwickelt haben, 

stellt faktisch eine nahezu perfekte „Übertragungsqualität“ von Interessen in das 

politische System sicher. Die Rückkopplung und Implementation wird ebenfalls 

aufgrund der Repräsentation von Unternehmensinteressen mit gleichzeitig hoher 

Legitimität sichergestellt. Die personellen Austauchmaßnahmen werden extensiv 

genutzt und man kann von den Verbänden als Plattform sprechen, auf der sich die 

Austauschpartner miteinander vernetzen. 

Es wird deutlich, dass der Mechanismus der Konsensbildung in Japan auf einem Fun-

dament ruht, bei dem die Kommunikation von großer Wichtigkeit ist. Dazu bedarf es 

strikter Kodes, die über Jahre im rigiden Ausbildungssystem in Japan erlernt werden. 

Dabei hat sich ein Äquivalent von Vertrauen institutionalisiert, das Veränderung er-

schwert und Stabilität anstrebt und dadurch sehr hohe gesellschaftliche Kosten erzeugt.  
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Die Belastungen der Abgeschlossenheit des Systems erleben auch ausländische Firmen. 

Für sie ist es sehr schwer, Fuß zu fassen in einem Umfeld, das spezifische Erwartungen 

an das Verhalten von Geschäftspartnern stellt.  

Stabilisieren konnte sich dieses System aufgrund von sozialisierten 

Rollenvorstellungen, die in der japanischen Nachkriegsgesellschaft besonders 

hervorgehoben wurden und aufgrund historischer Bedingungen von einer Machtelite 

instrumentalisiert wurden. Die Verbände und ihre Mitarbeiter sind Teil dieses Systems 

und in Codizes wird das Verhalten auch so festgeschrieben und verlangt. In erster Linie, 

um sicherzustellen, dass Entscheidungen innerhalb der im System zugelassenen 

Einschränkungen und Möglichkeiten erfolgen. Der Handlungsspielraum in den 

Aushandlungsnetzwerken wird dann unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen 

Konventionen abgesteckt. Im Fall der Beziehung zwischen den Verbänden und der 

Verwaltung existiert ein weites Handlungsfeld. Gesetze werden oftmals vage verfasst, 

dass die Gespräche zwischen den Verbänden und der Verwaltung diese erst mit Inhalt 

füllen. Deshalb stellt oftmals das Gesetzgebungsverfahren nicht das eigentliche Ziel der 

Verbandsarbeit dar, sondern die in Japan in großem Ausmaß genutzten Genehmigungen 

(kyoka) und Richtlinien (meirei) der Verwaltung. Die Praxis der weitgehenden 

Auslegung von Gesetzen macht die Aushandlungsnetzwerke zwischen den Verbänden 

und der Verwaltung erst mächtig. Infolgedessen konnten sich Ministerien wie z.B. das 

METI Machtpositionen aufbauen und der im eigentlichen Sinne gesetzgeberische 

Akteur, das Parlament, nie den Stellenwert erlangen, der ihm in einer parlamentarischen 

Demokratie eigentlich zukommt. Wie bereits beschrieben, kommt noch verstärkend 

hinzu, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen keine effektive Kontrolle von 

Interessengruppen und deren verbandlicher Lobbytätigkeit kennen. Es existieren weder 

Vorschriften zur Registrierung von Lobbyisten noch für die Offenlegung von Ausgaben 

im Zusammenhang mit Lobbyarbeit. Zwar wurden Maßnahmen der Kontrolle in den 

letzten Jahren verschärft, der Fluss an Geldern in das politische System und die in Japan 

vorherrschende Korruption konnten aber nicht unterbunden werden. 

Es erscheint aus korporatistischer Sichtweise ein nahezu idealer Zustand zu sein, der 

stabile und verpflichtungsfähige Akteure entstehen lässt. Die Kosten dafür trägt die Ge-

sellschaft. Denn die Träger dieser sehr elitären Aushandlungsnetzwerke werden vor al-

lem geschult, die Praktiken zu akzeptieren und nicht diese zu verbessern. Es werden 
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dadurch Handlungslogiken erzeugt, die außerhalb einer strengen Abwägung von Kosten 

und Nutzen stehen und weniger von Wettbewerb und Effizienz geprägt sind als durch 

gesellschaftlich anerkannte Regeln und Erwartungen. Kurz- und mittelfristig können 

solche Strukturen zwar sinnstiftend sein und eine Erleichterung von Kontaktaufnahme 

und Verhandlungen darstellen. Langfristig werden sich aber durch die Beharrungsfähig-

keit auch eine gewisse Resignation und eine Verminderung der Innovationsfähigkeit 

ergeben. Der Austausch zwischen den Verbänden und ihren Partnern ist geprägt durch 

diese Vorgaben, die ihr Handeln um Erwägungen erweitern, die ohne ein Verständnis 

der kulturellen Hintergründe nicht verständlich sind.  

Die in der Organisationsstruktur erkennbaren Ausprägungen der kulturellen Einflüsse 

lassen im Hinblick auf das nächste Kapitel, das sich mit Netzwerken und sozialen Be-

ziehungen beschäftigt, die Deutung zu, dass sich Organisationsstrukturen und Bezie-

hungen nicht beliebig verändern lassen und Einschränkungen von Möglichkeiten und 

Ausprägungen der Austauschbeziehungen notwendiger Bestandteil von sozialen Syste-

men sind. Diese Einschränkungen werden durch Erwartungshaltungen von Austausch-

partnern im Verbandsnetzwerk aufgebaut und in der Sozialisation innerhalb der 

Organisation von den Mitarbeitern aufgenommen. Die Ausbildung der Mitarbeiter und 

die langfristige Orientierung lässt daher viel Spielraum für Ineffizienz. Die japanische 

Arbeitsmentalität allgemein ist nicht ausschließlich auf eine Verbesserung der Produkti-

vität ausgerichtet, es spielen viel mehr soziale Aspekte des miteinander Arbeitens und 

der Verhaltensschulung eine große Rolle. Sowohl die shukko- als auch amakudari-

Mitarbeiter sind sehr gut bezahlte Angestellte, die Kosten erzeugen, die entweder durch 

die Verbände selbst, Mitgliedsfirmen oder staatliche Unterstützung getragen werden 

müssen. Deshalb lohnt sich eine Betrachtung der Budgets der Verbände.  

Die Liste der am besten ausgestatteten Verbände führt der Spitzenverband JCIA an. Mit 

einem Budget von 14 Millionen Dollar ist er mit Abstand der ressourcenstärkste Ver-

band. Im Vergleich dazu sind die kleinen Verbände mit Budgets von ca. 700.000 – 

900.000 Dollar ausgestattet. Man kann davon ausgehen, dass der durchschnittliche 

Chemieverband mit seinen 29 Mitarbeitern und der notwendigen zentralen Lage in To-

kyo mit einem Budget von ca. 3,5 Millionen Euro ausgestattet ist. Mit diesem Geld wird 

die Organisationsstruktur aufrechterhalten. Das politische Lobbying wird davon aber 

nicht vollständig bestritten, wie später gezeigt wird. Insgesamt sind die Verbandsstruk-
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turen in Japan sehr teuer, was vor allem an der Mitarbeiterstruktur liegt. Die in Tabelle 

12 dargestellte Mittelherkunft der fokalen Akteure zeigt, dass die Mitgliedsbeiträge mit 

einem Anteil von über 77% die Haupteinnahmequelle sind. Zählt man die weiteren 

selbstständig erwirtschafteten Einkommen zusammen, die ebenfalls durch die Mitglie-

der aufgebracht werden, ergibt sich ein mitgliedschaftlich begründeter Anteil von 88% 

an den Verbandsressourcen. Im Vergleich dazu sind die 8% staatliche Unterstützung 

sehr gering bemessen. Auch indirekt werden wenige staatliche Mittel über die Verbände 

in das Politikfeld Chemie geleitet. Ein Indikator für einen selbstregulierten Sektor, in 

dem der Spitzenverband JCIA und weniger die staatlichen Akteure die Aufgaben der 

Koordination übernehmen und die Unternehmen die alleinige Finanzierung.  

Tabelle 12  Mittelherkunft Chemieverbände 

Mittelherkunft Anteil % 

Mitgliedsbeiträge 77 

Einkommen aus Produkten/Dienstleistungen für Mitglieder 9 

Einkommen aus Produkten/Dienstleistungen für Nicht-Mitglieder 2 

Staatliche Subventionen 8 

Spenden 1 

Direkte Zuwendungen für spezifische Aktivitäten von den Mitgliedern 2 

Andere 1 

Gesamt 100% 

Quelle: Eigene Daten 

 

Die untersuchten Verbände haben zum überwiegenden Teil mittelgroße bzw. große Un-

ternehmen als Mitglieder. Im Durchschnitt finanzieren 87 Unternehmen die Verbände. 

Wobei es wieder Ausreißer nach unten und oben gibt, was auch mit der jeweiligen 

Branche zu tun hat. Während die petrochemische Industrie wenige große Unternehmen 

kennt und dementsprechend der Verband wenige Mitglieder hat, ist der Kautschukver-

band mit über 150 Mitgliedern sowohl von Großunternehmen als auch KMUs geprägt. 

Die Pharmaverbände liegen etwa im Durchschnitt mit ca. 80 Mitgliedern. Tendenziell 

ist die Mitgliederzahl rückläufig. Gegen diesen Trend entwickelte sich nur der Bioche-

mieverband positiv, hier gibt es neben 150 Firmenmitgliedschaften auch eine Vielzahl 

von Überkreuzmitgliedschaften von Verbänden und Organisationen des öffentlichen 
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Rechts, sowie erstaunlicherweise auch ausländischer Organisationen, dieser Aspekt 

wurde aber auch im Interview nicht weiter erläutert.  

Neben der Einnahmenseite interessiert vor allem, für welche Aktivitäten die Verbände 

ihre Ressourcen verwenden. Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Mittelverwendung 

der untersuchten Verbände, aufgeschlüsselt nach den Tätigkeitsbereichen.  

 

Tabelle 13  Mittelverwendung Chemieverbände 

Tätigkeit Anteil% Rang 

Lobbying   

Politisches Lobbying auf der nationalen Ebene 12 3 

Politisches Lobbying auf der Internationalen Ebene 
(vor allem REACH) 

10 5 

Gesellschaftliches Lobbying (Umwelt- und Verbrau-
cherschutz) 

16 2 

Einflusslogische Investitionen 

 
Dienstleistungen 

38%  

Beratung von Mitgliedern 24 1 

Bereitstellung von Information für Mitglieder 11 4 

Konferenzen 24 1 

Nebeneinkünfte   

Ausbildung 3 6 

Andere   

Mitgliedschaftliche Investitionen 62%  

Quelle: Eigene Daten 

 

Anhand der Tabelle 13 lassen sich konkret die einflusslogischen- bzw. 

mitgliedschaftlichen Investitionen erkennen. Die Verbände müssen für ihre Mitglieder 

Dienstleistungen erbringen, die zusammengenommen 62% der Mittel binden. Die 

meisten Ressourcen werden für die Beratung von Mitgliedern und der Durchführung 

von Konferenzen veranschlagt. Drei Fünftel der Mittel werden für mitgliedschaftliche 

Investitionen verwendet. Im Vergleich zu den IKT-Verbänden ist dies ein moderater 

Anteil (vgl. Kapitel 6.3 und 8). Man kann aber auch im Chemiesektor von einer 



Kapitel 7  Verbände im Chemiesektor 

 164 

Dominanz der mitgliedschaftlichen Investitionen sprechen. Das Lobbying ist mit 38% 

der Ressourcen nicht die hauptsächliche Kernaufgabe der Verbände, die sich auch 

ausdrücklich nicht als Lobbygruppen sehen. Die Chemieverbände sehen sich nicht in 

erster Linie im Wettbewerb mit der Politik und Verwaltung, sondern als Partner. 

Obwohl diese Sichtweise gern von Verbandsvertretern in Interviews verwendet wurde, 

ist klar, dass in einer hochentwickelten Wirtschaft und ausdifferenzierten Gesellschaft 

Interessenkollisionen existieren, die ausgetragen werden müssen. Vollständige 

Harmonie ist eine Utopie und in Japan ein oftmals benutztes Klischee, mit dem man vor 

allem Ausländern gerne das japanische Verhalten erklärt. Die Chemieverbände müssen 

aber ihre Ziele gegen Umweltschützer oder internationale Regulierung durchsetzten. 

Dazu benötigen sie Ressourcen und Zugang zum politischen System, das dafür auch die 

Verpflichtung der Verbände, die endgültigen Entscheidungen mitzutragen und 

gegebenenfalls auch bei den Mitgliedern durchzusetzen, verlangt. Dabei kommt es 

unweigerlich zu Auseinandersetzungen, die in Japan durch die bereits beschriebenen 

Mechanismen des personellen Austausches und Sozialisierung der Akteure harmonisiert 

werden. Dann kann man tatsächlich von einer institutionellen Harmonie sprechen, die 

aber wiederum sehr hohe Kosten aufwirft. Schaut man sich die einflusslogischen 

Investitionen genauer an, fallen die auf Rang 2 stehenden Investitionen in 

gesellschaftliches Lobbying bzw. Umwelt- und Verbraucherschutz auf (Tabelle 13). 

Nicht überraschend sind die Anstrengungen, die für gesellschaftliches Lobbying 

betrieben werden, angesichts des weltweit schlechten Rufes der Chemieindustrie. Im 

japanischen Kontext ist der hohe Wert jedoch beachtlich. Ruft man sich die schwache 

Position des Umweltministeriums in Erinnerung und die in allen 

Aushandlungsnetzwerken starke Industrielobby. Man könnte glauben, dass diese 

Investitionen nicht notwendig wären in einer Gesellschaft, in der sehr wenig Protest in 

das politische System getragen wird und dementsprechend kaum Gefahr einer dadurch 

initiierten Regulierung entsteht. Die Zahlen ergeben aber ein anderes Bild und zeigen, 

dass sich die Verbände des Imageproblems bewusst sind und auch dagegen vorgehen. 

Man kann erkennen, dass die Verbände im Chemiesektor Umweltschutzgedanken 

aufnehmen und zivilgesellschaftliche Akteure in ihre Strategie einbeziehen. Was aber 

nicht bedeutet, dass die Verbände mit Medienkampagnen gegen die alteingesessenen 

Aushandlungsnetzwerke vorgehen – sie sind ja selbst ein Teil davon.  
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Im Internationalen Vergleich ist das Verhältnis 60/40 zwischen mitgliedschaftlichen- 

und einflusslogischen Investitionen Durchschnitt (vgl. Lang 2006). Wobei dies im Be-

zug auf die Dienstleistungen für Mitglieder sogar einen Mittelwert am unteren Ende 

darstellt. Bemerkenswert sind die Zahlen vor dem Hintergrund der ursprünglichen An-

nahmen über Verbandsaktivitäten, bei denen das Lobbying beharrlich überbewertet 

wurde und die Bedeutung der Mitgliedschaftslogik für die Stabilität verbandlichen 

Handelns weitestgehend ignoriert wurde. Mit dieser Untersuchung kann gezeigt werden, 

dass die Verbände ohne umfangreiche Investitionen in ihre Mitglieder nicht überlebens-

fähig sind, ganz gleich welchen Zugang sie zum politischen System haben. Deshalb 

sind die Anzahl der Mitglieder, die Monopolisierung der Verbandsdomäne und eine 

angemessene Verteilung der Ressourcen, wie sie im Chemiesektor bereits seit mehreren 

Jahrzehnten betrieben wird, für die Verbände essentiell. Erkennbar wird dies auch am 

Umfang der Dienstleistungen für Mitgliedsunternehmen (vgl. Tabelle 14). 

 

Tabelle 14 Dienstleistungen Chemieverbände 

Art der Leistung Mitglieder Nicht-Mitglieder 

Marktanalysen 9 3 

Benchmarking 1 1 

Rechtsberatung 3 1 

Informationen über staatliche Regulierung 6 1 

Informationen über technische Entwicklungen 10 3 

Weiterbildung und Training 6 2 

Beratung 0 0 

Internetdienstleistungen 4 1 

Bereitstellung von Software 1 1 

Entwicklung von Software 1 1 

Quelle: Eigene Daten 

 

Die Bereitstellung von Informationen über technische Entwicklungen ist für die 

Verbände eine Kernaufgabe und stellt zusammen mit den Marktanalysen die höchste 

Nennung in Tabelle 14 dar. Weniger hoch gewichtet sind die Informationen über 

staatliche Regulierungen. Damit wird wiederum deutlich, dass der Mitgliederbetreuung 

im verbandlichen Tätigkeitspektrum ein übergeordneter Rang zukommt. Zumal mit 

Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter von Mitgliedsfirmen und der umfangreichen 
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Publikationstätigkeit weitere Dienstleistungen erbracht werden. Ferner lassen sich 

Rückschlüsse auf die Exklusivität von verbandlichen Dienstleistungen ziehen. Im 

Allgemeinen sind diese den Mitgliedern vorbehalten, obgleich ein Großteil der 

Publikationen öffentlich sind und viele Studien auch über das Internet erhältlich sind. 

Für Mitglieder ist aber vor allem die aktive Mitarbeit in den Komitees der Verbände 

von großer Wichtigkeit. Hier können die Mitglieder an spezifischen Vorschlägen 

mitarbeiten, die oftmals in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen der 

Ministerien erarbeitet werden. Vorsitzende dieser Komitees sind häufig hochrangige 

Unternehmer, die zwar an den Arbeitstreffen nicht immer teilnehmen, aber durch ihre 

Person die Interessen der Wirtschaft besser vertreten können. Für die Verbände ist dies 

ebenfalls von Vorteil, sie können sich auf einflussreiche Persönlichkeiten aus der 

Wirtschaft berufen und dadurch ihren Einfluss stärken. Die Abstimmung dieser 

Komiteestruktur erfolgt innerhalb der Verbände in Zusammenarbeit mit den 

Sekretariaten der Ausschüsse in den Ministerien (shingikai). Diese Struktur ist eine der 

wichtigsten Ressourcen, die die Verbände den Mitgliedern zur Verfügung stellen 

können. Auf die Exklusivität passen sie dementsprechend gut auf. Denn hier handelt es 

sich um ein Monopolgut, das sowohl auf der Mitgliedsseite als auch auf der 

Einflussseite strategisch nutzbar ist. Deshalb versuchen die Verbände, einen 

Alleinvertretungsanspruch der Mitgliederinteressen gegenüber staatlichen Institutionen 

zu erlangen. Insbesondere die untersuchten Verbände müssen um ihren 

Alleinvertretungsanspruch kämpfen. Die Mitglieder der fokalen Verbände sind zum Teil 

Großunternehmen, die genügend Ressourcen haben, um ihre Interessen selbst 

durchzusetzen. Das so genannte Direktlobbying von Unternehmen wie zum Beispiel 

Sumitomo oder Mitsubishi stellt für die Verbände eine große Herausforderung dar. 

 

Tabelle 15  Direkt Lobbying Chemie-Sektor 

Direkt Lobbying Anteil in % 

Direktlobbying wird toleriert 20% 

Direktlobbying wird weder toleriert noch unterbunden 50% 

Direktlobbying wird unterbunden 40% 

Quelle: Eigene Daten 
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Im Chemiesektor ist von Seiten der Verbände eine große Ablehnung gegenüber dem 

Direktlobbying zu erkennen. In Tabelle 15 wird deutlich, das 40% der Verbände dieses 

Vorgehen der Unternehmen sogar sanktionieren. Die Uneindeutigen 50%, die weder das 

Eine noch das Andere befürworten, kann der Leser vor dem Hintergrund der japani-

schen Angewohnheit, Antworten eher offen zu halten, selbst deuten. Offensichtlich sind 

die Chemieverbände in der Lage, ihren Vertretungsanspruch zu wahren, wenn sie ihren 

Mitgliedern teilweise verbieten können, aktives Direktlobbying zu betreiben. Demge-

genüber haben die IKT-Verbände große Probleme, ihre Mitglieder zu sanktionieren 

(vgl. Kapitel 6.3). In diesem Kontext ist eine Aussage der Verbandsvertreter ebenfalls 

von Bedeutung; sie haben erklärt, dass „falls der Verband zu shingikai-Sitzungen einge-

laden wird, ihre Mitgliedsfirmen ausgeschlossen sind.“  

 

7.4 Horizontale Verflechtung – Verbandsnetzwerke 
 

Die folgende Analyse zeigt die Vernetzung der Verbände im Chemiesektor analog zur 

Vorgehensweise im IKT-Sektor. Es werden anhand selbst erhobener relationaler Daten 

Verbandsnetzwerke dargestellt. Grundlegende Frage in diesem Kontext ist, welcher Ak-

teur im Netzwerk an wie vielen Beziehungen beteiligt und deshalb „sichtbar“ ist? Von 

den wichtigsten Verbänden im Sektor konnten relationale Daten erhoben werden, so 

dass es sich um eine Verbandspopulation von 13 Verbänden handelt. Der Begriff der 

Verbandspopulationen beschreibt eine Menge von Verbänden, die auf der Meso-Ebene 

innerhalb eines Politikfeldes miteinander interagieren (vgl. Baum 2002). 

Netzwerkanalytisch soll im Folgenden gezeigt werden, ob und wie Verbände unterein-

ander Ressourcen austauschen und sich die Einflussnahme des Staates und externer 

Faktoren auf diese Beziehungen auswirken.  
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Abbildung 12 Informationsaustausch Chemieverbände – Betweeness 

 
Quelle: Eigene Darstellung. Linien ohne Pfeil – reziproke Beziehungen. 

 

Der in diesem Netzwerk (Abbildung 12) dargestellte Informationsaustausch ist eine 

Zusammenfassung der Daten aus gesendeten und empfangenen Informationen (vgl. 

Kapitel 6.1). Das hier verwendete Zentralitätsmaß „betweeness“ stellt den Akteur als 

zentral dar, der für viele Verbände im Netzwerk auf deren kürzester Verbindungsstrecke 

liegt.18 In diesem Fall ist der Spitzenverband JCIA der Informationsbroker, denn er 

kontrolliert den Informationsaustausch im sternförmigen Netzwerk der sektoralen 

Spitzenverbände. Man kann diese Position auch als Plattform verstehen, auf der sich 
                                                 
18 Das „betweeness“-Zentralitätsmaß erfasst die Anzahl der kürzesten Verbindungen (geodesics) zwi-
schen Punktenpaaren, die durch den betrachteten Punkt laufen (Jansen 1999, 131).  
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unterschiedliche Verbände und Interessen wiederfinden. Analysiert man die 

Verbindungen von JCIA, erkennt man wenige asymmetrische Informationsbeziehungen. 

Es gibt keine größeren Unterschiede im Umfang der empfangenen und gesendeten 

Informationen. Es gibt jedoch zwei interessante Ausnahmen: der Pharmaverband2 und 

der Papierverband. Der Pharmasektor, hier repräsentiert durch die beiden 

Spitzenverbände zusammen mit dem Biotechnologieverband, stellen eine Teilgruppe 

innerhalb der Verbandspopulation dar. Ebenfalls isoliert ist der nicht direkt dem 

Chemiesektor zugehörige Papierverband, der nur sehr wenige Verbindungen besitzt. 

Schaut man sich den Fall der Pharmaverbände an, erkennt man die Unabhängigkeit des 

Sektors und gleichzeitig eine Arbeitsteilung zwischen den Verbänden. Anhand 

kategorialer Daten wäre eine Unterscheidung der beiden Spitzenverbände im 

Pharmabereich schwer möglich. Bei der Netzwerkanalyse erkennt man jedoch, dass sich 

die Verbände Pharma und Pharma2 untereinander austauschen über Informationen, die 

Pharma2 erhält und Pharma an JCIA sendet. Es gibt also einen Arbeitsteilungsprozess 

zwischen diesen wichtigen Verbänden. Der zweite Verband, mit dem JCIA keine 

bestätigte reziproke Beziehung unterhält, ist der Papierverband. Angesiedelt am äußeren 

Rand des Netzwerks, ist dieser Verband auch nicht im Kernbereich der Chemieindustrie 

anzusiedeln. Für die Papierindustrie spielt der Export eine untergeordnete Rolle, es geht 

vor allem um Umweltfragen und nationale Standards, die der im Vergleich mit anderen 

Verbänden sehr große Papierverband selbst vertritt. Er ist auch Mitglied im Keidanren 

und benötigt die aktive Fürsprache durch JCIA auf nationaler Ebene nicht. Der 

Informationsfluss ist dementsprechend gering und nicht reziprok. 

In einer sehr intuitiven Herangehensweise werden die Konzepte Grad der 

Verbundenheit (degree) und die Netzwerkdichte anhand des Netzwerks 

Informationsaustausch (Abbildung 13) angewandt. Ziel ist es, die komplexe Materie 

netzwerkanalytischer Konzepte zu veranschaulichen. Im ersten Schritt werden die 

gewichteten Beziehungen der Verbände zusammengezählt. Die Gewichtung beschreibt 

die Intensität des Informationsaustausches und kann den Wert 1 oder 2 annehmen. Der 

Wert 1 steht für „information exchange rarely to occasionally“, die 2 für „regularly 

information exchange“. Dadurch ergibt sich die hier bezeichnete Informationskennziffer 

(degree). Für das Gesamtnetzwerk berechnet sich ein Wert von 86. Der Wert ist die 

Summe aller vorhandenen Beziehungen im Netzwerk. Alle potentiellen Beziehungen 
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ergeben aufsummiert die maximal möglichen Informationsbeziehungen von 312 

(ungewichtet 156 = 13x13 – 13). 

Die Netzwerkdichte beträgt: 86/312 = 0,28 

Wie bereits im Politikfeld IKT ist dies kein übermäßig hoher Wert für ein kleines 

Netzwerk. Schaut man sich die Struktur des Netzwerks 13 genau an, dann ist der 

dominierende Akteur JCIA in der günstigsten Situation. Er besetzt 25% aller 

Beziehungen im Netzwerk und ist mit jedem Akteur verbunden. D.h., er kann sehr 

schnell mit den anderen Verbänden kommunizieren und den Informationsfluss im 

Netzwerk beeinflussen. Im Statusnetzwerk (Abbildung 14) werden die hierarchischen 

Beziehungsstrukturen noch deutlicher. Solch eine Netzwerkstruktur zeigt, dass die 

Verbände einen Primus inter Pares anerkennen und ihre Lobbyingaktivitäten im großen 

Ausmaß über den Spitzenverband der chemischen Industrie (JCIA) abwickeln. Es 

besteht nicht die Notwendigkeit für einzelne Verbände, mit allen anderen Verbänden im 

Chemiesektor vernetzt zu sein. Informationsbeschaffung ist ein wichtiger Aspekt in der 

Arbeit der Verbände, jedoch darf es nicht zu einem Informationsüberfluss führen. 

Informationsüberfluss entsteht auch durch eine übermäßige Vernetzung. Man erkennt 

hier sowohl das Konzept der weak- und strong-ties von Granovetter (1983) als auch die 

Aspekte einer effizienten Suchstrategie innerhalb eines Netzwerks.  Damit ist gemeint, 

dass es um erfolgreich in einem Netzwerk handeln zu können, eine notwendige Anzahl 

an direkt verbundenen Akteuren geben muss, so genannte strong-ties, aber auch weak-

ties die über intermediäre Akteure erreicht werden können und dadurch neue Einflüsse 

und Informationen in die Netzwerke fließen (vgl. Granovetter 1983). 

Es handelt sich im Fall der Verbände um einen arbeitsteiligen Prozess, der erhöhte 

Kommunikation und Abhängigkeit mit sich bringt. Es kommt für die Verbände darauf 

an, indirekte Beziehungen zu nutzen. Indirekt bedeutet, über andere Verbände zu 

agieren, z.B. den Spitzenverband JCIA oder den Industrieverband Keidanren. Eine zu 

hohe Konnektivität würde die Ordnung wiederum destabilisieren. Es kommt auf die 

richtige Anzahl an Verbindungen und die Fähigkeit, im Netzwerk Suchoperationen 

tätigen zu können, an. Im Hinblick auf staatliche Steuerungsversuche und Mitteilungen 

über Gesetzesvorhaben sind die Verbände in einem gegenseitigen 

Abhängigkeitsverhältnis. Die Ministerien unterhalten so genannte shingikai-Sitzungen. 

Shingikai sind zum Teil Anhörungen des Ministeriums zu Gesetzesvorlagen, die 
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einmalig oder im Laufe des Gesetzesprozesses stattfinden. Es handelt sich aber auch um 

umfassendere Arrangements als nur problemorientierte Sitzungen. Im Chemiesektor 

gibt es innerhalb der shingikai-Sitzungen Abstufungen nach Arbeitsebene. Im 

wichtigsten „Chemie shingikai“, organisiert von METI, ist der Spitzenverband JCIA 

alleiniger Vertreter der Verbände im Chemiesektor. Jeder interviewte Verband nimmt 

an Besprechungen und Anhörungen im jeweiligen Ministerium teil. Eingeteilt wird nach 

Problemfeld und Kompetenz des Verbandes, bei den Sitzungen, an denen auch Minister 

und hochrangige Vertreter aus Universitäten teilnehmen, ist der Spitzenverband JCIA 

Sprachrohr und vertretungsbefugt für die Verbände des Chemiesektors. Bei einer 

solchen Arbeitsteilung ist es für die Verbände wichtig, die Informationsdiffusion 

sicherzustellen. Im Netzwerk 13 wird erneut der Informationsaustausch dargestellt und 

für die Illustration das Zentralitätsmaß closeness gewählt, um die Verbreitung der 

Information darzustellen. 
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Abbildung 13 Informationsaustausch Chemieverbände – Closeness 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das hier verwendet Zentralitätsmaß „closeness“ berechnet die Pfaddistanz eines 

Akteurs zu allen anderen Akteuren im Netzwerk und erfasst damit die Nähe eines 

Akteurs zu allen andern. „Es gilt als Maß für die Unabhängigkeit von anderen bzw. 

Effizienz“ (Jansen 1999, 131). Es kann ebenso dazu dienen, die Informationsdiffusion 

von einem Punkt im Netzwerk abzuschätzen. Wiederum erkennt man die 

Dreieckskonstellation der Pharmaverbände zusammen mit dem Biotechnologieverband 

in der rechten unteren Hälfte der Darstellung. Die Position auf den konzentrischen 

Kreisen drückt auch die Distanz zum Zentrum der Verbandspopulation aus, die klar 

vom Spitzenverband JCIA dominiert wird. Für die Erreichbarkeit und die Sicherstellung 
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von effizienter Informationsdiffusion benötigen die Verbände entweder viele direkte 

Verbindungen oder ein Informationssystem, das die Informationen bereitstellt. Bei 

beiden Illustrationen (Abbildung 12/13) handelt es sich um so genannte verbundene 

Netzwerke. Dadurch sind selbst weiter entfernte Verbände wie der Papierverband und 

der Biotechnologieverband keine isolierten Akteure und in der Lage, jeden anderen 

Verband zu erreichen. Neben dem Zentralitätsmaß „closeness“ wurden in der 

Darstellung (Abbildung 13) Teilgruppen analysiert. Teilgruppen sind eine Menge von 

Akteuren, die sich durch eine starke „Verbundenheit“ untereinander kennzeichnen 

lassen (vgl. Kapitel 6.4). Neben den bereits besprochenen Pharmaverbänden, die eine 

sehr finanzstarke und spezielle Industrie vertreten und sich deshalb von den anderen 

Chemieverbänden emanzipiert haben, konnten weitere Teilgruppen identifiziert werden 

(vgl. Tabelle 16).19 

                                                 
19 Neben den relationalen Daten waren für die Pharmaverbände die vielen internationalen Kontakte aus-
schlaggebend, um von einer Teilgruppe zu sprechen. Das Internationale Verbandsnetzwerk der Pharma-
verbände speziell von (JPMA) ist weltumspannend: USA: FDA; UK: DOH (ABPI), MRHA; Frankreich: 
CEPS, AFSSAPS (LEEM); Deutschland: DAMA, VFA; EU: FPIA; Schweiz: FPMA; China: SFDA, 
NDRC, MLSS, MOH, SIPO; Korea: KFDA, KPMA 
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Tabelle 16  Cluster, Cliquen, Factions Chemieverbände 

2 Cluster 11 Cliquen 2 Factions 

JCIA Evinly Petro Plastic 
Paint Dye Rub Paper 
 
INDUSTRY 

1. JCIA Evinly Petro Plastic Paint 
2. JCIA Evinly Plastic Paint Dye 
3. JCIA Evinly Plastic Soap 
4. JCIA Plastic Paint Dye Rub 
 

JCIA Evinly Petro 
Plastic Paint Dye 
Rub Paper 
 

Pharm Pharm2 
COSm Soap Bio 
 
KONSUMENTEN 

5.  JCIA Plastic Bio 
6.  JCIA Pharm Pharm2 
7.  JCIA Evinly Pharm 
8.  JCIA Pharm Bio 
9.  JCIA Cosm Soap 
10. JCIA Petro Paper 
11. JCIA Dye Paper 
 

Pharm Pharm2 
COSm Soap Bio 
 

Quelle: Eigene Daten 

 

Das Netzwerk (Abbildung 13) lässt sich in zwei Cluster einteilen, die schwarz umrandet 

sind. Es handelt sich dabei um die so genannten „INDUSTRY- und 

KONSUMENTEN“-Cluster. Vor allem die Verbände im „INDUSTRY“-Cluster weisen 

eine hohe Dichte auf und sind untereinander mit vielen direkten Beziehungen verbun-

den. Neben den beiden Clustern wurde mit Hilfe des Programms UCINET 6 eine Cli-

quenanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse spiegeln die Dominanz des Spitzenverbandes 

JCIA wider, der zu allen Konstellationen dazugehört. Er überspringt die Grenzen der 

Teilgruppen und verbindet die Verbände untereinander. Er fungiert tatsächlich als Platt-

form des Austauschs und Makler von Information. Bemerkenswert sind die Mitglied-

schaften von sechs Verbänden beim Spitzenverband JCIA.  

 

Ebenfalls nicht aufgrund der relationalen Daten begründet, aber analog zu den 

Ergebnissen wird das „INDUSTRY“-Cluster von METI dominiert, während das 

„KONSUMENTEN“-Cluster dem Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt 

(MHLW) zuzuordnen ist. Über die Hälfte der Verbände im „INDUSTRY“-Cluster sind 

durch ehemalige Ministerialbürokraten repräsentiert. Bei den Konsumentenverbänden 

sind es zwei ehemalige MHLW amakudari, die den direkten „Draht“ zum ehemaligen 

Arbeitgeber sicherstellen. Die Bedeutung der ministerialen Steuerung (gyosei shido) 
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kann anhand der relationalen Daten nachgewiesen werden und aufgrund der Tatsache, 

dass sich die Verbände nach den Befugnissen und Aufgabenkreisen der Ministerien 

positionieren. Ob sich die teueren Investitionen in die ehemaligen Beamten, neben den 

bereits beschriebenen Effekten, lohnen, zeigt das Reputationsnetzwerk in Abbildung 14. 

Dort wird das Prestige bzw. Ansehen der Verbände anhand der Verbindungen 

(indegree) zu wiederum angesehenen Akteuren analysiert. Status-Prestige-Prominenz 

kann als Indikator für Macht und Einfluss angesehen werden (Brandes/Wagner 2003, 

16). In dieser Darstellung wird eine neuere Methode angewandt, die auch von der 

Suchmaschine Google zum Ranking der Suchergebnisse genutzt wird (Brin/Page et al. 

1999). Der Pagerank berücksichtigt gegenüber anderen Prestige-Indizes wie z.B. 

Degree-Prestige oder Eigenvektor-Prestige auch feine Unterschiede zwischen 

prestigearmen Akteure (Trappmann et al. 2005). Es wird in dieser Darstellung neben 

dem Pagerank auch die Anzahl an ein- und ausgehenden Beziehungen dargestellt. Mehr 

Beziehungen, das heißt höhere Degree, zeigen sich in der Visualisierung als größere 

Fläche. Diese Kombination wurde hier auch deshalb angewendet, um die Vorteile des 

Pageranks aufzuzeigen, der die ein- und ausgehenden Beziehungen noch bewertet. 

Wenn man die beiden Verbände Dyestuff und Plastic miteinander vergleicht, erkennt 

man die Vorteile. Der Plastikverband hat einen höheren Degreewert, diese 

Beziehungen, sind jedoch weniger wertvoll bzw. angesehen als die Beziehungen die der 

Dyestuff Verband unterhält. Gerade bei den Chemieverbänden sind die relationalen 

Daten sehr hilfreich, um die tatsächlichen Machtstrukturen aufzudecken. Vergleicht 

man Faktoren wie das Budget oder die Mitarbeiterzahl, ergeben sich, schließt man den 

Spitzenverband JCIA aus, keine gravierenden Unterschiede. Deshalb wurden die 

Akteure mir amakudari-Position im Netzwerk eckig dargestellt, um der Erklärung des 

Status-Prestige in der Verbandspopulation eine weitere Erklärungsvariable 

hinzuzufügen. Nicht anhand der Menge an Beziehungen lässt sich ein Akteur in die 

Hierarchie der Verbandspopulation einordnen, sondern durch die Wertigkeit der 

Beziehungen steigt das Ansehen. Die Ressource amakudari ermöglicht es den 

Verbänden, wichtige Informationen zu erhalten und selektiv weiterzugeben.  
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Abbildung 14 Reputationsnetzwerk Chemieverbände - Pagerank 

 

Quelle: Eigene Darstellung. Eckig – amakudari, rund – kein amakudari 

 

Die Verbände mit amakudari besetzen hochwertige Positionen im Netzwerk. Dadurch 

können sie Macht ausüben und Politiken beeinflussen (Stokman 1995). Neben den 

bereits genannten Ministerien METI und MHLW sind ein ehemaliger Mitarbeiter des 

Landwirtschaftsministeriums und ein Beamter der OECD für die Verbände tätig. 

Betrachtet man auf diesem Hintergrund die Verbandspopulation als Ganzes, dann 

decken die Verbände die beiden dominierenden Ministerien ab und für die spezifischen 

Verbandsdomänen wurden weitere personalisierte Verbindungen geknüpft. In erster 

Linie erleichtern die amakudari-Mitarbeiter die direkte Einflussnahme der Ministerien 

in beide Richtungen. Wenn die Verbände angesehen sind, die solche Mitarbeiter im 

Management beschäftigen, dann ist die Bedeutung der einflusslogischen Investitionen 

weiterhin hoch. Die langfristigen Beziehungen und die Strukturen der 

Verbandspopulation lassen darauf schließen, dass es sich bei der Interessenvertretung 

der Chemieverbände um einen arbeitsteiligen Prozess unter der Führung des 

Spitzenverbands JCIA handelt. Die Macht der Verbände wird sich in solch langfristigen 
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und personalisierten Strukturen in der Zukunft nicht abschwächen. Denn obwohl in 

neueren Untersuchungen (vgl. Tsujinake et al. 2007) die Verbände an Einfluss verloren 

haben und das Verfahren amakudari kritisiert wird, sind die eingespielten Routinen 

weiterhin bestimmend und stabilisieren die Akteure im Netzwerk. Die Einbettung der 

Verbände erfolgt durch die Personalaustauschverfahren amakudari und shukko, die die 

Mitgliedschaftslogik und Einflusslogik harmonisieren.  
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8 Verbände im IKT- und Chemiesektor im Vergleich 

Die Verknüpfung von verschiedenen Analyseebenen ist im Fall der 

Wirtschaftsverbände, die eine intermediäre Position zwischen Unternehmen auf der 

einen und dem Staat und seinen Institutionen auf der anderen Seite einnehmen, für ein 

umfassendes Verständnis der Beziehungs- und Beeinflussungsstrukturen im IKT- und 

Chemiesektor unumgänglich. Die Auswirkungen von Globalisierung und 

Regionalisierung wirken jedoch nicht nur auf die Verbände. Die entsprechenden 

Anpassungsprozesse werden von vielen ihrer Austauschpartner wahrgenommen und in 

Strukturveränderungen übersetzt. Um die Auswirkungen der externen 

Herausforderungen messbar zu machen, ist deshalb die Verknüpfung der 

Analyseebenen Verbandsorganisation, -population und -community mit ihren 

jeweiligen Austauschpartnern notwendig.  

Entsprechend der Aggregationsebenen wird in Kapitel 8.1 ein Vergleich zwischen den 

Organisationsstrukturen im IKT- und Chemiesektor erfolgen, der sich dann in Kapitel 

8.2 auf die Meso-Ebene verlagert und das „Gruppenphänomen“ Verbandspopulation 

vergleichend untersucht. Mit einer dezidiert netzwerkanalytischen Sichtweise in Kapitel 

8.3 wird die Einbettung der Verbände innerhalb ihres Sektors veranschaulicht. Dadurch 

lassen sich realistische und aussagekräftige Wirkungsmechanismen und eine Integration 

von Mikro- und Makroperspektive herleiten. Im Vergleich der beiden Politikfelder 

werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die entweder durch technische, 

regulatorische, kulturelle oder wirtschaftliche Zwänge und Möglichkeiten entstehen, 

erklärt. Die Beziehungsmuster und eine dementsprechende vertikale Integration 

zwischen den staatlichen Institutionen, internationalen Akteuren und den Verbänden 

werden anhand der Netzwerkanalyse veranschaulicht. Es lässt sich damit erklären, wie 

sich die Verbände innerhalb ihres Sektors positionieren und welche Rolle die 

Ministerien, die Politik und internationale Akteure für die Verbände spielen. Damit 

werden zentrale Fragestellungen der Verbändeforschung in Japan aufgegriffen und mit 

Hilfe der Netzwerkanalyse beantwortet.  
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8.1 Organisation 
 

Die Mikro-Ebene des intersektoralen Vergleichs setzt beim Verband und dessen Orga-

nisationsstruktur an. Es wird im Folgenden untersucht werden, welchen Einfluss die 

Dynamisierungsfaktoren auf die Verbandsdomäne, -ressourcen und -outputs haben. In 

der Organisationsstruktur lassen sich die Transformationsprozesse veranschaulichen, 

die sich zum Teil aus wirtschaftlichen Entwicklungen ergeben haben und ihren Aus-

druck finden in der spezifischen Organisationsstruktur der Chemie und IKT-Verbände.  

Die einsetzende Verbreitung des Computers und die Möglichkeiten der 

Telekommunikation führten im Fall des IKT-Sektors zwischen 1980 und 2001 zu 

Verbandsgründungen und zur Erweiterung der Domäne etablierter Verbände. Obgleich 

die technische und wirtschaftliche Bedeutung in großem Ausmaß angewachsen ist und 

die Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen dadurch verstärkt wurde, gab 

es im IKT-Sektor bedeutend mehr Zusammenschlüsse von Verbänden als 

Neugründungen. Ein Grund dafür ist die große Anzahl von Verbänden in Japan, die 

selbst kleinste Nischen besetzen. Der Entstehungsprozess von Verbänden auf der 

nationalen Ebene vollzieht sich deshalb eher als Fusionsprozess und weniger als 

Neugründungsprozess. Die ständige Suche nach neuen Tätigkeitsbereichen, die sich 

durch technische Veränderungen ergeben, und die Notwendigkeit von 

Zusammenschlüssen auf Grund der zu geringen Organisationsgröße sind 

ausschlaggebend für die Fusionswilligkeit der Verbände. Hier ist der 

Konsolidierungsprozess aufgrund technischer Innovation noch nicht beendet. 

Demgegenüber ist der Chemiesektor geprägt durch etablierte Verbände, die in der 

Nachkriegszeit zwischen 1948 und 1958 gegründet wurden. Die Chemieverbände 

zeichnen sich durch Kontinuität und organisationale Persistenz aus, wobei es aber auch 

hier Ausnahmen gibt. In der Plastik- und Seifenindustrie gab es in den 1960er und 

1970er Jahren mehrere Verbandsfusionen, die durch technische Veränderungen der 

Produkte und verändertes Konsumverhalten erklärt werden können. Man kann 

feststellen, dass in beiden Sektoren sehr früh und auch für spezielle Interessen 

Nischenverbände gegründet werden und deshalb auf nationaler Ebene Fusionsprozesse 

zur Absicherung der Verbandsdomäne ablaufen. Die Verbände schaffen es, die 
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Mitglieder an sich zu binden und dem technischen und wirtschaftlichen Wandel 

gemeinsam zu begegnen.  

Neben dem technologischen Wandel ist der Eingriff staatlicher Akteure aufgrund der 

Prioritätensetzung, die der IKT-Sektor bei politischen Entscheidern genießt, ein weiterer 

Grund für Veränderungen im Politikfeld und in der Organisationsstruktur der jeweiligen 

Verbände (vgl. Kapitel 6.1). Aufgrund der staatlichen Investitionen ist Lobbying 

lukrativ und notwendig. Es dient dazu, staatliche Renten abzuschöpfen. Deshalb werden 

sich aufgrund von Vorgaben der Ministerien und Unternehmen Verbände neu gründen 

bzw. in naher Zukunft weitere Zusammenschlüsse vollziehen. Da es sich bei den 13 

untersuchten Verbänden im IKT-Sektor um sektorale Spitzenverbände handelt, denen 

wiederum nach untergeordneten Tätigkeitsbereichen Mitgliedsverbände angehören, 

wird sich der Konsolidierungsprozess aufgrund der ausdifferenzierten Strukturen 

entweder durch Verschmelzung und Einbindung von vertikal verbundenen 

Mitgliedsverbänden vollziehen oder durch vormals unabhängige Verbände, die durch 

die Entstehung von übergreifenden Technologien horizontal eingebunden werden. 

Sobald sich der Sektor sowohl einflusslogisch-politisch konsolidiert und 

mitgliedschaftlich-ökonomisch konzentriert hat, werden diese Entwicklungen auch auf 

die Verbände wirken und beobachtbar sein. Dann wird sich, dem Chemiesektor 

entsprechend, ein Spitzenverband herauskristallisieren (vgl. Grote/Lang 2003).  

Die Existenz eines Spitzenverbands und eines konsolidierten Verbandssystems zeichnet 

sich auch durch reduzierte bzw. beschränkte Konkurrenz aus. Im Chemiesektor gibt es 

nur zwei Konkurrenzbeziehungen zwischen Verbänden, die sich aus 

Domäneüberlappungen ergeben. Demgegenüber konkurrieren fünf Verbände 

untereinander im IKT-Sektor. Konkurrenz wird, neben der technologischen 

Entwicklung, in naher Zukunft zu einer Verschmelzung von Verbänden führen, 

hauptsächlich getrieben durch wirtschaftliche Zwänge. Die Verbände berichten von 

steigendem Kostendruck der Mitgliedsunternehmen, die versuchen, ihre Beiträge zu 

senken und Verbandsmitgliedschaften zu reduzieren. Die Chemieverbände haben 

bereits in den 1990er Jahren Mitglieder verloren, hauptsächlich durch 

Unternehmensfusionen. Dadurch sind die Einnahmen zurückgegangen. Ähnliche 

Konsolidierungsprozesse sind in der IKT-Industrie noch nicht zu beobachten, zumal 

viele kleiner Firmen, die von großen aufgekauft werden, nicht verbandlich organisiert 
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sind. Deshalb betreffen die Verbände im IKT-Sektor Fusionen weniger auf der 

Beitragsseite. Wie die weitere Entwicklung verlaufen könnte, zeigen die sehr 

unterschiedlich ausfallenden Mitgliederzahlen. Im etablierten und konsolidierten 

Chemiesektor haben die Verbände durchschnittlich 90 Firmenmitglieder. Fast dreimal 

soviel hat der durchschnittliche IKT-Verband, trotz geringer Motivation kleiner IKT-

Unternehmen, sich verbandlich zu engagieren. Mittelfristig wird sich die Zahl kaum 

verändern, da die Volatilität der Veränderungen weiterhin hoch ist. Obwohl die IKT-

Verbände viele Mitglieder haben und dementsprechend hohe Einnahmen aufweisen 

müssten, lassen sich gerade bei den Einnahmen der Verbände offensichtliche 

Unterschiede zwischen den Politikfeldern verdeutlichen.  

Während die Chemieverbände, mit Ausnahme des Biotechnologieverbandes, zu 90% 

von ihren Mitgliedsbeiträgen abhängig sind, beträgt der Anteil bei den IKT-Verbänden 

nur 50%. Der relativ hohe Anteil staatlicher und sonstiger Einkünften bei den IKT-

Verbänden ist dadurch begründet, dass einige der befragten Verbände Einkommen aus 

staatlichen Wetteinnahmen erhalten, was wiederum ein Indikator für die staatlich-

administrative Steuerung ist. Zusätzlich zu diesen direkt bei den Verbänden 

auftauchenden Posten werden von staatlicher Seite Milliardenbeträge in die IKT-

Industrie investiert. Ein Teil dieses Geldes wird indirekt zur Finanzierung von 

Verbänden verwandt, die dadurch wiederum staatliche Renten abschöpfen. Es lässt sich 

feststellen, dass mit einer direkten Finanzierungsquote von 35% die IKT-Verbände eng 

an staatliche Institutionen gebunden sind. Deutlich wird dadurch die Bedeutung, die die 

Regierung dem Politikfeld beimisst. Die Verbände als Interessenvertreter steuern und 

verwalten die staatlichen Investitionen direkt über ihre eigene Finanzierung oder 

indirekt bei shingikai-Sitzungen über zukünftige Investitionen in Infrastruktur, 

Technologie und Forschung. Diese Funktion nehmen die Chemieverbände nicht mehr 

ein. Die staatlichen Investitionen sind mit weniger als 10% viel geringer bemessen. Der 

etablierte Sektor hat sich dadurch von der Politik unabhängig gemacht, benötigt aber 

dementsprechend mehr Mittel für einflusslogische Investitionen, um Ministerien und 

die Politik für sich zu gewinnen. Nahezu 40% ihres Budgets verwenden die 

Chemieverbände für Lobbyingaktivitäten. Der direkte Zugriff der Ministerien und der 

Politik, den die IKT-Verbände mit der staatlichen Finanzierung akzeptiert haben, zeigt 

sich in ihren reduzierten Ausgaben für Lobbying. Nur 20% einflusslogische 
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Investitionen geben die befragten Verbände an. Das bedeutet, dass sie mit 80% ihrer 

Ressourcen Mitgliederbetreuung betreiben. Erklären lässt sich dieser außergewöhnlich 

hohe Anteil sowohl im Lichte der direkten Einflussnahme der Ministerien als auch mit 

dem Interesse der staatlichen Seite, die Verpflichtungsfähigkeit der IKT-Verbände zu 

verbessern und staatliche Koordination durch korporatistische Arrangements dadurch 

erst zu ermöglichen. Der am Gesamtbudget gemessene höhere einflusslogische Anteil 

der Chemieverbände, lässt sich demnach als Unabhängigkeit vom politischen System 

deuten. Der damit auch im internationalen Vergleich ausgewogene Anteil 

einflusslogischer- und mitgliedschaftlicher Investitionen kann als Annährungswert für 

einen selbstregulierten Sektor angesehen werden. Allgemein lässt sich feststellen, dass 

die mitgliedschaftlichen Investitionen in beiden Sektoren überwiegen. Das ist im Lichte 

der Verbandsforschung von großer Bedeutung, denn der Forschungsfokus war zu stark 

auf die Einflusslogik bzw. das Lobbying begrenzt.  

Nun könnte man davon ausgehen, dass die IKT-Verbände ihre Mitglieder besser 

koordinieren können, als dies bei den Chemieverbänden der Fall ist. Am interessanten 

Beispiel des Direktlobbyings hat sich jedoch gezeigt, dass trotz der geringeren 

Ressourcen, die die Chemieverbände für ihre Mitgliederkoordination zur Verfügung 

haben, die Begrenzung des Direktlobbyings durch die Verbände erreicht wird. 

Demgegenüber berichten die IKT-Verbände von größeren Schwierigkeiten, 

Direktlobbying zu unterbinden. Die Gründe für die paradoxe Situation, die dadurch 

noch verstärkt wird, dass auch die Ministerien ein Interesse an verpflichtungsfähigen 

Verbänden im IKT-Sektor haben, lassen sich nicht einfach herleiten. Gewiss ist die 

größer Anzahl an Mitgliedsunternehmen und die wesentlich größere Bedeutung der 

staatlichen Leistungen im IKT-Sektor ein Teil der Erklärung. Die dementsprechende 

Heterogenität der Unternehmen und Verbände befördert ein eigenständiges Vorgehen 

der Unternehmen noch weiter. Deutlich wird anhand des Direktlobbyings, dass das 

Abschöpfen von staatlichen Investitionen und die im IKT-Sektor vorherrschende 

Pluralität von Interessen und Technologien die Verbände unter einen wesentlich 

größeren Erfolgsdruck stellt, monopolartige Güter für die Mitglieder anzubieten, als 

dies bei den Chemieverbänden der Fall ist. 

Der Austausch zwischen den Verbänden, den Unternehmen und dem Staat ist, wie jetzt 

deutlich wird, nicht deterministisch, sondern erfordert erhebliche 
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Anpassungsinvestitionen in die Ausstattung der Verbände, um die Logik der 

Reziprozität erfüllen zu können. Insbesondere die Investitionen in das Personal sind 

aufgrund der großen Bedeutung von interpersonellen Netzwerken und dem breiten 

Handlungsspielraum der Ministerien im Policy-Prozess die wichtigsten 

Verbandsinvestitionen. Im Kontext dieser Arbeit wurden die Personalinstrumente 

shukko und amakudari als Steuerungsinstrumente identifiziert. Die Auswirkungen sind 

sowohl innerhalb der Organisation als auch in den Beziehungen zu staatlichen Akteuren 

und Mitgliedsunternehmen beobachtbar. In Tabelle 17 wird deutlich, dass es sich um 

eine weitverbreitete Praktik handelt. 

 

  Tabelle 17  shukko/ amakudari IKT- und Chemieverbände 

 Gesamt  
                              
                   pro Verband 

IKT 
 
Alle Verbände / Durchschnitt 

Chemie 
 
  Alle Verbände / Durchschnitt 

Verbandsmitarbeiter im 
Sektor 

322 27 321 29 

Shukko-Mitarbeiter 44 4 104         11 

Verbandsmitarbeiter/ 
shukko-Ratio 

7/1 = 14%         3/1 = 33% 

amakudari-Mitarbeiter/ 6  = 50% 8 = 75% 

amakudari von Ministerium METI, MIC 
METI, MHLW, MiAgri, 
OECD 

Eigene Daten, METI – Wirtschaftsministerium, MIC- Ministerium für Innere Angelegenheit und Kommu-
nikation; MHLW – Ministerium für Gesundheit und Arbeit; MiAgri - Landwirtschaftsministerium 

 
Offensichtlich unterscheiden sich die Verbände in ihrer Personalausstattung wenig. Der 

durchschnittliche IKT Verband beschäftigt 27 Mitarbeiter, bei den Chemieverbänden 

sind es 29. Was auf den ersten Blick ähnlich erscheint, wird nach einer genaueren Be-

trachtung des Personalpools bzw. der Zusammensetzung der Personalstruktur strukturell 

unterschiedlich. Ohne Differenzierung in shukko und amakudari entsteht durch den 

Vergleich kein Erkenntnisgewinn. Obschon im internationalen Vergleich die gute Per-

sonalaustattung japanischer Unternehmensverbände hervorzuheben ist. 
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Das in Tabelle 17 aufgelistete Verhältnis zwischen den Mitarbeitern insgesamt und den 

shukko bzw. amakudari verdeutlicht auf den ersten Blick die breite Verwendung der 

Personalinstrumente. Während jedoch im IKT-Sektor durchschnittlich 4 shukko 

beschäftigt sind, arbeiten im Chemiesektor pro Verband 11. Das bedeutet, jeder dritte 

Mitarbeiter in einem Chemieverband kommt aus einem Mitgliedsunternehmen. Man 

könnte demzufolge schlussfolgern, dass die Interessen der Chemieunternehmen direkter 

in das Verbandssystem eingebracht werden als bei den IKT-Unternehmen. Die Masse 

allein kann aber die tatsächlichen Auswirkungen nicht gänzlich erklären. Es kommt vor 

allem auf die Qualität der Mitarbeiter an. Der Manager des Spitzenverbandes JCIA 

erklärte in einem Interview, wie wichtig shukko-Mitarbeiter sind und wie schwierig es 

ist, fähige und motivierte anzuwerben. Gerade der Vergleich zwischen den beiden 

Politikfeldern, tradiert auf der einen Seite, gegenwärtig auf der andern, ermöglicht ein 

besseres Verständnis für die Zwänge und Möglichkeiten der Verbände. Während die 

Unternehmen im IKT-Sektor in der Mehrzahl „junge“ Mitarbeiter entsenden, die 

zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, sind die shukko im Chemiesektor zum großen Teil 

über 60 Jahre alt. Der Unterschied in der Altersstruktur ist auch ein Problem für die 

Verbandsmanager. Die durchschnittlich 11 shukko in den Chemieverbänden sind nicht 

nur dorthin versetzt worden, um Informationen und den direkten Kontakt zwischen den 

Unternehmen und dem Verband herzustellen, sondern auch um die restlichen Jahre bis 

zur Pensionierung mit einem zwar geringeren Gehalt, aber einer weiterhin sinnvollen 

Beschäftigung zu verbringen. Shukko ist aus diesem Grund nicht nur eine Möglichkeit 

für die Unternehmen, Wissen und Einfluss innerhalb der Verbände zu gewinnen, 

sondern es dient auch als Personalmaßnahme, die hochbezahlten „Alten“ abzuschieben 

und geringer bezahlt für 3 bis 5 Jahre in den Verbänden zu beschäftigen. Es sind 

deshalb nicht nur Spitzenkräfte, die entsendet werden. Obschon die Verbandsmanager 

natürlich die jungen und motivierten einstellen möchten, um das Verhältnis von so 

genannten „window watchers“ und Motivierten zugunsten der zweiten Gruppe zu 

verschieben. Aufgrund der staatlichen Einflussnahme und Bedeutung von staatlicher 

Steuerung haben die Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie 

ein größeres Interesse, ihre besseren Kräfte zu schicken. Shukko dient hier auch als 

Zukunftsinvestition, denn persönliche Kontakte zu den Ministerien sind für die 

Topmanager von Morgen nützlich. Die Chemieunternehmen wiederum nutzen die 
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Verbände als Baustein im Unternehmenskonglomerat, das aufgrund der Praktik der 

lebenslangen Beschäftigung notwendige Flexibilisierungsmaßnahmen anwenden muss. 

In den Chemieverbänden arbeiten deshalb viele ehemalige Manager von großen 

Unternehmen. Die Versetzungen sind Teil des personellen Verschiebebahnhofs, der im 

Lichte des massiven demografischen Wandels in Japan sehr effektiv erscheint. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich auch die zahlenmäßigen Unterschiede zwischen 

dem Chemie- und IKT-Sektor besser verstehen. Die Funktionen, die shukko-Mitarbeiter 

im Chemiesektor ausüben, sind komplexer und um Flexibilisierungsmaßnahmen inner-

halb der Unternehmenskonglomerate erweitert. Die 14% shukko-Mitarbeiter im IKT-

Sektor wiederum sind ebenfalls eine hohe Anzahl, wenn man in Betracht zieht, dass es 

sich um relativ junge Unternehmen handelt bzw. die Unternehmensroutinen noch nicht 

so etabliert sind wie im Chemiesektor und das Zusammenspiel mit den Verbänden dem-

entsprechend „neu“ ist. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Anzahl an 

hochqualifizierten, jungen und rückkehrfähigen shukko-Mitarbeitern im IKT-Sektor 

trotz geringerer Anzahl höher ist. Die Gründe liegen in den hohen Anforderungen an 

das technologische Know-how und dem großen Ausmaß an staatlicher Einflussnahme, 

die eine erhöhte Präsenz hochqualifizierten Personals erfordern. 

 

Neben den shukko-Mitarbeitern sind die ehemaligen Ministerialbeamten (amakudari) 

Teil der Personalstruktur. Sie nutzen ihre Kontakte innerhalb der Ministerien, um 

Lobbyingmaßnahmen zu erleichtern. Amakudari ist ein weitverbreitetes Phänomen. 

Jeder zweite Verband im IKT-Sektor beschäftigt ehemalige Ministerialbürokraten die 

von den Ministerien METI und MIC kommen. Die Bandbreite im Chemiesektor ist 

breiter, neben dem METI und MHLW gibt es noch weitere Ministerien, von denen 

ehemalige Ministerialbürokraten „den Abstieg vom Himmel“ gewagt haben. Die 

größere Bandbreite an regulierenden Ministerien erklärt zum Teil den höheren Anteil an 

amakudari im Chemiesektor. Jedoch vollzieht sich seit mehreren Jahren ein Wandel in 

der Personalstruktur. Die Verbände können zum einen die exorbitanten Gehälter der 

amakudari nicht mehr bezahlen, zum anderen bevorzugen die Verbandsmanager anstatt 

der ehemaligen Regierungsbeamten jüngere shukko oder Direkteinsteiger von 

Universitäten. Mehrere Verbände haben bereits die senmu riji-Position 

(Verbandsmanager) mit externen Experten besetzt. In beiden Sektoren zeichnet sich 
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dieser Trend ab. Es kann sich dabei um eine Verschiebung der Präferenzen zugunsten 

marktorientierter Mitarbeiter handeln. Deshalb bevorzugen die Verbände Mitarbeiter 

aus Mitgliedsunternehmen, die das notwendige Marktwissen einbringen. Ferner ist das 

Phänomen amakudari in den letzten Jahren sowohl von zivilgesellschaftlicher Seite als 

auch von der Regierung Koizumi kritisiert worden. Es wurden strengere Gesetze 

verabschiedet, die den direkten Einstieg in Unternehmen und Verbände erschweren 

(vgl. Colignon/Usui 2003). Neben den nationalen Herausforderungen ist die 

Internationalisierung der Märkte für die Verbände und Unternehmen die größte 

Herausforderung, die ebenfalls von den Mitarbeitern bewältigt werden muss. Dabei 

können sie sich immer weniger auf die Regierung verlassen. Sie benötigen 

internationale Kontakte auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Deshalb sind Verbände daran 

interessiert, Mitarbeiter, die bereits Auslandserfahrung gesammelt haben, einzustellen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Personalstruktur einen der volatilsten 

und sensibelsten Bereiche innerhalb der Verbandsorganisation darstellt. Die 

mitgliedschaftliche Variable gewinnt in beiden Sektoren an Bedeutung und belegt die 

wachsende Unabhängigkeit der Unternehmen von staatlichen Akteuren, wobei die 

staatliche Einflussnahme im IKT-Sektor Lobbyingmaßnahmen weiterhin notwendig 

machen. Die Funktion die shukko-  und amakudari-Mitarbeiter erfüllen, die Interessen 

der Mitgliedsunternehmen zu repräsentieren und Kontakt mit den Ministerien aufgrund 

persönlicher Beziehungen herstellen, ist ein Charakteristikum, das den 

Möglichkeitsraum verbandlichen Handelns bestimmt.   

 

8.2 Population 
 

Die Visualisierungen der Verbandspopulationen in Kapitel 6.4 und 7.4 verdeutlichen 

die strukturellen Unterschiede zwischen den beiden Sektoren, die sich aus politischen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ableiten lassen und die im Kontext der 

personalisierten Netzwerke zu verstehen sind. Die technologischen Entwicklungen 

haben den IKT-Sektor zu einem herausragenden Wirtschaftsbereich in Japan gemacht. 

Die Verbandsstrukturen passen sich diesen Veränderungen sowohl aufgrund 

mitgliedschaftlicher als auch einflusslogischer Herausforderungen an. Staatliche 

Regulierung auf höchster Ebene zeichnet den Sektor aus und damit sind wiederum die 
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personalisierten Kanäle in das politische System von großer Bedeutung. Denn die 

Implementation der Politiken wird hauptsächlich vom Wirtschaftsministerium (METI) 

und dem Ministerium für Innere Angelegenheit und Kommunikation (MIC) 

durchgeführt. Eine Nebenrolle spielt das Bildungsministerium, das aufgrund der hohen 

Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenfalls zum Ansprechpartner der 

Verbände wurde. Wie so oft in Japan existieren konkurrierende Regulierungsbehörden, 

die staatliche Investition kanalisieren (vgl. Lehmbruch 1995). Aufgrund der großen 

Bedeutung des Sektors sind die staatlichen Transfers und die Ansprache politischer 

Entscheider durch die Verbände wichtige Bestandteile der Lobbyingstrategie. Dadurch 

sind die Lobbyingadressaten der Verbände breit gefächert. Infolgedessen hat sich im 

IKT-Sektor noch kein dominierender Spitzenverband herausgebildet, weil sich von 

staatlicher Seite ebenfalls kein federführendes Ministerium etablieren konnte. Die 

Beziehungsstrukturen sind im Gegensatz zu den Chemieverbänden noch nicht 

konsolidiert. Deshalb bestehen zwischen den Verbänden Konkurrenzbeziehungen um 

die zukünftige Spitzenposition in diesem Sektor, die von den Mitgliedsunternehmen 

noch verstärkt werden. Aufgrund der hohen Innovationskraft der Unternehmen müssen 

die Verbände sich ständig neuen Technologien öffnen, um ihre Position zu halten. 

Neben den staatlichen Ressourcen sind die Verbände auf zahlungskräftige und 

zukunftsorientierte Mitgliedsunternehmen angewiesen, um ihre Basis zu sichern. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Verbände mit der Verschmelzung von 

kleineren Mitgliedsverbänden auf diese Unsicherheiten reagieren.  

Netzwerkanalytisch lässt sich zeigen, dass die Verbände im Chemiesektor auf Unsi-

cherheiten mit einer Struktur gegenseitiger Abhängigkeiten reagiert haben. Ein Indika-

tor dafür ist die Verbundenheit und Dichte des Chemienetzwerks. Demgegenüber steht 

das unverbundene Verbandsnetzwerk im IKT-Sektor. Abhängigkeiten können sich die 

IKT Verbände nicht leisten, sie konkurrieren um staatliche Investitionen und versuchen 

ihre jeweiligen Branchen von diesen Geldern profitieren zu lassen. Deshalb ist der Kern 

des Netzwerks nicht besetzt. Die staatliche Einflussnahme, die aufgrund der vielen 

Transfers nachgewiesen wurde, verschiebt die Aushandlungsnetzwerke von einer de-

zentralen und selbstregulierten Struktur zu einer staatlich zentralisierten. Zentralisiert 

bedeutet, dass die Ministerien und ihre jeweiligen Komitees (shingikai) das Zentrum der 
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Netzwerke besetzen und die Verbände sich untereinander weniger koordinieren (vgl. 

Netzwerke in Kapitel 8.3). 

Bei der Population der Chemieverbände handelt es ich um ein selbstreguliertes 

Netzwerk. Der Spitzenverband JCIA besetzt das Zentrum der Verbandspopulation, der 

Sektor als Ganzes ist durch Selbstregulierung und große Unabhängigkeit von 

nationalstaatlicher Regulierung geprägt. Der Spitzenverband JCIA ist der zentrale 

Informationsbroker. Man versteht die Position, die er einnimmt, besser als Plattform, 

auf der sich unterschiedliche Verbände und Interessen wiederfinden. Die höhere 

Netzwerkdichte unterstreicht den Zusammenhalt im Chemiesektor und die höhere 

Koordination untereinander. Dadurch entstehen größere Abhängigkeiten zwischen den 

Verbänden und eine Mischung aus so genannte strong-ties und weak-ties. Im Gegensatz 

dazu ist der IKT-Sektor geprägt durch wenige Beziehungen, die als strong-ties gewertet 

werden können. Die Verbände sind sich noch nicht sicher, mit welchen Strukturen sie es 

in der Zukunft zu tun haben werden, und verlassen sich eher auf die ministeriale 

Koordination, die von den shingikai der jeweiligen Ministerien ausgeübt wird.  

Neben der Netzwerkanalyse zeigen die Mitgliedschaften in anderen Verbänden diese 

Strukturen auf. Die Mitgliedschaft im Keidanren ist neben der Ressourcenausstattung 

der beste Prädiktor für eine zentrale Position im Verbandsnetzwerk. Der Spitzenverband 

der japanischen Industrie ist vergleichbar mit dem BDI (Bundesverband der Deutschen 

Industrie) in Deutschland. Der Keidanren verfügt über politische Kontakte auf höchster 

Ebene und dient den Verbänden als Sprachrohr für die Interessen der Industrie. Die 

wichtigsten Verbände sowohl im IKT-  als auch Chemiesektor sind Mitglied in diesem 

nationalen Spitzenverband (vgl. Tabelle 18). Bei den Chemieverbänden fällt die 

Doppelmitgliedschaft im Keidanren und dem Spitzenverband JCIA auf. Überraschend 

ist dies aus zweierlei Gründen: Aufgrund der herausragenden Stellung des JCIA hätte 

man annehmen können, dass die Verbände im Chemiesektor über weniger 

Mitgliedschaften im Keidanren verfügen und ausschließlich der Spitzenverband die 

Interessen des Sektors zusammen mit dem Keidanren auf hoher politischer Ebene 

vertritt. Im Vergleich zum IKT-Sektor sind die Mitgliedschaften im Spitzenverband 

JCIA ein Zeichen für die hierarchische Ordnung und Akzeptanz des JCIA und 

wiederum für die strong-tie-Beziehungen. Im Chemienetzwerk tritt JCIA als 

übergreifende Plattform aller Verbände auf. Solch eine Ordnung hat sich bei den IKT-
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Verbänden noch nicht etabliert. Die Konkurrenzbeziehungen aufgrund der ständigen 

Veränderungen lassen ein konsolidiertes System noch nicht zu. Deshalb bestehen keine 

Überkreuzmitgliedschaften wie im Chemiesektor. 

 

Tabelle 18  Mitgliedschaften in Verbänden – IKT- und Chemieverbände 

Mitgliedschaft 
in Verbänden 

Internationale  Nationale 

JEITA Ja Keidanren 

CIAJ   Keidanren 

IAJ Ja Keidanren 

TCA   Keidanren 

JCIA Ja Keidanren 

VEC  Keidanren 

JPCA Petro  Ja Keidanren und JCIA 

JPIF Plastic  Ja Keidanren und JCIA 

JCIA COSm  Ja Keidanren und JCIA 

JPMA Paint  Ja Keidanren und JCIA 

JPA Paper  Ja Keidanren und JCIA 

JDICA Dye  Ja JCIA 

JSDA Soap   JCIA 

JBA Bio  Ja JCIA 

 Quelle: Eigene Daten 

 

In Tabelle 18 sind auch die Mitgliedschaften in internationalen Verbänden aufgelistet. 

Hier sind wiederum die Chemieverbände wesentlich stärker international integriert 

ebenfalls ein Kennzeichen für die Internationalisierung der Chemieindustrie, die we-

sentlich stärker von globalen Wirtschafts- und Regulierungsstrukturen abhängig ist.  

Der Vergleich der beiden Verbandspopulationen hat gezeigt, dass die Industriepolitik 

weiterhin Strukturen verändern kann. Im IKT-Sektor hat der japanische Staat ein großes 

Interesse an der Koordination der Aktivitäten, was sich auch an den Netzwerkstrukturen 

ablesen lässt. Demgegenüber haben die Chemieverbände eine selbstregulierte Struktur 

mit einem Primus inter Pares etabliert. Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass beide 

Politikfelder eine Mischung aus zentraler Steuerung im Zusammenhang mit strong-ties 

und loser Kopplung aufgebaut haben. Der strukturelle Unterschied liegt jedoch im 

zentralen Akteur, der im IKT-Sektor staatlich und im Chemie-Sektor privat ist. 
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8.3 Community (Ökologische Gemeinschaftsebene) 
 
Die Verknüpfung von Verbandspopulation mit nationalen und internationalen Akteuren 

bezeichnet die Ebene der Community. Wie sich die Verbände in diesen 

Aushandlungsnetzwerken positionieren, wird anhand der Netzwerke (Abbildungen 15 

und 16) veranschaulicht. Dadurch lassen sich auch Potentiale erkennen, ob die 

Verbände Entscheidungen in ihrem Politikfeld beeinflussen können. Die Machtposition 

der Verbände kann anhand von relationalen Merkmalen abgelesen werden. Natürlich ist 

die Position das Ergebnis eines Evolutionsprozesses, aber gleichzeitig können die 

relationalen Merkmale, wie z.B. direkte Kontakte zum Wirtschaftsministerium (METI) 

oder der Europäischen Union, das Rollenverhalten wiederum verändern. Die 

Spitzenverbände, die Pharmaverbände, ECOM und weitere mit speziellen 

Netzwerkverbindungen ausgestattete Verbände erzeugen dadurch ein Image, das zum 

einen die aktuelle Position festigt, aber auch ausweiten kann. Ferner entsteht Wissen, 

sich aufgrund sozialer Rollen Beziehungsnetzwerke aufzubauen. Würden Verbände, um 

politische Entscheidungen beeinflussen zu wollen, jeden Politiker, 

Ministerialbürokraten und zahllose Medien ansprechen, wäre das höchst ineffizient und 

nicht durchführbar. Es geht deshalb um eine Selektion des subjektiv besten Weges, eine 

Entscheidung zu beeinflussen. Dabei sind relationale Merkmale nützlich. Und wie man 

erkennen kann, gibt es in beiden Netzwerken Arbeitsteilung und dementsprechende 

Abhängigkeiten voneinander, die sich durch Netzwerkbeziehungen visualisieren lassen. 

Dabei wird auch die internationale Einbettung diskutiert. 

Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft ist 

es für die Verbände wichtig, sich auch in Mehrebenen-Netzwerken zentral zu 

positionieren. Japan ist ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland ein 

Industriegüterexporteur. Beide Länder werden mit einer zunehmenden internationalen 

Verflechtung der Produktionskette konfrontiert. Das bedeutet für beide Länder, dass die 

Produkte aufgrund der Standardisierbarkeit der Produktion Auslagerung ins Ausland 

ermöglichen. Deshalb ist die regionale Integration für japanische Verbände ein 

wichtiges und zu besetzendes Thema. Während sich in Europa die wirtschaftliche und 

politische Integration parallel entwickelt hat – die Verflechtung der europäischen 

Wirtschaft erfolgte durch eine gleichzeitige politische Integration – steckt die politische 

Integration in Asien noch in den Kinderschuhen. Dies liegt vor allem an den politischen 
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Rahmenbedingungen in Ostasien und dem Umgang mit der Geschichte und den 

Auswirkungen des zweiten Weltkrieges. Hier gibt es zwischen den Nationalstaaten 

China, Korea und Japan weiterhin ein großes Maß an Misstrauen (Saaler 2005). 

Während sich in der Europäischen Union etablierte Nationalstaaten wiederfinden, die 

alle demokratisch legitimierte Regierungen vorweisen, ist die Situation aus der Sicht 

Japans weniger positiv. Die politischen Strukturen der Nachbarstaaten sind oftmals 

nicht demokratisch legitimiert und instabil. Es ist teilweise verständlich, dass sich die 

japanische Regierung zurückhaltend verhält. Darüber hinaus wird in Asien Japan 

weiterhin als Juniorpartner der USA angesehen und weniger als asiatischer Partner. 

Deshalb wird von mehreren Staaten, darunter China und Japan, verkündet, dass in 

Ostasien die wirtschaftliche Verflechtung durch den Markt reguliert wird und es deshalb 

nicht notwendig ist, Vermittlungsinstitutionen aufzubauen. Japans Strategie auf den 

Regionalmärkten unterscheidet sich deshalb im großen Maße von der Deutschlands. 

Deshalb kann es auch keine einheitliche Herangehensweise im Bezug auf das 

Phänomen der Globalisierung geben. Die Staaten, mit denen gehandelt wird, bestimmen 

gleichzeitig die Probleme und Japan hat hier mit den asiatischen Nachbarn eine andere 

Ausgangsposition als Deutschland, das fest in die EU eingebunden ist.  

Die Verbände sind sich der eingeschränkten Möglichkeiten politischer Akteure in Ost-

asien bewusst. Es gibt keinen zentralen Ort, an dem sich nicht-staatliche Akteure treffen, 

wie dies in Brüssel der Fall ist. Eine starke regionalwirtschaftliche Verflechtung ist aber 

dennoch zu beobachten, jedoch gleichzeitig eine langsame Institutionalisierung von 

Nichtregierungsorganisationen, deren Handlungsfähigkeit beschränkt ist. Infolgedessen 

sind staatliche Akteure die Agenda-setter und Verhandlungspartner der Verbände, ob-

wohl die Absatz- und Produktionsmärkte japanischer Unternehmen gerade durch ein 

hohes Maß an politischer Unsicherheit geprägt sind. Wobei diese politische Unsicher-

heit auch durch die japanische Politik erzeugt wird, dessen waren sich auch die Verbän-

de bewusst.  

Die folgenden Netzwerke werden die Einflussstrukturen der Verbände, für welche 

Akteure sie sich als Austauschpartner für die Beeinflussung von politischen 

Entscheidungen entschieden haben, aufzeigen und damit ihre Strategien, wie sie mit 

Unsicherheiten umgehen, sichtbar machen. Die folgenden Visualisierungen 

(Abbildungen 15 und 16) stellen die Beziehungen der Verbände zu nationalen und 
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internationalen Akteuren dar. Unterschieden werden fünf Typen von Organisationen. 

Die Kreise stellen Verbände dar (associations), internationale Akteure wie z.B. die EU 

oder die WTO sind als Rechtecke abgebildet (international). Die nationalstaatlichen 

Akteure sind in Trapezform dargestellt (government). Forschungsinstitute und 

Organisationen, die in erster Linie sektorspezifisches Wissen bereitstellen, werden hier 

als „Think Tank“ bezeichnet und in Sechseckform visualisiert. Firmen finden sich nur 

im Netzwerk des IKT-Sektors und sind als aufgestellte Quadrate dargestellt (company).  

In der Visualisierung werden die aus Sicht der Verbände „beliebtesten“ Akteure darge-

stellt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Prestige, das die Wichtigkeit eines 

Akteurs nach der Anzahl eingehender Beziehungen berechnet. Dieses Prestige wird als 

degree prestige bezeichnet (Wasserman/Faust 1994, 202), ein im Vergleich sehr einfa-

ches Messkonzept, jedoch lässt die Qualität der Daten keine anderen Berechnungen zu. 

Bei der Betrachtung der Visualisierung ist zu beachten, dass die hier dargestellten 

Netzwerke keine Informationen über Beziehungen zwischen Ministerien enthalten, son-

dern sie stellen nur die aus der Sicht der Verbände wichtigsten Akteure dar. Alle Ver-

bindungen gehen deshalb von den Verbänden aus und entsprechen nicht einer 

Vollerhebung aller Akteure. Trotzdem bieten diese Darstellungen und der Vergleich der 

beiden Sektoren einen Einblick in die Strategie der Kontaktaufnahme. Damit kann be-

antwortet werden, welche Akteure im Zentrum der Lobbyingtätigkeiten stehen.  
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Abbildung 15 Chemienetzwerk – Community-Ebene 

 
 
 
 
 



Kapitel 8 Verbände im IKT- und Chemiesektor im Vergleich 

 194  

 

Abbildung 16 IKT-Netzwerk – Community-Ebene 
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Geht man vom Zentrum der beiden Netzwerke entlang der konzentrischen Kreise nach 

außen, lässt sich ein starkes Popularitätsgefälle feststellen. Das Zentrum wiederum ist 

geprägt durch vier bzw. fünf unterschiedliche Typen von Akteuren, die in engem Aus-

tausch miteinander stehen.  

Im Chemienetzwerk können zwei Akteure ausgemacht werden, die einen großen Anteil 

der Beziehungen auf sich vereinen. Es ist der Spitzenverband JCIA und das 

Wirtschaftsministerium (METI). Im Vergleich ist das Zentrum in der Informations- und 

Kommunikationstechnologie viel stärker auf das MIC beschränkt, wobei das 

Wirtschaftsministerium (METI) als zweitwichtigster Austauschpartner nur unwesentlich 

vom Zentrum entfernt ist. Vom Spitzenverband JEITA ist im Zentrum nichts zu sehen, 

er befindet sich weiter außerhalb. Die Netzwerkbeziehungen der Verbände mit den 

Ministerien werden durch das Personalinstrument amakudari verstärkt und 

institutionalisiert. Der Geschäftsführer von JCIA ist ein hochrangiger 

Ministerialbürokrat aus dem Wirtschaftsministerium. Durch diese Prozeduren wird ein 

Verhalten und Handeln erzeugt, das den intensiven Austausch und die langfristige 

Orientierung der Beziehungen verstärkt. Die institutionellen Routinen und Prozeduren 

der Politikprozesse strukturieren sowohl die Interpretation der Handlungsoptionen als 

auch die Festlegung, welche Ziele möglich sind. Die Angestellten der Verbände mit 

amakudari-Mitarbeitern binden ihre Organisationen durch personelle Verflechtung 

(jinmyaku) in das Akteursnetzwerk ein. Die Interpretation der Netzwerkstrukturen 

erfordert die Berücksichtigung von sozialen Erwartungen, dessen sich jede Organisation 

in der japanischen Gesellschaft stellen muss. Die erlernten Regeln und die Art der 

Kommunikation sind von zentraler Bedeutung. Dies wird durch die hohe Anzahl an 

amakudari-Positionen und die große Menge an shukko-Mitarbeitern sichergestellt und 

offenbart die Strategie japanischer Verbände, über personalisierte Netzwerke ihre Ziele 

zu erreichen. Die zentrale Position der Ministerien kann auch durch die große Anzahl 

ministerialer Richtlinien (kyoka) erklärt werden. Richtlinien und Genehmigungen sind 

aufgrund ihrer Tragweite und institutionellen Entstehung (Verwaltungsakt vs. Gesetze) 

wesentlich einfacher durch personelle Beziehungen beeinflussbar als ein 

Gesetzesprozess. Diese auf traditionellen Elementen basierende soziale Integration kann 

auch in der Verbandsstruktur und in den Netzwerken beobachtet werden. Die Verbände 

sind Brücken und Plattform für personellen Austausch mit den zentralen Akteuren 
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METI und MIC, erkennbar auch durch die bessere Vernetzung der Verbände mit 

amakudari-Mitarbeitern. Im Fall des Spitzenverbandes JEITA, der zwei ehemalige 

Bürokraten aus dem Wirtschaftsministerium beschäftigt, wäre eine ausgeglichene 

Strategie der Positionierung, sich auch dem MIC zu öffnen, empfehlenswert. Die 

allgemein herausragende Stellung des METI ist im IKT-Sektor durch das MIC 

eingeschränkt. Welcher Verband sich in Zukunft als Spitzenverband etablieren wird, ist 

auch bestimmt durch enge Verbindungen zum regulierenden Ministerium. Seit den 

1980er Jahren existiert ein Konkurrenzkampf um die ministeriale Regelungshoheit über 

den Bereich IKT. Dabei gab es eine klare Arbeitsteilung der Regulierungskompetenz 

zwischen MIC und METI: nämlich Kommunikation und Information. Nach der 

Marktöffnung 1985 veränderte sich das damalige Postministerium (jetzt MIC) vom 

Durchführungs- zum Entscheidungsressort, während das MITI (jetzt METI) immer 

noch auf die Liberalisierung beharrte. Danach regulierte MIC mindestens den 

Kommunikationsmarkt. Die zunehmende Konvergenz der Kommunikations- und 

Informationstechnologie macht die Arbeitsteilung zwischen den beiden Ministerien 

zunehmend schwieriger und verschärft den Konkurrenzkampf. Das MIC hat bereits 

einen neuen Gesetzesentwurf zur Regulierung der Konvergenzprozesse erarbeitet. 

Insofern wird MIC wahrscheinlich weitere Einflüsse auf den ganzen IKT-Markt 

ausüben. Auf der anderen Seite wird METI immer noch den Markt von 

unterschiedlichen Komponenten und Produkten regulieren. Der derzeitige Stand zeigt 

ein Übergewicht für das MIC, jedoch sind die wichtigen Verbände mit METI 

Geschäftsführern besetzt. Diese Organisationsstruktur ermöglicht es den Verbänden, 

Wissen in ihre Organisation zu transferieren und wie man an der Netzwerkstruktur 

erkennen kann, auch ihre Organisation im Wettbewerb um die besten Zugänge zu 

Ministerien gut zu positionieren. Verknüpft man die Netzwerkanalyse mit der 

personellen Ausstattung der Verbände und ihrer dementsprechenden strategischen 

Ausrichtung, kann wiederum eine Verschiebung zugunsten des Wirtschaftsministeriums 

im IKT-Sektor durchaus möglich erscheinen. Dies geschieht durch persönliche 

Kontakte und eine Identifikation mit den Austauschpartnern, weil durch die 

gemeinsame Sozialisierung effiziente Strategien angewandt werden, die richtigen 

Personen und Organisationen anzusprechen. Die Zahlen bestärken diese Mechanismen. 

Die Hälfte aller Verbände im IKT-Sektor haben als Geschäftsführer ehemalige 
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Ministerialbürokraten beschäftigt, mehrheitlich vom METI. Im Chemiesektor sind es 

sogar drei Viertel aller Geschäftsführer, wiederum mehrheitlich vom METI.  

Die Suchstrategien, nach denen im jeweiligen Kontext die subjektiv effizientesten Ein-

flusskanäle gewählt werden, lassen eine Ordnung entstehen, die durch eine Mischung 

aus hoher Konnektivität der zentralen Akteure und einer damit verbundenen Peripherie 

geprägt ist. Verbunden wird das Netzwerk durch Broker, die auch weiter entfernte Ak-

teure einbinden. Auch in Gesellschaften, die als Netzwerkgesellschaft beschrieben wer-

den, ist nicht die Anzahl der Verbindungen das entscheidende Kriterium, sondern die 

Fähigkeit im Netzwerk, Suchoperationen tätigen zu können, die den potentiell besten 

Weg zur Zielerreichung aufzeigen. Netzwerkgesellschaften sind deshalb geprägt durch 

ein gegenseitiges Verständnis und einer Kompatibilität der Verhaltensvorgaben. Funkti-

onierende Netzwerke verwenden im Austauschprozess ähnliche Begriffe während der 

Kommunikation. Das bedeutet aber nicht, dass sie alle die gleichen Interessen vertreten 

müssen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichen Positionen verständ-

lich zu machen und zu überzeugen. Dadurch werden Koordination und kollektives Han-

deln ermöglicht und eine effiziente Anzahl an Beziehungen entsteht. Wäre jede 

Organisation mit allen anderen verbunden, würde die Pflege der Kontakte und der In-

formationsüberfluss das Netzwerk ins Chaos stürzen. Im Fall der japanischen Unter-

nehmensverbände sind die Sozialisierung und die personalisierten Verbindungen 

ausschlaggebend. Es sind diese Bedingungen, die man als komplex beschreiben kann 

und die das institutionelle Fundament einer Gesellschaft bilden. Die Stabilität und Si-

cherheit, die aus einer solchen Struktur der gegenseitigen Abhängigkeiten entsteht, ist 

deshalb nur als ein Ganzes und in der Logik eines kulturellen Systems veränderbar. Mit 

dieser Analyse gewinnt die Struktur eine Fundierung, mit der aufgezeigt wird, wie die 

Akteure in den Netzwerken handeln und wie es möglich ist, effiziente Suchstrategien in 

einem politischen System zu entwickeln.  

 

Erfolgreiche Gesellschaften besitzen die Fähigkeit, sich mit Hilfe effizienter Strukturen 

zu koordinieren, die Codes sind je nach kulturellem Kontext unterschiedlich. Das japa-

nische Modell ist deshalb einzigartig, weil die Einübung von Verhaltensweise sehr früh 

und in einer gesellschaftlichen Breite vollzogen wird. Dadurch wird aber auch die oft-

mals kritisierte Persistenz von Verhaltensweisen in Japan festgeschrieben.  
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Neben der soziologischen Komponente kann die räumliche Situation in Tokyo als 

weiterer Faktor in der Erklärung der spezifischen Netzwerkstrukturen herangezogen 

werden. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Zentralisierung der Verwaltung und 

Konzentration der Industrie in Tokyo ist diese Art der Kommunikation und des 

Austausches erst möglich. Obwohl dies kein rein japanisches Phänomen ist – in Berlin, 

Paris oder Washington lassen sich ähnliche Strukturen und Entwicklungen beobachten – 

,ist die Situation in ihrem Ausmaß in Tokyo einzigartig und verstärkt sich auch 

zunehmend. Die Zentralisierung und Konzentration nimmt zu.  

 

Die Dominanz der staatlichen Akteure setzt sich auch in der Betrachtung des erweiter-

ten Zentrums fort. Im Chemienetzwerk befinden sich drei staatliche Akteure aus der 

Gruppe „government“ und zwei Verbände „associations“. Hier ist im Vergleich zum 

IKT-Sektor zu beobachten, dass neben dem Wirtschaftsministerium (METI) noch zwei 

weitere Ministerien von den Verbänden als wichtige Austauschpartner genannt werden. 

Nämlich das Umweltministerium und das MHLW, während es im IKT-Sektor nur zwei 

Ministerien sind (MIC und METI). Die Nennung des Umweltministeriums und die 

prominente Position im Netzwerk findet keine Entsprechung in der Personalstruktur der 

Verbände. Kein Verband des Chemiesektors beschäftigt einen ehemaligen Bürokraten 

aus dem Umweltministerium, obwohl der Austausch mit dem für viele Regulierungen 

verantwortlichen Ministerium wichtig erscheint. Die Strategie der Verbände ist laut 

Aussage einiger Verbandsgeschäftsführer, die Regulierungsvorhaben des Umweltminis-

teriums innerhalb des Kabinetts durch das Wirtschaftsministerium zu beeinflussen oder 

den Spitzenverband Keidanren zu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen. 

Gerade die Netzwerkposition des Keidanren ist ein entscheidender Unterschied zwi-

schen dem Chemie- und IKT-Sektor. In beiden Netzwerken gehört er zum erweiterten 

Zentrum, aber in der Chemieindustrie wird er durch den sektoralen Spitzenverband 

JCIA an Beziehungen übertroffen. Dies lässt sich von JEITA nicht behaupten, hier gibt 

es mit dem Keidanren eine strukturell ähnliche Position. Vergleicht man die Mitglied-

schaften der Verbände wie in Tabelle 18 gezeigt, ist der Keidanren der sektorale und 

allgemeine Spitzenverband im IKT-Sektor, während im Chemiesektor die Hierarchie 

eingehalten wird. JCIA ist der anerkannte sektorale Spitzenverband und der Keidanren 

der darüberstehende Industrieverband, wieder ein Indikator dafür, dass sich die IKT-



Kapitel 8 Verbände im IKT- und Chemiesektor im Vergleich 

 199  

Verbände noch nicht auf einen Spitzenverband einigen konnten. Im Chemiesektor da-

gegen haben der Staat und die Verbände eine Struktur etabliert, die durch große und 

intern ausdifferenzierte Verbände gekennzeichnet ist. Dadurch lässt sich ein effektiver 

Korporatismus erreichen. Während es sich im IKT-Sektor noch um ein fragmentiertes 

Verbandssystem handelt in dem die Verbände im Wettbewerb stehen. Was aber nicht 

gleichbedeutend mit einem pluralistischen System ist. Die regulierenden Ministerien 

koordinieren trotz einer Vielzahl an Verbänden und uneinheitlichen Ansprechpartnern 

das Politikfeld. Durch die shingikai-Sitzungen übernehmen die Ministerien einen Groß-

teil der Koordinationsaufgaben eines Spitzenverbandes. Die unzähligen Ausschüsse und 

Sitzungen werden von Verbänden und dem jeweiligen Ministerium organisiert. Vor die-

sen Treffen gibt es Arbeitstreffen, in denen Konsultationsprozesse ablaufen. Dieser 

Konsultationsprozess legt die Grundlage für die Arbeitspapiere und Referentenentwürfe 

innerhalb des Ministeriums. Die shingikai-Sekretariate bzw. das Ministerium sind die 

zentralen Koordinierungsstellen im IKT-Sektor. Dies lässt sich anhand der Netzwerk-

strukturen und im Vergleich zum Chemiesektor gut erkennen und entspricht der An-

nahme, dass die staatliche Einflussnahme aufgrund der Sektorbedeutung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie sehr groß ist. Aus diesem Grund beset-

zen die staatlichen Akteure und der Keidanren das Zentrum des Netzwerks und die Ver-

bände sind in der Peripherie bzw. im erweiterten Zentrum zu finden. Des Weiteren 

fallen die Beziehungen zum Premierminister auf (PM). Während im Chemiesektor nur 

die Pharmaverbände und nicht einmal der Spitzenverband JCIA eine Beziehung ange-

geben haben, ist mit drei Nennungen der Premierminister im IKT-Sektor als Austausch-

partner präsent. Ein Grund wird der vom Premierminister geleitete IT-Council sein. Das 

ist wiederum ein Beweis für die herausgehobene Bedeutung des Sektors und die Präfe-

renzen der japanischen Wirtschaftspolitik.  

 

Auch die aufgeworfene Fragestellung, wie sich die Verbände auf die Globalisierung 

bzw. Regionalisierung einstellen, kann mit Hilfe der Netzwerkanalyse beantwortet 

werden. Zuerst lässt sich feststellen, dass es selbst im erweiterten Zentrum keine 

Akteure aus der Gruppe „international“ gibt. Aber auch hier ist eine detaillierte Analyse 

notwendig, um die Netzwerkstrukturen zu interpretieren. Zwar gibt es im Fall des IKT-

Netzwerks keine internationalen Akteure im Zentrum, aber an der Peripherie ergibt sich 
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eine interessante Konstellation. Der Verband ECOM monopolisiert anscheinend die 

Beziehungen zu internationalen Akteuren. Er verfügt über Kontakte zur UN, OECD, 

Europäische Kommission u.w. Wobei ausgerechnet dieser Verband zu 60% vom 

Wirtschaftsministerium finanziert wird und einen amakudari-Geschäftsführer aus dem 

METI an der Spitze hat. Die Verbandsvertreter von ECOM übernehmen international 

Repräsentationsaufgaben bzw. organisieren Treffen zwischen nicht-staatlichen 

Gruppen, werden aber von staatlicher Seite kontrolliert. Dementsprechend ist die 

internationale Einbettung der Verbände aufgrund der staatlichen Dominanz im IKT-

Sektor eingeschränkt. 

Die Chemieverbände sind im Vergleich dazu viel breiter aufgestellt. Sie sind sich der 

Bedeutung internationaler Kooperationen nicht-staatlicher Organisationen bewusster. 

Verdeutlicht wird dies anhand der Netzwerkstruktur. In der Nähe des erweiterten 

Zentrums befinden sich der ICCA (International Council of Chemical Associations) und 

etwas weiter entfernt APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Auch die 

Europäische Kommission wird von mehreren Verbänden als Austauschpartner benannt, 

was wahrscheinlich an der EU-Richtlinie REACH liegt, die unter starker Beobachtung 

aller Verbände im Chemiesektor war. Die WTO ist zwar weit außerhalb, schaut man 

sich im Chemiesektor die Akteure an, die hier Beziehungen aufrechterhalten, dann 

erkennt man die zwei Teilgruppen, die sich schon auf der Populationsebene gezeigt 

haben, Pharma und Industrie (vgl. Kapitel 7.4), erkennbar an der im rechten oberen 

Bereich existierenden Teilgruppe der Pharmaverbände und die im linken unteren 

Bereich vom Kautschukverband (Rubber) repräsentierte Gruppe „Industrie“. Das 

Internationale Verbandsnetzwerk der Pharmaverbände (JPMA) ist eigenständig und 

weltumspannend. 

Der Spitzenverband JCIA und der Pharmaverband als Repräsentanten der Chemiein-

dustrie haben weiterhin Kontakt zu CEFIC, dem europäischen Spitzenverband, ACC 

(American Chemistry Council – USA) und dem VCI (Verband der Chemischen Indus-

trie – Deutschland). Erkennbar wird die stärkere und eigenständige internationale Ver-

netzung der Chemieverbände. Sie pflegen Kontakt zu Partnerverbänden weltweit, haben 

sich jedoch untereinander auf einen nicht-staatlichen Primus inter Pares JCIA und teil-

weise JPMA im Pharmabereich geeinigt.  
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Trotzdem gilt, in beiden Netzwerken werden die Herausforderungen, denen die 

Verbände gegenüberstehen, durch Aushandlungsnetzwerke beantwortet, die sehr stark 

im Nationalstaat verankert sind und durch amakudari und shukko und die gemeinsame 

Sozialisierung verstärkt und gestützt werden. Über staatliche Akteure versuchen 

Verbände, die internationalen und nationalen Herausforderungen zu lösen. Damit 

befinden sich die Verbände in einer paradoxen Situation. Zum einen sind sie eingebettet 

in ein nationalstaatlich geprägtes Modell der Interessenvermittlung, das strukturelle 

Eigenschaften hat, die dem korporatistischen Modell ähneln. Zum anderen stehen die 

Verbände vor internationalen Herausforderungen, die situative Lösungen erfordern und 

mit der Logik der nationalen Struktur nicht lösbar sind. Denn obwohl postuliert wird, 

dass es sich bei der asiatischen Integration um einen Bottom-up-Prozess handelt, sind 

die Verbände weiterhin auf die tradierten Einflussstrukturen der nationalstaatlichen 

Ebene fokussiert. Dies widerspricht sowohl den politischen Verlautbarungen 

japanischer Politiker über die Realitäten in Ostasien als auch der wirtschaftlichen 

Realität, die es notwendig macht, Unsicherheiten für japanische Unternehmen auf den 

wichtigen regionalen Märkten zu minimieren. Die fortschreitende Integration und die 

Interdependenzen machen es auch für klein- und mittelständische Firmen notwendig, 

sich in diesen Märkten zu etablieren. Im Gegensatz zu Großunternehmen benötigen sie 

in größerem Maße Rechtssicherheit und die Möglichkeit, langfristige Arrangements 

einzugehen. Hier versuchen die Verbände zwar, mit Partnerverbänden in Südost- und 

Ostasien nichtstaatliche Vereinbarungen zu schließen, dieser Prozess hat aber erst 

begonnen und hinkt den Notwendigkeiten hinterher. Gründe für die starke Fokussierung 

auf nationalstaatliche Akteure sind neben der strukturellen Festgefahrenheit und 

Persistenz von Organisationsstrukturen in Japan auch die instabile politische Lage der 

direkten Anrainerstaaten. 

Allen Verbänden war bewusst, dass sich hier ein Widerspruch zwischen den tradierten 

Einflussstrukturen und der wirtschaftlichen Realität ergibt. An dieser Stelle treten die 

negativen Effekte einer auf Stabilität und allgemeinen Konsens orientierten Gesellschaft 

auf. Man kann feststellen, dass die Prozeduren, Ideen und Traditionen ihre positiven 

Wirkungen haben, falls diese aber ihre Funktionen verlieren und nicht an aktuelle Her-

ausforderungen angepasst werden, gibt es Effizienzverluste und Innovationsträgheit. 

Gerade die personellen Netzwerke und die dadurch geprägten Prozeduren stabilisieren 
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auf der einen Seite, verhindern aber Anpassungsprozesse der Organisationsstrukturen. 

Amakudari und shukko bestehen weniger, weil sie durch bewusste Handlungen produ-

ziert und reproduziert werden, sondern vielmehr weil sie durch routinemäßig reprodu-

zierende Verfahren, d.h. quasi-automatische Verhaltensabläufe unterstützt und 

aufrechterhalten werden. Die Stabilität lässt sich auch durch die politische Kultur und 

das rigide Ausbildungssystem erklären. In Japan wird davor zurückgeschreckt die tat-

sächlichen Machtverhältnisse offen zu zeigen, auch wenn jedem Bürger klar ist, dass 

große Unternehmen und Verbände Einfluss auf die Politik ausüben und sie nach ihren 

Interessen verändert. Diese Verschleierungstaktik von tatsächlichen Machtverhältnissen 

ist korporatistischen Systemen wahrscheinlich inhärent. Wenn gleichzeitig die demokra-

tischen Strukturen schwach ausgeprägt sind und die Bevölkerung eine Teilhabe an den 

Outputs nicht einfordert, können die Verhandlungspartner auch ineffiziente Strukturen 

langfristig aufrechterhalten. Dadurch wird auch die Integration der Mitgliedschafts- und 

Einflusslogik erleichtert. Das dichtgewobene Netz von personeller Verflechtung lässt 

einen auf Dauer gestellten Handlungsrahmen entstehen und gibt damit dem Verhalten 

der Akteure und den Reaktionen der Adressaten eine bestimmte Handlungsorientierung. 

Damit überwinden japanische Verbände die sich gegenüberstehenden Logiken bzw. 

bauen sie ab.  

Es lässt sich außerdem feststellen, dass die Politikfelder Chemie und IKT von den 

Verbänden und der Politik unterschiedlich bearbeitet werden. Im Kontext dieser Arbeit 

ist das Ergebnis der Netzwerkanalyse auf der Populations- und Community-Ebene eine 

Bestätigung der Zusammenhänge zwischen der Ressourcenknappheit des Staates 

einerseits und einer vor diesem Hintergrund betriebenen Industriepolitik andererseits, 

die sich anhand der Strukturierung der Verbände beobachten lässt. Die Netzwerkanalyse 

konnte zeigen, wie die Verbände in den beiden Sektoren darauf reagieren. Die 

relationalen Merkmale der Akteure passen in die Logik des kulturellen Kontextes, der 

damit die Netzwerke bestimmt. Daraus lässt sich ableiten, dass die größte 

Herausforderung für die Verbände in der zunehmenden Internationalisierung liegt, die 

unabhängiger von staatlichen Akteuren angegangen werden muss.  
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9 Konklusion 

 

Es lassen sich aus den Ergebnissen der empirischen Untersuchung von 

Interessenvermittlungsstrukturen im Chemie- und IKT-Sektor Schlussfolgerungen auf 

die Responsivität und Veränderbarkeit von Verbandssystemen in Japan ziehen. Die 

Analyse hat gezeigt, dass organisationaler Wandel in der Verbandsorganisation eng 

verbunden ist mit kulturellen Vorgaben, die eine Gesellschaft in einem kulturellen 

Evolutionsprozess entwickelt hat. Wandel kann nur innerhalb der kulturellen 

Rahmenbedingungen erfolgen, der dadurch sinnhaft wird und von den Verbänden, 

Unternehmen und Ministerien auch verstanden wird. Die Beobachtung auf der Ebene 

der Organisation ist dementsprechend aussagekräftig, solange sie in Bezug gesetzt wird 

zu gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Richtig ist aber auch, dass keine in das 

weltwirtschaftliche System integrierte Volkswirtschaft sich Anpassungsprozessen, die 

durch die Globalisierung notwendig werden und unabhängig von regionalen 

Unterschieden wirken, verschließen kann. 

In diesem Spannungsverhältnis befinden sich die untersuchten japanischen 

Unternehmensverbände. Sie müssen zwischen ihren direkten Austauschpartnern, dem 

Staat und seinen Institutionen und den Mitgliedsfirmen, vermitteln. Dabei sind sie 

unterschiedlichen Logiken ausgesetzt, die in der Verbandsforschung mit den Begriffen 

Einfluss- und Mitgliedschaftslogik beschrieben werden (Schmitter/Streeck 1999). Der 

analytische Bezugsrahmen von Schmitter und Streeck (1999) stellt jedoch keine Theorie 

dar. Die Komplexität von gesellschaftlichen Prozessen lassen sich aber nur mit Hilfe 

von Theorien, die es in den Sozialwissenschaften kaum gibt, erklären. 

Wirkungsmechanismen, die mittelfristig stabil sind, kennen wir jedoch. Diese müssen 

an das jeweilige Untersuchungsobjekt angepasst werden. Jede Gesellschaft entwickelt 

Problemlösungsmechanismen, die in speziell dafür entwickelten Lerninstitutionen 

eingeübt werden. Die Anwendung des Neuen Institutionalismus, der Netzwerkanalyse 

und der Verbindung mit einer genauen Betrachtung der Ausbildungswege in Japan 

wurde deshalb gewählt, weil Interessenvermittlungsstrukturen Ergebnisse sozialer 

Interaktionen sind und die untersuchten Akteure ihre subjektiven Erfahrungen primär 

vor dem Hintergrund sozialer Handlungsbezüge deuten. Zwischen Sozialisation und den 
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beobachtete Netzwerkstrukturen lässt sich ein Zusammenhang herstellen. Ausdruck 

hierfür sind institutionelle Arrangements des Personalaustauschs wie shukko und 

amakudari. Die Grundlage dafür ist die in Japan hohe Wertschätzung von sozialen 

Beziehungen, ihrer Pflege und die dadurch auf Dauer gestellten Austauschbeziehungen, 

die sowohl auf Reziprozität als auch auf Identifikation basieren und gemeinsame 

Handlungsorientierungen erzeugen (vgl. Yamagishi/Kiyonari 2000). Dadurch entstehen 

kohärente Verhaltensweisen, die in Organisationsstrukturen und Institutionen münden, 

die miteinander kommunizieren können. Die Untersuchung der Verbandspopulationen 

betrachtet die Aktivitäten der Verbände als eingebettet in diesen spezifischen 

Governance-Typ, der nach Wirtschafts- und Produktionszusammenhängen strukturiert 

ist. Im Fall der japanischen Unternehmensverbände wurde auf die Interaktionen und 

Netzwerkstrukturen eingegangen, die sich aufgrund sozialisierter Verhaltensmuster der 

Akteure stabilisieren. Innerhalb dieser Wechselwirkungen haben sich konkrete 

Verhaltensformen, Netzwerk- und Organisationsstrukturen entwickelt, die im 

Folgenden zusammengefasst werden. 

 

Ein Merkmal des japanischen Verbandssystems ist die große Anzahl an Nischenverbän-

den. Dadurch vollziehen sich in Konsolidierungsphasen oder bei technologischen Ver-

änderungen weniger Neugründungen als vielmehr ein Fusionsprozess größerer 

nationaler Verbände mit kleineren Nischenverbänden. Gerade im IKT-Sektor wird es in 

der Zukunft aufgrund der technischen Veränderungen und der Konkurrenzsituation zwi-

schen den Verbänden weitere Fusionen bzw. kleinere Neugründungen geben. Hier ist 

der Konsolidierungsprozess aufgrund technischer Innovationen noch nicht beendet. 

Demgegenüber sind die Chemieverbände etabliert und die wichtigsten Positionen im 

Verbandsnetzwerk bereits besetzt. Der Anpassungsprozess der Verbandspopulationen 

an die ökonomischen und technischen Notwendigkeiten führt nicht zu einem Verdrän-

gungswettbewerb, wie man ihn in pluralistischen Strukturen erwarten dürfte, sondern zu 

einem gegenseitigen Modus vivendi, indem ineffiziente Strukturen kompensiert und 

langfristig abgebaut werden. Die notwendige Flexibilität erhalten die Verbände durch 

die Möglichkeit von Fusionen, die aufgrund der breiten Vielfalt an Nischenverbänden 

möglich sind. Dadurch entstehen auf der nationalen Ebene stabile Aushandlungsnetz-

werke. Die Verbände sind Austauschpartner, die in langfristigen Netzwerkstrukturen 
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arbeiten. Wobei die Beziehungsstrukturen zwischen den Unternehmen, den Verbänden 

und dem Staat je nach Sektor unterschiedlich sind. Neben der spezifischen Begründung, 

dass es sich bei den sektoralen Unterschieden vor allem um Auswirkungen der japani-

schen Industriepolitik handelt, gibt es Hinweise darauf, dass sich hier eine allgemeine 

Erklärung ablesen lässt. Es scheint so, dass sich sektorale Verbandshierarchien eher in 

industrienahen und etablierten Branchen entwickeln, während in dienstleistungsnahen 

und wenig konsolidierten wie dem IKT-Sektor, Verbandshierarchien schwer durchzu-

setzen sind (vgl. Lang 2006). Neben den bestimmenden Innovations- und Konjunktur-

zyklen, nach denen sich die Verbandspopulationen ausrichten müssen, ist im Fall der 

japanischen Unternehmensverbände die Industriepolitik ein weiterer Erklärungsfaktor 

für die unterschiedlichen sektoralen Verbandsstrukturen. Konkret drückt sich dies auch 

in der Verteilung der Budgets aus. Die Chemieverbände verwenden 40% ihres Budgets 

für Lobbyingaktivitäten, während die IKT-Verbände dafür nur 20% zur Verfügung ha-

ben. Eigentlich müssten bei den hohen staatlichen Investitionen in den IKT-Bereich die 

Lobbying-Aktivitäten höher sein. Die staatliche Rente, die es abzuschöpfen gilt, ist um 

ein Vielfaches höher als bei den Chemieverbänden. Erklären lässt sich diese Zahl nur im 

Lichte direkter Einflussnahme der Ministerien als auch mit dem Interesse, der staatli-

chen Seite, die Verpflichtungsfähigkeit der IKT-Verbände zu verbessern und staatliche 

Koordination durch korporatistische Arrangements dadurch erst zu ermöglichen. Der 

niedrige Anteil an einflusslogischen Mitteln ist daher ein Zeichen für die Abhängigkeit 

der Verbände gegenüber den Ministerien. Dementsprechend lässt sich das Ergebnis bei 

den Chemieverbänden als Unabhängigkeit deuten. In beiden Politikfeldern investieren 

die Verbände ihre Ressourcen in die Mitglieder. Die Mitgliedschaftslogik sollte deshalb 

in weiteren Untersuchungen der Verbandsforschung im Mittelpunkt stehen. Wahr-

scheinlich sind die Veränderungsprozesse bei den Mitgliedern ungleich höher und des-

halb sind die Verbände gezwungen ihre Ressourcen hier zu investieren. 

Die Kooperationsbeziehungen zwischen den Verbänden unterscheiden sich ebenfalls 

zwischen den Sektoren. Es gibt innerhalb der IKT-Verbände die Tendenz, sich auf 

strong-ties und direkte Verbindungen zu anderen Verbänden zu konzentrieren. Man 

verlässt sich weniger auf weiter entfernte Akteure und kontrolliert die eigene 

Verbandsdomäne. Eine Erklärungsmöglichkeit ist der im IKT-Sektor allgemeine 

technologische Wandel. Dementsprechend groß sind die Anpassungsleistungen der 



Kapitel 9 Konklusion 

 206  

Verbände. Charakteristische für Sektoren mit hoher Innovationsrate ist der große 

Aufwand, um die eigene Bedeutung bzw. die Alleinstellungsmerkmale sowohl 

gegenüber dem Austauschpartner Staat als auch den Unternehmen zu verteidigen. Es 

entstehen dadurch Konkurrenzverhältnisse um Mitgliedsunternehmen, die sich ebenfalls 

anhand ihrer technologischen Fähigkeiten ausrichten. Darüber hinaus übernehmen im 

IKT-Sektor die regulierenden Ministerien einen Großteil der Koordination der 

Aushandlungsnetzwerke, was in selbstregulierten Sektoren wahrscheinlich nicht der 

Fall ist. Die zentrale Steuerung wird von den im jeweiligen Ministerium angesiedelten 

shingikai ausgeübt, was einer starken staatlichen Steuerung im Politikfeld IKT 

entspricht. Im Gegensatz dazu hat sich im Chemiesektor ein Spitzenverband etabliert, 

der die Aufgaben der Koordination übernimmt. Dadurch ist eine Mischung aus strong- 

und weak-ties entstanden, die eine effiziente Informationsübermittlung zulassen. 

Voraussetzung für diese Struktur ist gegenseitiges Vertrauen, das aufgrund der 

etablierten Strukturen und des geringen Wettbewerbs vorhanden ist. Im Falle der IKT-

Verbände wird sich meiner Meinung nach ebenfalls ein Spitzenverband entwickeln, 

wenn das Politikfeld zu einer erhöhten Selbstregulation wechselt. Die wirtschaftliche 

Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologie wird aber auch 

weiterhin die Aufmerksamkeit des Staats haben und dementsprechend stark bleibt 

weiterhin die staatliche Kontrolle. Auch neue Wirtschaftsbereiche passen sich meiner 

Meinung nach mittel- bzw. langfristig an die institutionellen Rahmenbedingungen an. 

Die zentralen Verwaltungsstrukturen und die im Vergleich zum Westen geringere 

Bedeutung von Gesetzen und die dementsprechend auf Vertrauen beruhenden 

persönlichen Kontakte lassen nur bestimmte Konfigurationen von 

Interessenvermittlungsstrukturen zu. Die daraus resultierende Funktion der Verbände 

als Kommunikations- und Sozialisationsplattform ist insbesondere am Spitzenverband 

JCIA im konsolidierten Chemiesektor beobachtbar. 

Die personalisierten Netzwerkstrukturen sind der entscheidende Faktor für das Ver-

ständnis von Entscheidungsprozessen in Japan. Beide Politikfelder zeichnen sich da-

durch aus. Mit dem Wissen über Sozialisierung und die dadurch geprägten 

Verhaltensweisen, die einen Normen und Wertekatalog mit sich bringen, lassen sich 

Netzwerkstrukturen und Policy-Outputs erklären und teilweise auch vorhersagen. Die 

Mitarbeitermaßnahmen amakudari und shukko sind institutionalisierte Prozesse, die 
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ganz bestimmte Verhaltensmuster erzeugen und dadurch die Verbandsorganisation so-

wohl intern als auch extern prägen. Die personelle Verflechtung durch die shukko-

Mitarbeiter ist ein wichtiger Teil der Verbandsstrategie und gewährleistet eine hohe 

Repräsentation der Unternehmensinteressen innerhalb des Verbandes. Dadurch erhöht 

sich auch die Legitimation der Vertretungsmacht gegenüber den staatlichen Austausch-

partnern, weil die Verbandsmitarbeiter auch Unternehmensmitarbeiter sind. Die ehema-

ligen Ministerialbürokraten – amakudari – stellen den direkten Zugang ins politische 

System sicher.  

Es haben sich im Kontext der japanischen Kultur personalisierte Netzwerke entwickelt, 

die in Japan ein interpersonelles Interessenvermittlungssystem hervorgebracht haben, 

dem man nahezu perfekte „Übertragungsqualität“ von Interessen zuschreiben kann. 

Damit ist gemeint, dass die Repräsentation von Interessen mit gleichzeitig hoher Legi-

timität, die durch personellen Austausch sichergestellt wird, eine hohe Problemlösungs-

fähigkeit besitzt, die in beide Richtungen Positionen übertragen und vermitteln kann. 

Die Struktur harmonisiert und koordiniert die verschiedenen Austauschpartner mit ihren 

unterschiedlichen Ansprüchen und überwindet dadurch das Dilemma, der Mitglied-

schafts- und Einflusslogik. Diese institutionalisierten Prozeduren verbinden die Akteure 

in den beiden Politikfeldern durch personelle Verflechtung. Das bedeutet, die Angestell-

ten des Verbandes, ob shukko oder amakudari, binden den Verband in das Akteurs-

netzwerk ein, in dem sie so genannte kone (Verbindungskanäle) durch personelle 

Verflechtung (jinmyaku/Menschenadern) aufbauen. Demzufolge werden die Verbände 

nicht ausschließlich durch den Wettbewerb oder durch Effizienzerfordernisse, sondern 

auch durch Regeln, Erwartungen und Anforderungen in der Umwelt der Organisation 

bestimmt. Die institutionellen Routinen und Prozeduren der Politikprozesse strukturiert 

sowohl die Interpretation der Handlungsoptionen als auch die Festlegung, welche Ziele 

möglich sind. 
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 Anhang A Interviews 

Interviews wurden im Zeitraum 2003-2007 in Tokyo geführt. 
IKT-Verbände 
ECOM Electronic Commerce Promotion Council of Japan 
JISA Japan Information Technology Servives Industry Association 
JBPA Japan Book Publisher Association 
FMMC Japan Computer Communications Association 
JAMTA Japan Mobile Telecommunication-systems Association 
JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
JCTA Japan Cable Television Association 
IAJ Internet Association Japan 
NAB The national Association of commercial Broadcasters in Japan 
TCA Telecommunications Carriers Association 
CIAJ Communications and Information network Association of Japan 
Pressnet The Japan Newspaper Publishers& Editors  Association 
EJF E-Japan Forum 
Chemieverbände 
JCIA Japan Chemical Industry Association 
VEC Vinyl Environmental Council  
JPMA  Japan Pharmaceutical Manufacturers Association 
JPCA Japan Petrochemical Industry Association 
FPMAJ The Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association 
JPIF The Japan Plastics Industry Federation  
JCIA  Japan Cosmetic Industry Association 
JPMA Japan Paint Manufacturers Association 
JDICA Japan Dyestuff and Industrial Chemical Association 
JRMA Japan Rubber Manufacturers Association 
JSDA The Japan Soap and Detergent Association 
JPA Japan Paper Association 
JBA Japan Bioindustry Association 
JCIA Japan Chemical Industry Association 
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 Anhang B Fragebogen 

 

Organizational Change in National Business Associations 
• The Role of Trade Associations in the Chemical Sector in Japan 
• The Role of Trade Associations in the Chemical Sector in Japan 

(Bei sektorspezifischen Fragen werden die jeweiligen Fragen aufgeführt) 

 
An empirical study funded by the German Research Council and the Monbukagakusho  

 
 

 
In order to avoid uncertainties in interpretations and to introduce a standard answering method, please tick the 
answering boxes in the following manner: 

�    or � 
If you would like to change your answer, please indicate it clearly by coloring the whole answering box like 
this: 

� 
And please tick again. 
 

 

Since when have you been working for the association that you represent?  Since .......... 

 
 
 
 

Part A: General Information about the Association  
 
A1. During which year, with what name, and why was your association established?  

 
Year:    .......... 
Name:  .................................................................................................................. 

  Reason for establishment: ................................................................................ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

A2. Has the name of the association changed since then? 

 
Yes  � 

No  �  (If yes, please name at least one new name) 
Not sure �  
 

    Year           New name(s)  

   A.2.a. (1) 19........... .................................................... 

(2) 19........... .................................................... 

(3) 20........... .................................................... 
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A3. Since 1980, have there been any mergers or alliances between your association and other organi-
zations operating in the same field/ sector? 

 
Yes  �   

No  �  (If yes, please name at least one merger/ alliance association) 
Not sure �  
    

     Year Name of the merger/ alliance association 

   A.3.a. (1) 19...........        .................................................... 

(2) 19...........        .................................................... 

(3) 20...........        .................................................... 
 
A4. Since 1980, have there been any organizational divisions within/ from your association that have 

led into a formation of a new association? 

 
Yes  �   

No  �   (If yes, please name at least one new association.) 
Not sure �  

 
Year                 Name of the new association  

   A.4.a. (1) 19...........        .................................................... 

(2) 19...........        .................................................... 

(3) 20...........        .................................................... 
 
A5. Is your association a member of some higher level national association? 

 
Yes  �    
No  �   (If yes, please name at least one national association.) 
Not sure �  
 

       Name of the national association 

   A.5.a. (1)         ...................................................................... 

(2) ...................................................................... 

(3) ...................................................................... 

(4) ...................................................................... 

(5) ...................................................................... 
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A6. Is your association a member of some international/ global association? 

 
Yes  �  

No  �  (If yes, please name at least one international association.) 
Not sure �  
 
       Name of the international association 

   A.7.a. (1)         ...................................................................... 

(2)         ...................................................................... 

(3)         ...................................................................... 
 
A7. Please name at least one manager/ president/ chairman in your association, who over a longer 

period (at least 5 years) has been/ is an influential person in the association and has/ has had 
formative impact both within and outside your association in relation to its work.  

   Name            Time frame 
(1)   ...............................................................................................    ................................. 

(2)   ...............................................................................................    ................................. 

(3)   ...............................................................................................    ................................. 

A8. Has there any senmu riji position in your association staffed with civil service employees from a 
Ministry? 

   Number of Employees      Ministry 
(1)   ...............................................................................................    ................................. 

(2)   ...............................................................................................    ................................. 

(3)   ...............................................................................................    ................................. 

A9. Do you employ non-permanent staff, temporarily transferred from a member firm (Shukko) 

   Number of Employees           Which member firm? 
(1)   ...............................................................................................    ................................. 

(2)   ...............................................................................................    ................................. 

(3)   ...............................................................................................    ................................. 

A10. Which person participates in shingikai – meetings at the ministry 

   Position in the association (management-level)            
(1)   ...............................................................................................    

(2)   ...............................................................................................    

(3)   ...............................................................................................    
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A11. Which of these products and services do you offer to members and non-members? 

 Members 

  Non-Members 

    

  � � None 

 � � Sector study/ Market analysis 

 � � Benchmarking 

 � � Legal advise 

 � � Information about government regulations 

 � � Information about technological developments 

 � � Training and further development 

 � � Individual consultancy service 

 � � Creating Internet-Presentations  

 � � Software advise 

 � � Software creation and modification 

 � � Assistance in the promotion of products 

   Other, namely 

 � � ...................................................................... 

 � � ...................................................................... 

    

 
  

 
A12. Please try to indicate the source of your association’s financial resources. 

  (Please give a total of 100 points.) 

 (1) Membership dues ……….…………………………………… ............ Points 

 (2) Income from products/ services for members ………….……. ............ Points 

 (3) Income from products/ services for non-members .…………..
 

............ Points 

 (4) Support from Federal Government……………………...……. ............ Points 

 (5) Voluntary contributions ..……………………………………... ............ Points 

 
(6) 

 

Direct financial support by members  

for specific associational activities …………………………… 

 

............ Points 

  Other, namely  

 (7) ...........................................................……………….......... ............ Points 

 (8)        ............................................................................................ ............ Points 

                                                                                                                      Total:      100    Points 

__________________________________________________________________________________  
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A13. Have some of the these incomes experienced a clear growth or decline in importance in 

the last few years (since 1990) 
   Decline  Growth 

   
Steep 

> 10 % 
Moderate 

< 10% 
Equal 

Steep 
> 10 % 

Moderate 
< 10% 

 (1) Membership dues 
………………………………………

� � � � � 

 
(2) Income from products/ services for 

members  
� � � � � 

 
(3) Income from products/ services for 

non-members 
 � � � � � 

 (4) Support from Federal Government  � � � � � 
 (5) Voluntary contributions � � � � � 

 
(6) Direct financial support by members 

for specific associational activities  
� � � � � 

  Other, namely      

 (7) ……………………………. 
............................................................. 

� � � � � 

 (8) 
……………………………. 

 
� � � � � 

 

A14. The total incomes (in the last few years; since 1990) 

 � Declined steeply (more than 10%) 

 � Declined moderatly (up to 10%) 

 � Remained at the same level (± 1%) 

 � Increased moderatly (up to 10%) 

 � Increased steeply (more than 10%) 

A15. Has the extent to which your association cooperates with other associations increased or de-
creased in recent years? 

 
Increased  �  

Decreased  �   

Not sure  �  
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Part B: Relations with Other Organizations 
 

In the following questions, we would like to learn about the relations between your association and other asso-

ciations and organizations. We are especially interested in both formal and informal relationships which go 

beyond purely formal contacts. We would like to ask about  

– the relevance of other organizations (including your own association) with regard to activities 
within the ICT/Chemicalsector,  

– the contacts which your association has with other organizations, 

– the passing on and obtaining of information,  

– the conformance of views of your association with other associations, and about 

– the alliances between your association and other organizations. 
 
We would like to ask you to answer each of these questions separately and – if possible – without reviewing 

already existing lists. The contact and information questions may first appear redundant. We emphasize the 

importance of answering them separately, because inter-organizational contacts are more extensive than a spe-

cific activity of passing on and obtaining of information.  

Please indicate those organizations which are relevant to you. I.e. please provide a mark of ‘2’ or ‘1’ according 

to the intensity and frequency, so that 2 denotes more intense or frequent. If an organization remains un-

marked, we will consider that this organization is in your assessment irrelevant to your association or that your 

association has no relations with this organization.  

If you find important organizations to be missing, please add them under ‘other’ on the first page and also on 

subsequent pages where appropriate. You can use the numbers from the first page on the following pages. 

 

Please pay attention that you mark only those organizations which truly 

are important in your opinion, i.e. that you maintain significant rela-

tions with these organizations. All other rows should remain empty.  
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B1.  Please mark those organizations which from the perspective of your association are 
relevant (1) or especially significant (2) to activities within your sector (including 
your own association).  

 
B2.  Please mark those organizations with which your association has relations. Please 

differentiate between ‘relations’ (1) and ‘intense relations’ (2).  
 
B3.  Please mark those organizations to whom your association provides important in-

formation. Please differentiate between ‘from rarely to occasionally’ (1) and ‘regu-
larly’ (2).  

 
B4.  Please name those organizations from which your association obtains important 

information. Please differentiate between ‘from rarely to occasionally’ (1) and 
‘regularly’ (2). 

 
B5.  Please mark those organizations which share many of your association’s views. 

Please differentiate between ‘from rarely to occasionally’ (1) and ‘regularly’ (2). 
 
B6.  Please mark those organizations with whom you cooperate. Please differentiate 

between ‘from rarely to occasionally’ (1) and ‘regularly’ (2).  
    

 
Liste für die Chemieverbände 

 
No. Name  Abbreviation Importance 

1. Japan Chemical Industry Association  JCIA  

2. Japan Pharmaceutical Manufacturers Association 
 

 JPMA  

3. Japan Petrochemical Industry Association 
 

 JPCA 
 

 

4. The Federation of Pharmaceutical Manufacturers' 
Associations of JAPAN 
 

 FPMAJ  

5. Japan Bioindustry Association 
 
 

 JBA  

6. The Japan Plastics Industry Federation 
 
 

 JPIF  

7. Japan Association for International Chemical Informa-
tion 
 

 JAICI  

8. The Electrochemical Society of Japan 
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9. The Federation of Japan Pharmaceutical Wholesalers 
Association 
 

   

10. Japan Pharmaceutical Political Association  
 

   

11. The Electrochemical Society of Japan    

12. Japan Paint Manufacturers Association  JPMA  

13. Japan Dyestuff and Industrial Chemical Association 
 

 JDICA  

14. Japan Association for International Chemical Informa-
tion 

 JAICI  

15. The Society of Rubber Industry 
 

 SRIJ  

16. The Society of Polymer Science 
 

 SPSJ  

17. The Japan Pharmaceutical Association 
 
 

   

18. Japan PVC Pipe and Fittings Association    

19. JAPAN VINYL GOODS MFRS    

20. Japan Industry Union of Plastic Housewares Manufac-
tures 

 JPF  

21. The Society of Synthetic Organic Chemistry 
 

   

 
 
 
 
International Organisations 

22. 
ATPF - Asian Trade Promotion Forum  

23. 
APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation  

24. 
PECC – Pacific Economic Cooperation Council  
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25. 
PTC - Pacific Telecommunication Council  

26. 
Commission of the European Union  

27. 
EU Council  

28. 
EICTA –European Information and Communication Technology Industry Association  (INCL. EACM, EUROBIT, 

ECTE) 
 

29. 
ICC – International Chamber of Commerce  

30. 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development  

31. 
UN – United Nations  

32. 
WTO – World Trade Organisation  

 

 
 

Liste für die IKT-Verbände 
 
 

No. Name    

1. 
Communications and Information network 

Association of Japan 
 CIAJ  

2. 
Japan Database Industry Association  DINA  

3. 
Telecommunications Carriers Association   TCA  

4. 
The Telecommunications Association  TTA  

5. 
Internet Association Japan  IAJ  

6. 
Information&Telecommunication Equipment 

Constructors Association   
 ITCA  

7. 
Japan Electronic Publishing Association  JEPA  

8. 
Japan Internet Providers Association  JAIPA  

9. 
Japan Personal Computer Software 

Association 
 JPSA  

10. 
Japan Electronics and Information Technol-

ogy Industries Association 
 JEITA  

11. 
Telecom Services Association  TELESA  

12. 
The Japan Newspaper Publishers& Editors  

Association  
 PressNet  

13. 
Japan Mobile Telecommunication-systems 

Association 
 JAMTA  

14. 
Zentsukyo  Zentsukyo  

15. 
Japan Information Technology Services 

Industry Association 
 JISA  

16. 
New Media Development Association  NMDA  

17. 
The national Association of commercial 

Broadcasters in Japan 
 NAB  
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18. 
Mobile Broadband Association  MBA  

19. 
Japan Book Publishers Association  JBPA  

20. 
Japan Computer Communications Associa-

tion 
 FMMC  

21. 
Recording Industry Association of Japan  RIAJ  

22. 
E-Japan Forum  EJF  

23. 
Japan Electrical Manufactures Association  JEMA  

24. 
Digital Content Association of Japan  DCAJ  

25. 
The Japan Machinery Federation  JMF  

26. 
Electronic Commerce Promotion Council of 

Japan 
 ECOM  

27. 
Japan Business Machine and Information 

System Industries Association 
 JBMIA  

28. 
Japan Cable Television Association  JCTA  

29. 
Japans Society for Rights of Authors, Com-

posers and Publishers 
 JASRAC  

30. 
Japan Magazine Publishers Associations  JMPA  

31. 
Japan Advertising Federation  JAF  

32. 
The Japan Copyright Council    

33. 
Shuppan Rinri Kyogikai, (Shutsurinkyo)    

34. 
The Japan Newspaper Publishers and Editors 

Association 
 NSK  

 
Others 

35. 
SOUMO – Ministry of Management, Home Affairs; Post and Telecommunications  

36. 
METI – Ministry of Economy, Trade and Industry  

37. 
MOF – Ministry of Finance  

38. 
MOFA – Ministry of Foreign Affairs  

39. 
Prime Minister  

40. 
Nippon Keidanren  

41. 
PARC – Political Affairs Research Council  

42. 
JFTC - Fair Trade Commission  

43. 
TTC - TC Technology Committee  

44. 
IPTP - Institute for Post and Telecommunications Policy  

45. 
CRL - Communications Research Laboratory  

46. 
JKC - Japan Keytech Centre  
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47. 
TAO - Telecommunication Advancement Organization of Japan  

48. 
AITSH - Advanced Information and Telecommunication Society Headquarter  

49. 
JATE – Japan Approvals Institute for Telecommunication Equipment  

50. 
JEPG - Japan Engineering and Planning Group for IP  

51. 
JPNIC - Japan Network Information Center  

52. 
NTT – Nippon Telegraph and Telephone Cooperation   

53. 
DDI – Daini Denden Inc.  

54. 
Japan Telecom  

55. 
KDD – Kokukasi Denshin Denwa Co. Ltd.  

56. 
IDC – International Digital Communications  

57. 
ITJ – International Telecom Japan  

58. 
NHK – Nippon Hoso Kyokai  

59. 
NNS – Nippon Network Services   

60. 
TCV – Tokyo Cabelvison  

61. 
TTN – Tokyo Tsushin Network  

 
 
 
International Organisations 

62. 
ATPF - Asian Trade Promotion Forum  

63. 
APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation  

64. 
PECC – Pacific Economic Cooperation Council  

65. 
PTC - Pacific Telecommunication Council  

66. 
Commission of the European Union  

67. 
EU Council  

68. 
EICTA –European Information and Communication Technology Industry Association  (INCL. EACM, EUROBIT, 

ECTE) 
 

69. 
ICC – International Chamber of Commerce  

70. 
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development  

71. 
UN – United Nations  

72. 
WTO – World Trade Organisation  
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Part C: Relevant Political Events since 1990 
 
C1. Please name four of the most important political and/ or legislative events during 

1990-today which concerned your association in some special way.  
For example, such events could be national political developments (i.e. legal initia-
tives or amendments) as well as international developments.  

 

1990-today: 
  Event 1: ....................................................................................................... 

  Event 2: ....................................................................................................... 

  Event 3: ....................................................................................................... 

  Event 4: ....................................................................................................... 

C2. Please state if your organization was in some way involved in the above mentioned 
events. You should mention whether your organization was for (PRO) or against 
(CONTRA) a particular event and if your association was satisfied or not satisfied 
with the outcome.  

 

 1990-today: 
 Event 1         �   �   �   �    � 

 Event 2      �   �   �   �    � 

 Event 3       �   �   �   �    � 

 Event 4       �   �   �   �    � 
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Part D: Internal Structure of the Association 
D1. Please indicate whether you agree or disagree with the following statement: “To-

day, many associations require organizational re-structuring to cope with consid-
erable need of adaptation and adjustment in organization and personnel.”  

   I agree  .................... � 
   I disagree  ............... � 
   Not sure .................. � 

 

D2. What could be the primary reason for this need of adaptation and adjustment?  

(Only one answer, please.) 

   External factors  .............................................................................. � 
(e.g. globalization, political regulation, technological development, etc.) 

   Internal factors  ............................................................................... � 
    (e.g. increases in efficiency, changing member interest, etc.) 

D3. You have just answered what could be the main reason for the need for adaptation 
and adjustment. Naturally, both factors play an important role. For this reason, we 
would like to ask in this question which factors are more determinant.  
In the following, please state which contemporary external challenges are to ac-
count for the need for adaptation and adjustment in the sector of your association.  
(Please give a ‘mark of importance’ from 1 to 4 for the different challenges, where 1 is ‘the most 

important’ and 4 is ‘the least important’.) 
 

                   (most important -- least impor-
tant) 

   1     2    3     4  

 Economical challenges  ......................................  ���� 
(e.g. recession, business cycles/ trends)   

 Technological challenges ...................................  ���� 
(e.g. innovation or replacement processes) 

 Political challenges .............................................  ���� 
(e.g. regulation, laws)   

 Societal challenges .............................................. ���� 
(e.g. environment awareness, consumer needs) 

D4. Please indicate whether primarily national, regional (e.g.ASEAN, EU, NAFTA, 
etc.), or global processes play the most important role in the challenges mentioned 
in part D5.  

(Please tick only one option per line.) 
        National   Regional Global 

       processes processes proc-
esses 

 
   Economical challenges        �   �   � 

   Technological challenges           �   �   � 

   Political challenges         �   �   � 

   Societal challenges        �   �   � 
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Part E: The Field of Activity of Your Association 
 

Please indicate in which sectors and sub-sectors your association is active. As a 
time frame, please consider the past 5 years.  
 
� 1. Basic Chemicals 

� 1.1. Inorganic Chemicals 
� 1.2. Bulk Petrochemicals & Intermediates 
� 1.3. Polymers 
� 1.4. Other Derivates & Basic Industrials 
� 1.5. Fertilizers 

� 2. Specialty Chemicals 

� 2.1. Adhesives & Sealants 
� 2.2. Catalysts 
� 2.3. Coatings 
� 2.4. Electronic Chemicals 
� 2.5. Industrial Gases 
� 2.6. Institutional & Industrial Cleaning Chemicals 
� 2.7. Other Specialties 

� 3. Life Sciences  

� 3.1. Pharmaceuticals 
� 3.2. Crop Protection 

� 4. Consumer Products 
 

 
 �  5. Other, namely 
 
 …………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 
 
 

� 1. Information technology: Hardware manufacturing 

� 1.1. Manufacturing office and calculator equipment as well as computers 
� 1.2. Electronic payment systems (incl. specific security systems) 
� 1.3. Electronic (mass quantity) saving, document management hardware 

without  
 services 

� 2. Information technology: Software manufacturing 

� 2.1. Software for firms 
� 2.2. User software 

� 3. Information technology: Services  
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� 3.1. Sale of electronic appliances and systems (with the function to save, 
transfer,  
  or register information digitally) 
� 3.2. Hire of office terminals and systems (incl. computers) 
� 3.3. Internet provider (without content => see 7.) 
� 3.4. Electronic security (without electronic payment systems) 
� 3.5. Electronic payments systems (incl. online banking) 

� 4. Telecommunication: Hardware (terminals, networks, cables, and systems) 

�  5. Telecommunication: Services 

� 5.1. Wireless (without hardware => see 4.) 
� 5.2. Ethernet/LAN (without hardware => see 4.) 
� 5.3. Data services (without internet provider => see 3.4.) 
 

�  6. Electronic (mass) media and broadcasting: Hardware 
� 6.1. Audio and video appliances (TV sets, radios, etc.)  
� 6.2. Broadcasting arrangements/networks (without telecommunication => 

see 4.)   
 

� 7. Electronic (mass) media and broadcasting: Services 
 �     7.1. Content services (without internet => see 7.3) 
 �  7.2. Advertising (without internet => see 7.4.) 
 �     7.3. Internet content services 
 �  7.4. Online advertising        
 

� 8. Electronics industry: Hardware 
 � 8.1. Electronic components and parts 
 � 8.2. Measuring and testing instruments as well as navigation systems 

 
 �  9. Other, namely 
 

E1b. In case your association is active in more than one of the sectors mentioned in part 
E1, please indicate which one is your main sector as well as the subsidiary sector 
(please use numbers from E1a):    

  Main sector.............................  �   Subsidiary sector..........................  � 
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E2. Which associations – apart from your own – are active in the same main sector 
(only national organizations; no regional associations)?                  
 
In the main sector is/are active: 

only ‘my’ association  .......................... � 
also other associations  ....................... � 
  
          (indicate) 

 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 

In the (possible) subsidiary sector is/are active: 
only ‘my’ association  .......................... � 
also other associations  ....................... � 
 
          (indicate) 

 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 

E3. Please name sectoral trade associations other than yours in which your members 
are also part of.  

       Name of the sector association 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

� among the members of my association, there is 
no multiple membership 

� not sure 
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E4.  Delegating tasks to external agents sometimes is an important aspect of organiza-
tional restructuring. Was there such horizontal or vertical delegation of/ or shift in 
tasks in your association? 
 Yes  �  

No  �   

Not sure �  
 
   Tasks are handed over to: 

� 1. member companies 

� 2. agencies (marketing, policy advisers, 

etc.) 

� 3. management and/ or financial con-

sultants 

� 4. governmental agencies 

� 5. others, such as 

…………………………….. 

E5.  How much personnel and resources did your association have during 1980-2005? 
 Full-time employees  Honorary employees  Total budget (in $ per 
year) 
 1980……………….  1980……………….. 

 1980……………………… 

 1985……………….  1985……………….. 

 1985……………………… 

 1990……………….  1990……………….. 

 1990……………………… 

 1995……………….  1995……………….. 

 1995……………………… 

 2000……………….  2000……………….. 

 2000……………………… 

2005……………….  2005……………….. 

 2005……………………… 

 

E6.  Does your association have international offices (e.g. Singapore,  Beijing, Brussels, 
Washington, Moscow, etc.)? 
(1)   ...............................................................................................    ................................. 

(2)   ...............................................................................................    ................................. 

(3)   ...............................................................................................    ................................. 
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E7.  Please try to indicate, how your association approximately allocates its expendi-
tures with regard to the following activities:  

(Please give a total of 100 points.) 

(1)  Political lobbying (national)  ..................................... .....  Points 

 (2)  Political lobbying (international/global level)  …...... .....  Points 

 (3)  Societal lobbying (media/agencies)  .......................... .....  Points 

 (4)  Member consultation .................................................. .....  Points 

 (5)  Member information (in papers, internet) ………….. .....  Points 

 (6)  Member conferences, meetings  ................................. .....  Points 

 (7)  The organization of side benefits of membership  
(e.g. cost reductions, sample contracts) ……………………… .....  Points 
 (8)  Training, continuous education, certification ………... .....  Points 

 (9)  Other, namely: .............................................................. .....  Points 

           Total:  

100  Points 

 

E8.  Has a field or fields (max. 2) experienced a clear growth in importance?  
          (Please use the number(s) from E7.) 

Activity field #  ................ 
Activity field #  ................ 

    Not sure  …....................... � 

 

 

E9. Has a field or fields (max. 2) clearly lost importance?  
          (Please use the number(s) from E7.) 

Activity field #  ................ 
Activity field #  ................ 

    Not sure  …....................... � 
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E10. We differentiate between lobbying of political institutions and lobbying of the gen-
eral public, which might occur through media (press, radio, television) or through 
direct lobbying activities towards the public. 

With which of the statements below do you agree?  
The lobbying of the political institutions is presently 
- less important than the lobbying of the general public  � 

- more important than the lobbying of the general public  � 

- equally important than the lobbying of the general public � 

Not sure       � 
 

The lobbying of the political institutions was in the past 
- less important than the lobbying of the general public  � 

- more important than the lobbying of the general public  � 

- equally important than the lobbying of the general public � 

Not sure       � 

 

 

E11. Please consider the following hypothetical situation: 

A particular regulation is negatively viewed by the members of your association, 
and your association would do all in its reach in order to change or rather to mod-
ify this regulation. This could be achieved in many different ways. Please state, 
which of the following options would normally be considered as first, second, and 
third choices.  

(Please give a ‘mark of importance’ from 1 to 6, where 1 is ‘the most important’  
and 6 is ‘the least important’.) 

         most important            least im-
portant 

1      2    3     4     5    6  

 We would consult with cross-sectoral national association(s)  ������ 

We would consult with sectoral associations  ...................... ������ 

We would consult with large enterprises within our association  ������ 

We would take initiative  ...................................................... ������ 

 

E12.  Corporations are capable of influencing politics and the society through direct 
lobbying and through their own general public relations departments etc. Which 
one of the following statements represents best the view of your association to-
wards such behavior?  

(Only one answer, please.) 
We encourage our members to act independently …….........� 
We try to restrain such individual activities 
which have not been approved by our association                 � 
We do not do the former nor the latter                           � 
Not sure  ........................................................................� 
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Part F: Your Association and its Members 
 
F1. What constitutes the membership of your association? 

 

Individual companies/ corporations ........................................ .............. 

Other associations/ organizations ............................................ .............. 

Individuals .…………………………...................................... .............. 

Public/ legal organizations …………………………………… .………. 

Other actors (agencies, policy and management consultants) .. ……….. 

 

F2. To which size categories do your members belong to? 

(1) Greater than 500 employees .............................................. ............. 

(2)  Smaller than 500 employees .............................................. ............. 

 of which are (please specify) 

- firms with less than 100 employees............................. ............. 

- firms with less than 10 employees............................... ............. 

F3. Please indicate the approximate number of companies operating in the same sec-
tors and sub-sectors (E1) as your association for the following years:  

 
1980 ........................  

1985 ........................  

1990 ........................  

1995 ........................  

2000 ........................  

2005 ........................  

F4. Please indicate the approximate number of companies represented by your asso-
ciation in for the following years: 

 

1980 ........................  

1985 ........................  

1990 ........................  

1995 ........................  

2000 ........................ 

   2005 ........................ 

 

Many thanks for your time and cooperation! The research team at the University of 

Konstanz will process your questionnaire with care. 
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