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Die Partizipationsgesellschaft und die neue Genderpolitik in Japan1

Einleitung

Moderne Gesellschaften sind charakterisiert
durch zwei grundlegende Prozesse: Individualisie-
rung und zunehmende Globalisierung. Ein Mei-
lenstein dieser doppelten Entwicklung ist in Japan
das im Jahr 1999 in Kraft getretene "Rahmenge-
setze zur Schaffung einer Gesellschaft, an der sich
Männer und Frauen gleichermaßen beteiligen"
( ; im
Folgenden: Partizipationsgesetz). Dieses Gesetz
entstand aus dem japanischen Demokratisie-
rungsprozess und der japanischen Frauenbewe-
gung in enger Vernetzung mit der globalen Men-
schenrechts- und Antidiskriminierungsbewegung
auf der UNO-Ebene. In erster Linie zielt das Ge-
setz auf die Gleichstellung von Männern und Frau-
en in der Gesellschaft ab; es öffnet aber gleichzei-
tig den Weg zu einer Partizipationsgesellschaft,
an der sich die einzelnen Bürger und Bürgerinnen
unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zugehö-
rigkeit nach ihren individuellen Möglichkeiten
und Fähigkeiten beteiligen können. Diese Öffnung
und Weiterentwicklung zu einer individuellen par-
tizipatorischen Gesellschaft ruft allerdings auch
große Unsicherheit und Ängste bei denjenigen
hervor, die an den Rahmenbedingungen der er-
sten Modernisierungsphase - dem starken Natio-
nalstaat, einem national geprägten Kulturver-
ständnis, der herkömmlichen Genderordnung und
einer darauf basierenden Familienstruktur - fest-
halten wollen. Es ist deshalb aufschlussreich,
nicht nur den Entstehungs- und Umsetzungspro-
zess des Partizipationsgesetzes, sondern gerade
auch die Gegenargumente gegen dieses Gesetz
und vor allem gegen das Gender-free-Konzept,
das von den konservativen Kritikern als Grund-
idee hinter dem Partizipationsgesetz vermutet
wird, darzustellen und kritisch zu analysieren.

Das Partizipationsgesetz

Außerhalb Japans ist bis heute noch wenig be-
kannt, dass im Jahr 1999 das japanische Parla-
ment ein fortschrittliches Gleichstellungsgesetz
in Kraft gesetzt hat. Es handelt sich um ein Rah-
mengesetz, das die Grundlagen vorgibt, die in al-
len Präfekturen und Städten jeweils in konkrete
Zielsetzungen und Ausführungsvorschriften um-

gesetzt werden sollen. Genau dieser Umset-
zungsprozess wurde von den Kritikern des Geset-
zes zum Kampffeld gemacht. Was an diesem Ge-
setz enthält das Potenzial für eine so heftige und
tiefgreifende Auseinandersetzung in der japani-
schen Gesellschaft?
Das Partizipationsgesetz ist die japanische Ant-
wort auf die Forderung der UNO-Antidiskriminie-
rungskonvention (CEDAW = Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination against
Women) von 1979, die Japan wie Deutschland
1985 ratifizierten. Japan ist damit die Verpflich-
tung eingegangen, alle Formen der Diskriminie-
rung von Frauen zu beseitigen und in regelmäßi-
gen Abständen in einem Bericht Rechenschaft
über die zur Durchführung des Übereinkommens
getroffenen Maßnahmen und Fortschritte abzule-
gen. Die japanische Regierung hat darauf hin
neue Gesetze wie das "Gesetz zur Chancen-
gleichheit am Arbeitsplatz" (

) von 1986 (und seine Novellierung von
1999), sowie verschiedene Aktionspläne und
Maßnahmen eingeleitet2. Das Partizipationsge-
setz ist in diesem Zusammenhang das umfassend-
ste Rahmengesetz, um der Antidiskriminierungs-
konvention als einem wichtigen Übereinkommen
über die Menschenrechte von Frauen zu entspre-
chen. Zu den Entstehungsbedingungen des Parti-
zipationsgesetzes gehört die unermüdliche aktive
Lobby-Arbeit der NGO-Frauen in Vernetzung mit
engagierten Wissenschaftler/innen und Expert/in-
nen auch auf der Verwaltungsebene. Zum Zustan-
dekommen des Gesetzes wurden unkonventio-
nelle Methoden angewendet wie die Beteiligung
von Expert/innen in der Ausschussarbeit, Umfra-
gen und zahlreiche Anhörungen von Bürgern und
Bürgerinnen. Insgesamt kann man die Entstehung
des Partizipationsgesetzes als Ergebnis des Zu-
sammenwirkens von transnationalen und lokalen
Kräften im Kampf um die Stärkung der Menschen-
rechte insbesondere von Frauen in Japan bewer-
ten.
In der Präambel des Partizipationsgesetzes heißt
es:

"In unserem Land steht in der Verfassung die
Achtung vor der Person und die Gleichheit vor
dem Gesetz, und es wurden für die Realisierung
der Gleichstellung von Männern und Frauen ver-
schiedene Maßnahmen, auch im internationalen
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Zusammenhang [...] unternommen. Aber es sind
noch verstärkte Bemühungen nötig.

Um dem rapiden sozialökonomischen Wandel
[...] angemessen zu begegnen, wird die Realisie-
rung einer Männer und Frauen gleich beteiligen-
den Gesellschaft immer dringender, in der Män-
ner und Frauen gegenseitig ihre Menschenrechte
respektieren, die Verantwortung teilen und unge-
achtet des geschlechtlichen Unterschieds ihre In-
dividualität und ihre Fähigkeiten voll entwickeln
können.

Angesichts dieser Situation ist es wichtig, die
Realisierung der Partizipationsgesellschaft als
die wichtigste Aufgabe, die sich unserer Gesell-
schaft im 21. Jahrhunderts stellt, einzuordnen und
in allen gesellschaftlichen Bereichen Maßnahmen
zur Förderung der Partizipationsgesellschaft vor-
anzutreiben"3.

Aus den formulierten Zielbestimmungen geht
deutlich hervor, dass mit der Einführung des Parti-
zipationsgesetzes ein wesentlicher Schritt in der
Entwicklung zu einer japanischen Zivilgesell-
schaft getan werden sollte und tatsächlich auch
getan wurde. Das Partizipationsgesetz als Rah-
mengesetz verpflichtet die Regierung, jedes Jahr
einen Bericht über die bereits realisierten und die
vorgesehenen Maßnahmen zur Umsetzung der
Partizipationsgesellschaft dem Parlament vorzu-
legen (Art. 12). Alle Präfekturen sind verpflichtet,
ihre eigenen Partizipationspläne und die entspre-
chenden Ausführungsvorschriften zu erstellen; al-
len Städten und Gemeinden ist dasselbe als eine
"Bemühungsverpflichtung" (doryoku gimu) auf-
erlegt. Bis 2007 haben alle 47 Präfekturen, 51 %
aller Städte und 27.4 % aller Gemeinden bereits
ihre Partizipationspläne verabschiedet; von den
47 Präfekturen haben alle außer der Präfektur
Chiba ihre Partizipationsvorschriften erstellt;
36 % aller Städte und ca. 7 % aller Gemeinden
haben bereits eigene Vorschriften zur Partizipati-
on eingeführt4. Allerdings wurde der Umsetzungs-
prozess dieses Gesetzes in verschiedenen Regio-
nen und Kommunen von konservativen Kreisen in
ein Kampffeld umgewandelt, um den Sinn des Par-
tizipationskonzepts nach ihren eigenen Vorstel-
lungen zu ändern. Gleichzeitig begann allgemein
ein heftiges Bashing gegen das Gesetz und gegen
die Personen, die es vorangetrieben haben. Die-
sen Streit um die Umsetzung des Partizipations-
gesetzes darf man allerdings nicht isoliert be-
trachten, weil er mit anderen umstrittenen gesell-
schaftlichen Fragen wie das (im Folgenden noch
genauer zu erläuternde) Gender-free-Konzept,
die Sexualerziehung, die allgemeine Schulerzie-
hung, das Erziehungsrahmengesetz, die Vielfalt
von Ehe- und Familienformen etc. eng verwoben
ist.

Der Kernpunkt für die Angriffe auf das Partizipati-
onsgesetz scheint in einem Konzept zu liegen, das
die konservativen Kräfte hinter dem Gesetz ver-
muten: das Gender-free-Konzept. Dieses Konzept
entstand in Japan aus der Praxis der Gleichstel-
lungsbewegung; 1995 wurde der Begriff zum er-
sten Mal in einem Handbuch der Tokyoter Frauen-
stiftung benutzt. Er wurde von engagierten Leh-
rer/innen auf die Erziehung von Kindern in den
Schulen bezogen, um diese Kinder nicht von vorne
herein nach ihrem Geschlecht differenziert zu er-
ziehen. Der Begriff Gender-free, der in Japan als
japanisierter Anglizismus ( ) benutzt
wird, wurde zwar bereits 1985 von der amerikani-
schen Wissenschaftlerin Barbara Houston thema-
tisiert5, in Japan wird er aber mit einer bestimm-
ten Intention und mit einer größeren Verbreitung
benutzt6. Gender-free meint, jeder soll seine Fä-
higkeiten und seine Persönlichkeit so entfalten
können, dass er dabei frei ist von durch die Gesell-
schaft und Kultur festgelegten Genderbestim-
mungen7. Die Kritiker (miss)verstehen dieses
Konzept aber so, dass sie behaupten, es beab-
sichtige eine Uniformierung der Geschlechter
oder es ziele sogar auf eine völlige Negierung der
Geschlechterunterschiede ab. Welche Bedeutung
hat nun das Gender-free-Konzept für das Partizi-
pationsgesetz, in dem der Begriff gar nicht ge-
nannt wird?
Nicht nur die Konservativen haben das Gender-
free-Konzept als zugrunde liegende Idee des Par-
tizipationsgesetzes gesehen. Die Soziologin Osa-
wa Mari schreibt in dem Buch "Die Frauenpolitik
des 21. Jahrhunderts und das Partizipationsge-
setz" (2002) deutlich, dass mit dem "Partizipati-
onsplan 2000" ("
puran") der Regierung (aus dem Jahr 1996) ein
Paradigmenwechsel von der herkömmlichen Frau-
enpolitik zur Genderpolitik, mit ihren Worten zur
"Befreiung von Gender" ( ),
und zu Gendermainstreaming stattgefunden hat
(Osawa 2002:3). Osawa war an dem 1994 einge-
richteten Partizipationsausschuss, einem Bera-
tungsorgan des Ministerpräsidenten, maßgeblich
beteiligt und hat danach zur Konzipierung des
Partizipationsgesetzes einen wesentlichen Bei-
trag geleistet. In dem Bericht dieses Ausschusses,
"Partizipationskonzept" ("
ku bijon") von 1996, werden folgende Punkte
deutlich gemacht: Das Konzept der Partizipation
zielt darauf ab, "die Idee der Menschenrechte in
der Gesellschaft zu verankern und die wahre
Gleichstellung von Männern und Frauen zu errei-
chen" (Osawa 2002:13). Und es beabsichtigt "die
Realisierung einer Gesellschaft, in der Männer
und Frauen nicht gebunden von der sozial und kul-
turell gebildeten Genderdifferenzierung je nach
ihrer Individualität gemeinsam partizipieren kön-
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nen" (Osawa 2002:ebd.). Osawa schreibt, dass in
dem Diskussionsprozess des Ausschusses Einver-
nehmen darüber erzielt wurde, was mit dem zu-
rückhaltenden Ausdruck "nicht gebunden von der
Geschlechterdifferenzierung" (
ni shibararezu) gemeint sei, nämlich über das
Konzept der Geschlechtergleichstellung hinaus
die "Befreiung von Gender (Gender-free)" (Osawa
2002:13). Die verkürzten Formulierungen Osawas
"Befreiung von Gender" ( )
oder an anderer Stelle "Auflösung von Gender"
( ) waren missverständlich und
wurden später von den Kritikern aufgegriffen und
falsch interpretiert in dem Sinn, als sei hier die
Uniformierung der Geschlechter oder die Vernei-
nung der Geschlechterunterschiede gemeint.
Der Begriff Gender wurde im Partizipationsgesetz
selbst nicht angewendet mit dem Argument, er sei
in der japanischen Gesellschaft im allgemeinen
nicht genug verbreitet und deshalb schwer ver-
ständlich; so blieb es bei dem Ausdruck "ungeach-
tet des geschlechtlichen Unterschieds". Dazu
meint ein anderes Ausschussmitglied, Furuhashi
Genrokuro, dass trotzdem das Verständnis von
Gender in den Artikeln 3, 4, 6, 8 und 15 des Geset-
zes implizit verankert sei (Furuhashi 2002:109-
110). Man kann deshalb mit Recht sagen, dass
dem Partizipationsgesetz die Idee des Gender-
free-Konzepts zugrunde liegt, und zwar in dem
Sinn, dass sich Männer und Frauen frei von den so-
zial und kulturell festgelegten Genderdifferenz-
setzungen nach ihren individuellen Fähigkeiten
und Möglichkeiten gleichermaßen an der Gestal-
tung der Gesellschaft beteiligen können sollen.
Inzwischen ist die Kontroverse um das Partizipati-
onsgesetz und das Gender-free-Konzept so kom-
plex geworden, dass es für Unbeteiligte kaum
noch möglich ist zu durchschauen, worum es in
diesem Streit überhaupt geht. Die Kontroverse
bezieht sich zunächst auf die Praxis in der Schule
und geht weiter bis zur höchsten politischen Ebe-
ne: die Diskussion über das Partizipationsgesetz
und das Gender-free-Konzept bezieht sich tat-
sächlich auf alle Lebensbereiche. Letztlich geht es
darum, ob eine auf der ‚traditionellen' Geschlech-
terordnung basierende, geschlossene national-
kulturelle Gesellschaft rekonstruiert werden soll,
oder ob es in Zukunft eine offene Partizipations-
gesellschaft ( )
mit einer freien Gendergestaltung geben soll. Der
Hauptstreitpunkt liegt also im Genderproblem,
d. h. wie von den einzelnen Menschen ihre jeweili-
ge Geschlechtszugehörigkeit gestaltet werden
soll, und wie die beiden Geschlechter zueinander
stehen sollen. Dabei gibt es zwei konkrete Berei-
che bzw. Themenfelder, in denen über diese Frage
im Einzelnen gestritten wird: die Familie und die
Erziehung, beides Bereiche, die wichtige Grundla-

gen der zukünftigen Gesellschaft ausmachen. Im
Folgenden will ich zunächst erläutern, wie in Ja-
pan der Gebrauch des Begriffs Gender eingeführt
wurde, und wie das Gender-Konzept mit dem Par-
tizipationsgesetz bzw. der Partizipationsgesell-
schaft zusammenhängt.

Der Gender-Begriff und das Gender-free-
Konzept

Der Gender-Begriff wurde Ende der 1960er und
Anfang der 1970er Jahre in den USA in verschiede-
nen Wissenschaftsdisziplinen eingeführt. Für die
Genderforschung ist die Kategorie Gender, das
kulturell und sozial konstruierte Geschlecht, eine
Analysekategorie für viele Wissenschafts- und Le-
bensbereiche. In Japan tauchte der Begriff zuerst
in den 1980er Jahren in Buchtiteln wie "Keizai-

" (über Ivan Illichs "Vernacular Gen-
der", Hg. Yamamoto Tetsushi; 1983) und "
no shakaigaku" ("Die Soziologie des Gender"
von Ehara Yumiko u. a.; 1989) auf. Seit den 1990er
Jahren erscheint er auch in Schriften der öffentli-
chen Verwaltung wie z. B. "Kaihatsu purojeku-

" ("Genderanalyse in
Entwicklungsprojekten", hrsg. vom Außenmini-
sterium 1993), aber seine allgemeine Verwen-
dung setzte sich in Japan erst seit 1995 nach der
UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking wirklich
durch.
In der japanischen wissenschaftlichen Öffentlich-
keit ist seit Anfang der 1990er Jahre das Verständ-
nis für Gender als "sozial und kulturell konstruier-
tes Geschlecht" (shakaiteki bunkateki sei-

betsu) so weit verbreitet, dass sich ein Paradig-
menwechsel von der Frauenforschung zur Gender-
forschung vollzogen hat. Viele grundlegende Pu-
blikationen zur Genderforschung wurden seither
ins Japanische übersetzt wie z. B. das wichtige
Buch von Joan Scott "Gender und Geschichtswis-
senschaft" (1992). Das in Japan führende Institut
für Frauenforschung an der Ochanomizu-Universi-
tät ( ) wurde in das
"Zentrum für Genderforschung" (

) umorganisiert und umbenannt. Inzwischen
gibt es mehrere wissenschaftliche Gesellschaften
mit dem Begriff  in ihrem Namen wie "Japa-
nische Gesellschaft für Genderforschung" (Nihon

),"Internationale Gesellschaft für
Genderforschung" ( ),
"Gesellschaft für Gendergeschichte" (

) etc. Diese Vielfalt zeigt, dass in der japa-
nischen wissenschaftlichen Welt die Gender-Ka-
tegorie fest verankert ist.
Neben der Verbreitung der Gender-Kategorie und
des Gender-Verständnisses in der Wissenschaft
seit Anfang der 1990er Jahre wurde auch auf der
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Verwaltungsebene die Genderpolitik vorange-
trieben; besonders hat die vierte Weltfrauenkon-
ferenz in Peking von 1995 durch ihr Abschlussma-
nifest und ihren Aktionsplan einen starken Impuls
für die verbreitete Anwendung der Gender-Kate-
gorie in Japan gegeben. Nach dieser Konferenz
wurde im Zusammenhang mit der Vorbereitung
des Partizipationsgesetzes in dem Bericht des Be-
ratungsausschusses, "Das Konzept der Partizipa-
tion" (" "), und in
dem "Partizipationsplan 2000" ("
sankaku puran") der Regierung der Gender-Be-
griff benutzt. Der Paradigmenwechsel von der
Frauenpolitik zur Genderpolitik wurde also auch
auf der Regierungsebene eingeführt (vgl. Osawa
2002); er hat sich dann mit dem Inkrafttreten des
Partizipationsgesetzes 1999 endgültig manife-
stiert, obwohl - wie schon erwähnt - der Begriff im
Gesetzestext nicht vorkommt. Diese Tendenz hat
sich auf der Verwaltungsebene in allen Landestei-
len weiter verbreitet im Rahmen der Aufstellung
der einzelnen Partizipationsplanungen, d. h. im
Umsetzungsprozess des Partizipationsgesetzes in
Form von Plänen, Ausführungsvorschriften und
konkreten Maßnahmen in den einzelnen Präfek-
turen und Kommunen.
Mitte der 1990er Jahre tauchte dann der Begriff
Gender-free an mehreren Stellen auf - zuerst, wie
schon erwähnt, 1995 in einem Handbuch der To-
kyoter Frauenstiftung (Tokyo Josei Zaidan) mit
dem Titel "Für die junge Generation der Lehrer/in-
nen - Ist Ihre Klasse Gender-free?" (Wakai sedai

 kurasu wa

). Kurz darauf gab auch die Lehrer/in-
nengewerkschaft Japans, Nikkyoso, einen ähnli-
chen Flyer heraus mit dem Titel "Start frei für Gen-
der free (damit man ungeachtet der Geschlechter-
differenzierung als man selbst leben kann)/Stopp
der sexuellen Belästigung (lasst uns die Men-
schenrechtsverletzung durch Geschlechtsdiskri-
minierung überwinden)".
Es war besonders wichtig, dass das Gender-free-
Konzept vor allem in der Praxis der Schulerzie-
hung aktiv aufgenommen und angewendet wurde.
Die Gleichstellungspolitik, die sich in dem Aus-
druck   (Gleichstellung von Männern
und Frauen) manifestierte, hatte sich langsam ver-
braucht und gab keine starken Impulse mehr8. In
dieser Situation wurde das Gender-free-Konzept
von solchen Lehrer/innen, die engagiert den ge-
meinsamen Unterricht im Fach Haushaltslehre für
Schülerinnen und Schüler - statt nur für Schülerin-
nen - durchführten und die auch eine gemeinsame
Namenliste statt der in Japan immer noch prakti-
zierten nach Geschlecht differenzierten Listen
vorangetrieben haben, begeistert aufgenommen.
In der Praxis der Schulerziehung gab es bereits
verschiedene Konzepte, um die Ungleichheit der

Geschlechter zu überwinden, z. B. die "Frauenbe-
freiungserziehung" ( ), die
"Erziehungsfrage für Frauen und Mädchen" (Jo-

), die "Gleichstellungserzie-
hung" ( ), die "Koexistenz-
erziehung von Männern und Frauen" (

), die "Erziehung für Autonomie und
Gleichstellung von beiden Geschlechtern" (

) etc.
Während die ersten drei Konzepte die Diskrimi-
nierung als Problem nur von Frauen bzw. Mädchen
behandelten, standen die letzten zwei unter der
Prämisse, dass die Geschlechterungleichheit
nicht nur ein Problem der Frauen bzw. Mädchen
ist, sondern beide Geschlechter betrifft. Für die
Einführung der Gender-free-Erziehung war der
Projektbericht der Tokyoter Frauenstiftung "Für
die Gender-free-Erziehung" (Tokyo Josei Zaidan
1995, 1996) wegweisend. Darin wurde die Kate-
gorie Gender im Sinne von "sozial und kulturell
konstruiertes Geschlecht" verstanden. Das Gen-
der-free-Konzept wurde mit der Intention benutzt,
die Kinder von dem bestehenden Gender-code
(also von den Regeln der Differenzierung je nach
Geschlecht) zu befreien. Man solle sich der festle-
genden Normierung durch die Differenzierung der
Geschlechter bewusst werden, diese überwinden
und sich so einer Gender-free-Gesellschaft annä-
hern. In dem Bericht zum o. g. Handbuch der To-
kyoter Frauenstiftung zur Gender-free-Erziehung
von 1995 wurden drei grundlegende Gesichts-
punkte deutlich gemacht:
1. Die Bedeutung des Konzepts "Gender und Er-

ziehung" zielt auf einen Perspektivenwechsel
weg von dem bisherigen Konzept "Frauen und
Erziehung" und soll neue Beziehungen herstel-
len, die keine Benachteiligungen mehr für bei-
de Geschlechter bringen sollen.

2. Lehrer/innen sollen das versteckte Curriculum
(hidden curriculum) beachten, indem sie ihre ei-
genen Gendervorurteile reflektieren, die sie
selbst unbewusst vermitteln.

3. Man solle die Tradition des Klassenmanage-
ments überprüfen, das großen Wert auf Ord-
nung legt und daher eine unnatürliche Gender-
Bindness (Genderzwang) hervorbringt, die für
die japanische Schule und Schulkultur spezi-
fisch ist. (Bericht I: 26)

Auf dieser Grundlage wurde in vielen Schulen der
bisherige Schulalltag reflektiert und es wurden
verschiedene neue Programme erprobt, unter an-
derem die Einführung von gemischten Namenli-
sten9, Nichtunterscheidung von Höflichkeitssuffi-
xen zu den Namen, d. h. -kun für Schüler und -san
für Schülerinnen, keine Farbunterschiede für
Schüler und Schülerinnen in ihrer Sportkleidung
etc. Solche Maßnahmen haben bereits viel zur Be-
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wusstmachung der unbewussten Klassifizierung
und Differenzierung nach Geschlecht beigetra-
gen. Allerdings haben diese Gender-free-Maß-
nahmen nichts mit der oft kritisierten "zu radika-
len Sexualerziehung" oder mit der angeblichen
Vermischung und Vereinheitlichung der Ge-
schlechter zu tun. Diesen von konservativen Poli-
tikern und Medien hergestellten Zusammenhang
werde ich im Folgenden analysieren.

Die Backlashbewegung

Die Kritiker des Gender-free-Konzepts behaup-
ten, dieses Konzept verneine die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen und damit die je-
weiligen konstitutiven Eigenschaften von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit. Diese Kritik wurde z. B.
1998 von dem Tokyoter Parlamentsabgeordneten
Koga Toshiaki geäußert und wurde zu einem der
Hauptkritikpunkte gegen das Partizipationsge-
setz. In einem Kabinettsausschuss zur Partizipati-
onsgesellschaft äußerte 2004 der Abgeordnete
der Demokratischen Partei ( ), Nakaya-
ma Yoshikatsu, seine Überzeugung, dass, wenn
Männlichkeit und Weiblichkeit aufgelöst würden,
auch der Staat zugrunde gehen würde. Daraufhin
verlangte der Erziehungsausschuss der Präfektur
Tokyo, die Gender-free-Kategorie im Zusammen-
hang mit der Förderung der Geschlechtergleich-
heitserziehung nicht mehr zu verwenden. Ange-
sichts einer Reihe von massiven Angriffen gab das
Partizipationsamt (
ku), das dem Kabinettsbüro der Regierung ge-
hört, 2006 eine Mitteilung heraus, in der einer-
seits genauer erläutert wird, was mit Gender als
shakaiteki seibetsu10 gemeint ist, und anderer-
seits empfohlen wird, dass die Kategorie Gender-
free (wohl gemerkt nicht: die Gender-Kategorie)
offiziell nicht benutzt werden sollte11. Die Projekt-
gruppe der LDP (Liberaldemokratische Partei, die
ungefähr der deutschen CDU entspricht und in Ja-
pan seit ihrer Gründung 1955 fast ununterbrochen
an der Regierung ist) zur "Untersuchung der Rea-
lität der radikalen Sexualerziehung und der Gen-
der-free-Erziehung" erklärte bei ihrer Konstituie-
rung im Jahr 2005 ihre Ablehnung des Gender-
free-Konzepts:

"Die LDP erkennt die Männlichkeit und die
Weiblichkeit an. Sie respektiert die Traditionskul-
tur des Volks und die Rolle der Familie und der re-
gionalen Gesellschaft. Wir bemühen uns, Vater
und Mutter sowie Großväter und Großmütter zu
verehren und bewusst als Mitglieder einer Familie
ein erfülltes Familienleben zu führen; wir bemü-
hen uns auch, die öffentliche Moral und das Be-
wusstsein, Mitglied der Gesellschaft zu sein, zu

vertiefen und eine bessere Gesellschaft zu reali-
sieren" (zit. nach Wakakuwa 2006: 110).12

Die Kritiker des Gender-free-Konzepts nennen
häufig als einen Grund für ihre Ablehnung, der Be-
griff sei nicht klar definiert und werde zu hetero-
gen benutzt; diese Heterogenität und Ambivalenz
von Begriffen ist aber im wissenschaftlichen wie
auch im gesellschaftlichen Diskurs nichts Unge-
wöhnliches. Warum das Gender-free-Konzept für
die Konservativen zu einem anscheinend so be-
drohlichen Problem wurde, soll nun genauer ana-
lysiert werden.
Der Gender-Backlash ist keineswegs ein spezifi-
sches Phänomen Japans, ein Land, das mit der
Gendergleichstellung offensichtlich noch Proble-
me hat; es gab in den 1980er Jahren auch in den
USA ein heftiges Backlashphänomen, das dem ja-
panischen sehr ähnelt. Susan Faludi zeigte, dass
die antifeministische Bewegung, die durch kon-
servative Geistliche in den USA initiiert wurde,
Ende der 1980er Jahre durch neokonservative Po-
litiker und politische Gruppen populär gemacht
wurde. Feminist/innen wurden als Zerstörer/innen
der Familie hingestellt, die unter dem Motto der
Frauenbefreiung die traditionelle Familienform
auflösen und die Stellung der Väter und Männer in
der Familie schwächen wollten. Faludi stellt fest,
dass dabei die Schlüsselwörter "pro-mother-
hood" und "pro-family" waren. Wakakuwa weist
darauf hin, dass die Konservativen nach ihrem
Wahlsieg 1981 im Kongress als erstes den "Fami-
ly Protection Act" eingebracht haben; dieser Plan
enthält folgende Punkte: Abschaffung der Erzie-
hungsförderpläne für die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen, Verbot von gemischten Sport-
und außerschulischen Aktivitäten, Erziehung von
Frauen für Ehe und Geburt, Nichtbenutzung von
Lehrbüchern, die antitraditionelle Frauenbilder
fördern, absolutes Verbot der Abtreibung etc.
(Wakakuwa 2006: 84-85). Darüber hinaus war das
Hauptargument der amerikanischen Backlashbe-
wegung, dass der Feminismus die Geschlechter-
differenz abschaffen wolle und die Menschen zu
neutralen Wesen machen würde. Diese Behaup-
tung macht nicht nur die verblüffende Ähnlichkeit
der Backlashbewegungen in Amerika und Japan
deutlich, sondern sie zeigt auch die Befürchtun-
gen und die Zielrichtung der Kritiker: Es geht ih-
nen um die Wiederherstellung der traditionellen
Genderordnung und der darauf basierenden Fami-
lienform.
Es ist hier wichtig zu erkennen, dass die Aufrecht-
erhaltung bzw. Wiederherstellung der traditionel-
len Familienstruktur nicht als eine private Angele-
genheit gesehen wird. An dem bisherigen Verlauf
der Backlashbewegung in Japan kann man eine
durchgehende Tendenz erkennen: Der Angriff auf
die Sexualerziehung beginnt bereits 1992 mit de-
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ren Einführung in die Fächer Gesundheitswesen
und Naturkunde an den Grundschulen. 1996
scheitert die Einführung der Möglichkeit von ge-
trennten Familiennamen nach der Eheschließung
( ). Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
des Partizipationsgesetzes 1999 beginnt dann der
eigentliche Angriff, wie er z. B. von Hasegawa Mi-
chiko in der rechten Zeitschrift "Shokun" geführt
wurde; sie kritisiert vor allem die Verneinung der
geschlechtlichen Rollenteilung. Die größte kon-
servative Organisation in Japan, die Nihonkaigi
(Japankonferenz), der wichtige konservative Poli-
tiker und weitere Personen des öffentlichen Le-
bens, insgesamt etwa 300, angehören, führte
2001 eine Unterschriftenaktion gegen die Ermög-
lichung der getrennten Familiennamen von Ehe-
leuten durch. Es sollte darum gehen, "die Bande
der Familie, die schöne Tugend der Japaner, den
Stolz und die Liebe für das Land wieder zurückzu-
gewinnen" (zit. nach Wakakuwa 2006: 88). Es
könnten noch weitere Beispiele angeführt wer-
den, die alle in eine bestimmte Richtung weisen;
aber hier soll nur eines deutlich werden: Das ge-
samte Bashing deutet in die Richtung einer Wie-
derherstellung der so genannten traditionellen
Familie und der traditionellen Genderordnung als
ihrer Grundlage; darin wird auch eine Stärkung
der Nation gesehen, insofern sie auf dieser Ord-
nung basiert. In diesem Sinn wird die alte Gender-
ordnung als Grundlage und Kern des Zusammen-
hangs von Familie und Nation gesehen.
Im Dezember 2005 hat die bereits genannte Pro-
jektgruppe der LDP ihre Forderungen zur vorgese-
henen Revision des Partizipationsgesetzes er-
stellt. Darin wird behauptet, man habe aufgrund
der Auswertung und Analyse einer Umfrage als Er-
gebnis feststellen können, dass unter dem Namen
Gender-free tatsächlich eine radikale Sexualer-
ziehung und eine die Familie verneinende Erzie-
hung stattgefunden habe13. Mit dem Argument,
dass die Gesellschaft noch nicht imstande sei,
zwischen dem Begriff Gender und dem Begriff
Gender-free zu unterscheiden, fordert die Projekt-
gruppe, das Kabinett möge das Wort Gender aus
dem Revisionstext des Partizipationsgrundplans
( ) der
Regierung streichen und ihn genau prüfen; dabei
solle der Verbesserung der Familienpolitik beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie
schlägt dem Kabinett die Förderung einer "richti-
gen Partizipationsgesellschaft" vor, "in der Män-
ner und Frauen sich gegenseitig unterstützen"
(danjo ga tomoni sasaeau shakai) (zit. bei Ogi-
ue 2006:360-361).
Bereits im Juli 2005 hatte die Projektgruppe der
LDP ihre Stellungnahme einer Expertenkommissi-
on des Partizipationsamtes vorgelegt, in der sie

von der Anwendung der Kategorie Gender abrät
und die eigene Position so formuliert:

"Diskriminierung ist zwar schlecht, aber eine
klare Differenzierung zwischen Männern und
Frauen ist wichtig, damit die Frauen ihre Weiblich-
keit, die in Tugenden wie Anstand und Schamge-
fühl ausgedrückt wird, bewahren können, und die
Männer ihre Männlichkeit nicht verlieren. In un-
serem Land wächst unter dem bewährten traditio-
nellen Familiensystem die Liebe zwischen Eheleu-
ten, Geschwistern, die Liebe zum Lokalen, zu den
Nachbarn, zur Region und zur Nation, in der man
stolz ist auf das eigene Land [...]" (zit. bei Ogiue
2006: 361).

Hier wird sehr deutlich, dass die ‚traditionelle'
Genderordnung als Grundlage der japanischen
Gesellschaft und Nation betrachtet wird und dass
für dieses Verständnis Gender-free einen direkten
Angriff auf deren Kern bedeutet, der die "schöne"
Ordnung der japanischen Familie, Nation und Kul-
tur zerstören könnte. Daher ist es konsequent,
dass der Kampf gegen das Gender-free-Konzept
nun auf dem Feld der Erziehung weiter geführt
wird, wo die Wichtigkeit der Familie, der Nation
und der Kultur, die alle auf der ‚richtigen' Gender-
ordnung beruhen, von früh auf den Kindern einge-
prägt werden soll. Das Erziehungsrahmengesetz
( ) von 1947, das neben der japa-
nischen Verfassung die wichtigste Säule der De-
mokratisierung Japans nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs war, wurde 2006 in diesem Sinn
geändert. In dem novellierten Erziehungsrahmen-
gesetz werden Tradition und Kultur, Patriotismus
und Gemeinsinn (im Sinne des Gemeinschaftsgei-
stes) betont, während das alte Gesetz stärker die
Rahmenbedingungen für eine demokratische und
freie Erziehung und Förderung der Individualität
herausgestellt und mehr den Freiraum und die Au-
tonomie der Erziehung betont hatte. Patriotismus
wurde nicht nur in dem revidierten Erziehungsrah-
mengesetz, sondern auch in den "Leitlinien der
Erziehung" ( ) von 2008 als
Erziehungsprinzip festgelegt14. Für eine solche
rückwärts gewandte Politik ist eine Gender-free-
Erziehung im Sinne einer freien Gestaltung der In-
dividualität bedrohlich, und es gilt deshalb, sie zu
bekämpfen. Die freie Gestaltung von individuellen
Differenzen ist für die nationalistisch-konservati-
ven Kräfte unerwünscht; stattdessen soll ein
Menschenbild geprägt werden, das den National-
staat trägt und stärkt.
In den letzten Jahren erschienen einige Publika-
tionen, die von konservativen Kritikern über das
Partizipationsgesetz und das Gender-free-Kon-
zept geschrieben wurden. Die meisten dieser Pu-
blikationen sind populistische und demagogische
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Bücher, Zeitschriften und Artikel, in denen nicht
nur die Ansichten der Autoren erläutert, sondern
gezielt Feminist/innen, die das Partizipationsge-
setz vorangetrieben haben, attackiert und ver-
leumdet werden. Die Schreib- und Argumentati-
onsweise dieser Kritiker ist nicht rational und lo-
gisch, sondern manipulativ, so dass man sie nur
schwer wissenschaftlich analysieren kann. Aber
hinter bestimmten Aussagen kann man durchaus
eine gewisse Logik und Argumentationsrichtung
erkennen. Z. B. wird in dem Buch von Hayashi Mi-
chiyoshi: "Kazoku o sagesumu hitobito" (Die-
jenigen, die die Familie verachten) gleich im Titel
deutlich, in welche Richtung seine Kritik zielt. Der
Untertitel lautet: "Femininizumu e no rironte-

ki hihan" (Eine Kritik an den feministischen
Theorien). Hayashi ist ein Wirtschaftswissen-
schaftler und er ist auch Präsident der Jung-Ge-
sellschaft in Japan; in den letzten Jahren trat er
besonders als Kritiker des Partizipationsgesetzes
und des Gender-free-Konzepts hervor. Im ersten
Kapitel seines Buchs will er die Fehler in den Gen-
der-Theorien von Mannet/Tucker, Delfi, Butler und
anderen Wissenschaftler/innen aufzeigen und wi-
derlegen. Anders als diese Theorien will er bewei-
sen, dass Gender kein Konstrukt ist; vielmehr sei
die "kulturell geprägte Geschlechterdifferenz ein
wichtiger kultureller Schatz der Menschheit" (Ha-
yashi 1995: 48). Es sei falsch, von Gender frei wer-
den zu wollen; Gender sei eine "für die Mensch-
heit notwendige Kultur (sic.)" ("

";
ebd. 49). Hayashi meint - nachdem er zuvor auf die
Menschheitskultur hingewiesen hat -, dass in Ja-
pan jeweils eine männliche und eine weibliche
Kultur, eine männliche und eine weibliche Spra-
che differenziert entwickelt und verfeinert wur-
den. Dies sei überhaupt eine besondere Charak-
teristik der japanischen Kultur, auf die man stolz
sein könne (ebd. 73). Die japanische Kultur sei
durch diese Differenziertheit die "verfeinertste
Kultur" (ebd. 74). Das wichtigste Merkmal des Fe-
minismus sei es, dass er "Gender negiere"; Ha-
yashi meint, die Gendernegierung sei eine Ideolo-
gie, die die Verneinung der Kultur zum Ziel habe,
indem sie Gender, d. h. die Geschlechterdifferenz,
als ein Produkt, das gerade durch diese Kultur
hervorgebracht worden sei, verneine. Der Femi-
nismus sei in diesem Sinn eine "Ideologie der Kul-
turverneinung" (" ", ebd.
81).
Hayashi schreibt weiter, der elementarste Rah-
men der Gesellschaft sei die Differenzierung von
Mann und Frau. Das Gender-free-Konzept wolle
diesen Rahmen zerstören und damit auch die Mo-
ral der Genderdifferenzierung. Die Gender-free-
Erziehung lehre nicht, wie man mit der Sexualität
umgehen soll, sondern wolle den Rahmen der Se-

xualmoral beseitigen, fördere eine antimoralische
Geisteshaltung und wolle so die gesellschaftliche
Grundlage der Moral zerstören. Deshalb könne
das Gender-free-Konzept als Achse der systemkri-
tischen Bewegung verstanden werden und als
wichtiger Teil einer "Revolutionsstrategie" gel-
ten.
Das Hauptelement dieser Strategie von Gender-
free sei es, die Familie als die wichtigste Einheit
der Gesellschaft aufzulösen (ebd. 82). Und so
steht für Hayashi fest, dass nun "zwischen den Fe-
minist/innen und den Vernünftigen [d. h. denjeni-
gen mit gesundem Menschenverstand]" ein ent-
scheidender Kampf um die Themen Kinder und Fa-
milie geführt werde. Der strategisch wichtigste
Streitpunkt sei, wie man Kindern Familie vermit-
telt (ebd. 91). Hayashi bezieht sich in diesem Zu-
sammenhang auf die Analyse einiger Grundschul-
lehrbücher "linksorientierter" Verlage zur Haus-
haltslehre, die von Takahashi Shiro durchgeführt
wurde, und er bezeichnet folgende Punkte in die-
sen Lehrbüchern als "feministisch voreingenom-
men":

"Sie betonen nur die negativen Aspekte der
Vollzeithausfrauen (sengyôshufu) und der ‚guten
Ehefrau und weisen Mutter' (ryôsai kenbo) (sie
verneinen die geschlechtliche Arbeitsteilung und
wollen, dass Mütter erwerbstätig werden); sie
preisen die Demokratie innerhalb der Familie und
verneinen die Hierarchie zwischen den Eltern und
den Kindern (so kann man Kinder nicht gut erzie-
hen, und deshalb löst sich die gesellschaftliche
Moral auf); sie verneinen die Existenz der Väter-
lichkeit und der Mütterlichkeit und die Wichtig-
keit der Mutter für Säuglinge (Verneinung des
Muttermythos [sic] und des Dreijährigenmythos15

[sic]); sie empfehlen das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht und sprechen nicht von der Sexual-
moral (ja, sie befürworten sogar den Verfall der
Sexualmoral) etc. Sie verneinen in allem die Diffe-
renzierung von Mann und Frau und zielen auf
nichts Anderes ab als auf den Zerfall der Familie
und das Auseinanderfallen der Familienmitglieder
in einzelne Individuen." (ebd. 91-92)

Auch die Anerkennung der Vielfalt der Familienfor-
men wird von Hayashi aus ‚moralischen' Gründen
kritisiert, da man den Zerfall der Moral fördern
würde, wenn man "die alleinerziehenden Eltern-
haushalte, die durch unmoralische Verhältnisse
oder durch Teenager-Mütter entstanden sind, be-
günstigen würde". Die Anerkennung der Vielfalt
der Familienformen würde zum Egoismus der Indi-
viduen führen und schließlich zur Auflösung der
Familie. Die so genannte ‚Normalfamilie' - womit
Eltern und einige Kinder gemeint sind -, soll also,
so können wir Hayashi verstehen, um jeden Preis
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aufrechterhalten werden, und Individualisierung
und Vielfalt müssen verhindert werden16.
Das Beispiel Hayashi zeigt, dass die Kritik am
Gender-free-Konzept und an dem Partizipations-
gesetz den Verfechtern dieses Konzepts die Ab-
sicht der "Zerstörung" nicht nur der (behaupte-
ten) ‚traditionellen' Genderordnung und Familie,
sondern damit auch der japanischen Kultur und
Nation unterstellt. Aber die Kritiker gehen noch
einen entscheidenden Schritt weiter: Sie sehen in
der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspo-
litik, wie sie sich z. B. in der Antidiskriminierungs-
konvention der UNO ausdrückt, auf die das Parti-
zipationsgesetz zurückgeht, einen unzulässigen
Eingriff in die japanische Kultur von außen.

Die UNO-Antidiskriminierungskonvention: ein
Eingriff in die japanische Kultur?

Auch die Antidiskriminierungpolitik der UNO ge-
hört also zu den Feindbildern der Kritiker des Par-
tizipationsgesetzes und des Gender-free-Kon-
zepts. So erschien 2006 ein Sonderheft der Zeit-
schrift "Takarajima", in dem von verschiedenen
Kritikern der Feminismus, die feministische Poli-
tik und einzelne engagierte Personen beschimpft
und verleumdet werden, unter dem Titel "Danjo

" (Gleichstellungsidioten). An die-
sem Titel kann man das Niveau der Kritik ein-
schätzen. Für das Sonderheft schrieb Imai Kazuo
einen relativ soliden, wenn auch sehr tendenziö-
sen Artikel; er erläutert darin aus seiner Sicht den
Zusammenhang zwischen der UNO-Antidiskrimi-
nierungskonvention von 1979 und der Gleichstel-
lungs- und Partizipationspolitik in Japan seit
1985. Dabei stellt er fest, dass noch bis vor kur-
zem Themen wie Ehe, Familie und die Rechte der
Kinder nicht mit dem internationalen Recht in Zu-
sammenhang gebracht wurden, weil sie bzw. die
sie betreffenden Gesetze als eng mit den jeweils
eigenen kulturellen und religiösen Normen zu-
sammenhängend verstanden und behandelt wur-
den (Imai 2006: 150). Erst als die Menschen-
rechtsproblematik in der internationalen Gesell-
schaft an Bedeutung zu gewinnen begann, sei die
Struktur der Ehe und der Familie zur zentralen
Agenda auf internationalen Konferenzen gewor-
den. Als Ergebnis dieser Diskussionen wurde - so
Imai - das internationale Recht, mit dem die Stel-
lung der Frauen verbessert werden soll, gegen-
über den lang etablierten kulturspezifischen Kon-
zepten wie Ehe, Familie und traditionelle Kinder-
erziehung "außergewöhnlich feindselig" (ebd.).
In diesem Zusammenhang kritisiert Imai die Poli-
tik des UNO-Antidiskriminierungskomitees (Com-
mittee on the Elimination of Discrimination
against Women), weil es als eine der wichtigen Ur-

sachen für die Einschränkungen der gesellschaft-
lichen und politischen Partizipationsmöglichkei-
ten von Frauen den kulturellen Rahmen der Wert-
vorstellungen und der Religionsgrundsätze sieht
(Imai 2006:150-151). Das Komitee erklärt, dass
die Pflicht zu einer wirklichen Gleichstellung von
Männern und Frauen, die sich aus den internatio-
nalen Gesetzesnormen ergibt, nicht durch religiö-
se Regelungen, Sitten und Gebräuche eines Lan-
des uminterpretiert werden darf. Die entspre-
chende eindeutige Bestimmung der Antidiskrimi-
nierungskonvention wird von den nationalistisch-
konservativen Kräften in Japan als Einmischung,
gar als "Terror" gegen die eigene Kultur verstan-
den und angegriffen. In Art. 5 der Antidiskriminie-
rungskonvention heißt es:

"States Parties shall take all appropriate mea-
sures:

(a) To modify the social and cultural patterns of
conduct of men and women, with a view to achie-
ving the elimination of prejudices and customary
and all other practices which are based on the
idea of the inferiority or the superiority of either of
the sexes or on stereotyped roles for men and wo-
men; [...]"17.

Weil die Konservativen gerade unter dem Namen
der Kultur bestimmte Differenzsetzungen, Hierar-
chisierungen und Diskriminierungen rechtferti-
gen, in die kein Außenstehender sich einmischen
solle, wird von ihnen diese Passage als unzulässi-
ger Eingriff kritisiert. Durch die von ihnen behaup-
tete Autonomie der nationalen Kultur (Kulturrela-
tivismus) sollen Praktiken, wie sie in der Konven-
tion kritisch genannt werden, vor Kritik von außen
geschützt werden. Damit wird deutlich, wie sehr
unter dem Deckmantel der angeblich autonomen
Kultur willkürliche und ungerechte Praktiken ge-
rechtfertigt werden, mit der Argumentation, dass
sie auf der kulturellen Tradition eines Landes bzw.
einer Nation beruhen - wobei es sich nur allzu oft
um "erfundene Traditionen" (Hobsbawm) handelt.
In der konservativen Kritik an dem Partizipations-
gesetz wird also neben den Individualisierungs-
tendenzen, die als familienfeindlich gesehen und
bekämpft werden, eine zweite Tendenz deutlich,
die sich gegen die Internationalisierung richtet,
die als Eingriff in die eigene Kultur und als Bedro-
hung der behaupteten Autonomie dieser Kultur
verstanden wird. Besonders die UNO-Antidiskri-
minierungskonvention und andere auf internatio-
naler Ebene initiierte Maßnahmen werden als
Eingriff in die kulturelle Genderordnung gesehen.
Selbst der Ausdruck Gender-free wird als Anglizis-
mus von den nationalistischen Kritikern als ein
solcher Eingriff von außen verstanden.
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Die Angst dieser Kritiker vor einer Veränderung
der kulturell bestimmten Genderordnung deutet
darauf hin, dass sie das in Gender liegende Ge-
staltungspotenzial fürchten, durch das jede/r als
Individuum ihr/sein Gender frei gestalten kann.
Das bedeutet aber keineswegs, dass die Frauen
männlich werden und die Männer weiblich, son-
dern es bedeutet, dass jede/r als freies Individuum
ihre/seine Eigenschaften und Fähigkeiten unab-
hängig von den durch die jeweilige Kultur festge-
legten Gendernormierungen gestalten kann. Und
das hieße dann nicht Uniformierung oder Ge-
schlechtslosigkeit, sondern vielmehr Diversität
der Gendergestaltung. Vielleicht fürchten ja die
konservativen Kritiker gerade diese freie Gestal-
tungsmacht autonomer Individuen und wollen
deshalb, dass die einzelnen sich nur als Mann
oder Frau und als Mitglied einer Familie und einer
Nation verstehen. Die Idee und Intention der Par-
tizipationsgesellschaft scheint mir dagegen darin
zu liegen, dass eine Gesellschaft aus dem Zusam-
menwirken autonomer Individuen hervorgeht
bzw. hervorgehen kann.
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Anmerkungen

1 Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung

der Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung

(VSJF) und den Herausgebern des Japan Jahrbuchs. Der Bei-

trag ist eine frühere Fassung des Aufsatzes: "Zur Entwick-

lung einer partizipatorischen Zivilgesellschaft in Japan", der

im diesjährigen Japan Jahrbuch (Japan 2008 - Politik, Wirt-

schaft, Gesellschaft, Hrsg. Manfred Pohl/Iris Wieczorek, Ber-

lin: Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Japanforschung)

im November 2008 erscheinen wird.

2 Seit der Ratifizierung der UNO-Antidiskriminierungs-

konvention im Jahr 1985 wurde eine Reihe weiterer Gesetze

verabschiedet wie das Gesetz zum Erziehungs- und Pflege-

urlaub ( ) von 1992 und seine Novellie-

rungen 2001 und 2005 sowie das Gesetz zur Verhinderung

von Gewalt in der Ehe (Domestic Violence ) von

2001.

3 Eigene Übersetzung der ersten drei Absätze aus der

Präambel des Partizipationsgesetzes. Der vollständige japa-

nische Text steht auf der Homepage des Naikakufu Danjo

Kyôdô Sankakukyoku unter: http://www.gender.go.jp/

9906kihonhou.html (05.03.2008).

4 Siehe dazu die Homepage des Naikakufu Danjo Kyôdô

Sankakukyoku: http://www.gender.go.jp/suishin2007/hon-

tai/pdf/gaiyo.pdf

5 Der Begriff wurde von Huston bereits Mitte der 1980er

Jahre benutzt und in Publikationen von 1985 und 1996 auf-

genommen; siehe Yamaguchi 2006: 280, Anm. 5.

6 Die in den USA arbeitende Kulturanthropologin Yama-

guchi Tomomi kritisiert, dass der Begriff Gender-free von

Barbara Houston durch die Verfasser/innen des Handbuchs

"Für die junge Generation der Lehrer/innen. Ist Ihre Klasse

gender free?" (Tokyo Josei Zaidan 1995) falsch verstanden

und durch andere Wissenschaftler/innen in Japan ohne ge-

naue Überprüfung des Originaltextes weiter verbreitet wur-

de (Yamaguchi 2006). Yamaguchi missachtet allerdings,

dass in Japan der Kategorie Gender-free unabhängig vom

englischen Bedeutungsgehalt eine das Konzept weiterent-

wickelnde Bedeutung gegeben wurde. Einer der Verfasser/

innen des Handbuchs, Tanaka Toji, erklärt in einem Bericht
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über dieses Handbuch, auf Houston Bezug nehmend, deut-

lich, dass er den Begriff Gender-free im Sinne von "frei vom

gender bias" benutze (Tokyo Josei Zaidan 1995: 24). Auch

die Mitverfasserin Fukaya Kazuko versteht Gender-free als

eine Handlungsweise, die unbefangen und frei von Gender-

differenzierung ist (ebd., 38).

Während sonst beim Gender-free-Konzept immer Bezug

auf Barbara Huston genommen wird, weist Tachi, bezugneh-

mend auf das Handbuch, darauf hin, dass Gender-free in

Anlehnung an das Barrier-free-Konzept für alte und behin-

derte Menschen im Sinne von "hindernisfrei" gemeint sei

(Tachi 1999:117; Tokyo Josei Zaidan, 104).

7 Das Konzept Gender-free wird in einem japanischen

Wörterbuch so erklärt, dass "Männer und Frauen gleichge-

stellt ihre Fähigkeiten voll entfalten und frei handeln und le-

ben können, ohne von der Geschlechterrollenteilung nach

der herkömmlichen Geschlechterdifferenzierung bestimmt

zu werden" (Sanseidô Deirî Shingo Jiten). Nach Wikipedia ist

Gender-free die Idee der Befreiung von festen herkömmli-

chen Geschlechterrollen, nach der jeder frei von der allge-

mein verbreiteten Genderdifferenzierung nach seiner Indivi-

dualität und Veranlagung seine eigene Lebensweise selbst

bestimmen können soll.

8 Die Lehrerin Hyodo Takako nennt zwei Gründe, warum

man in der Schule begonnen hat, den Gender-free-Begriff

anzuwenden: Erstens wurde die -Erziehung bis

dahin im Sinne von "Gleichstellung mit geschlechtlich unter-

schiedlichen Eigenschaften und Aufgaben" benutzt; zwei-

tens könne der Begriff  die Gleichstellung auf

die Differenzierung zwischen heterosexuellen Männern und

Frauen begrenzen und damit problematisch für Menschen

mit anderen Gender-Identitäten sein (Hyodo 2006: 128-

129).

9 In den meisten japanischen Schulen wurde bis dahin

eine nach Geschlecht getrennte Namenliste benutzt, wobei

in der Reihenfolge hierarchisierend zuerst die Liste der Schü-

ler und dann die Liste der Schülerinnen kommt.

10 Die Bedeutung von Gender wird nach der in Anm. 9

stehenden Mitteilung des Partizipationsamts auf der offiziel-

len Verwaltungsebene als shakaiteki seibetsu (gesellschaftli-

che Geschlechterdifferenz) festgelegt. Dies ergab sich aus

den Diskussionen der Partizipationsexpert/innenkommission

(Kihon mondai chôsa iinkai). Es wird argumentiert, dass

statt des ursprünglichen Übersetzungswortes "sozial und

kulturell gebildete Geschlechterdifferenz" (shakaiteki bun-

kateki ni keisei-sareta seibetsu) die kürzere Formulierung

"soziale Geschlechterdifferenz" (shakaiteki seibetsu) als ein

griffigeres Wort benutzt werden sollte. Auf der Sitzung dieser

Kommission vom 1.2.2007 wurde noch einmal dieses The-

ma erörtert. Von einem Mitglied wurde dabei kritisch auf die

Problematik hingewiesen, dass aus dem Übersetzungswort

gerade der kulturelle Konstruktionscharakter der Kategorie

Gender gestrichen wurde. (http://www.gender.go.jp)

11 Das Partizipationsamt teilte am 31.1.2006 den Partizi-

pationsbehörden aller Präfekturen mit, man halte es für an-

gemessen, den Begriff Gender-free nicht anzuwenden, um

Missverständnisse und Verwirrung zu vermeiden. (http://

www.gender.go.jp/pamphlet/pamphlet-main/h180131.pdf)

12 Diese Projektgruppe hat im Oktober 2005 ihr Untersu-

chungsergebnis im Internet veröffentlicht. Nach dem Wech-

sel des Ministerpräsidenten von Abe Shinzo zu Fukuda Yasuo

im September 2007 wurde die Website über die Projektgrup-

pe von der Homepage der LDP entfernt.

13   Vgl. dazu Ogiue 2006.

14 Siehe dazu die Homepage des Monbu Kagakushô

(MEXT):http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/

youryou/index.htm

15 Nach diesem ‚Mythos' müssen Kinder bis zum dritten

Lebensjahr unbedingt von der Mutter als Bezugsperson ver-

sorgt und gepflegt werden.

16 Auch wenn sich diese Aussage aus heutiger - realitäts-

bezogener - Sicht obsolet anhört, spiegelt diese Sichtweise

durchaus die offizielle japanische Familienpolitik wider: Ob-

wohl die japanische Regierung die immer weiter sinkende

Geburtenrate neben der Überalterung der Gesellschaft als

eines der größten gesellschaftspolitischen Probleme be-

trachtet, werden in der Sozialpolitik Haushalte mit nur einem

Elternteil geringer unterstützt: Haushalte mit nichtverheira-

teten Müttern erhalten weniger finanzielle Hilfe als Haushal-

te mit einer verwitweten Ehefrau.

17 Siehe dazu die Homepage des Office of the United

Nations High Commissioner for Human Rights: http://

www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
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